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Das Wochenende wird sonnig mit
wenigen Wolken. Nur im Norden und
Nordosten löst sich der mancherorts zähe
Hochnebel nicht überall auf. Es bleibt
aber trocken. Temperaturen: 17 bis 25
Grad. � Seite 14 und Bayern

Düsseldorf – Die Deutsche Telekom
steht kurz davor, die Übertragungsrechte
der Fußballeuropameisterschaft 2024 in
Deutschland zu kaufen. Entsprechende
Verträge werde der Konzern kommende
Woche mit dem Fußballverband Uefa be-
siegeln, heißt es aus informierten Krei-
sen. Die Telekom dürfte dann alle EM-
Spiele in ihrem kostenpflichtigen Inter-
netfernsehen zeigen. Allerdings müssen
zumindest die Partien der deutschen Nati-
onalmannschaft sowie das Eröffnungs-
spiel, die Halbfinals und das Endspiel im
frei empfangbaren Fernsehen übertra-
gen werden. Daher verhandelt die Tele-
kom dem Vernehmen nach mit großen
Fernsehsendern über Rechte für einzelne
Spiele. Bislang übertrugen ARD und ZDF
die EM-Turniere. Die beiden Sender äu-
ßerten sich am Freitag nicht zu laufen-
den Ausschreibungen, die Telekom lehn-
te einen Kommentar ab. sz � Medien
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12468 Punkte
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von michael bauchmüller

Draußen ziehen Zehntausende demons-
trierende Schüler und Erwachsene durch
Berlin, so wie in vielen Tausend Orten auf
der ganzen Welt. Drinnen, im Berliner „Fu-
turium“, ist die Bühne hergerichtet für den
„großen Wurf“. In wuchtigen Buchstaben
steht „Klimaschutzprogramm 2030“ an
der Wand, und unter diesen Buchstaben
sitzen acht Gestalten mit sehr müden Au-
gen. 19 Stunden lang haben die Spitzen
der großen Koalition über ein Paket bera-
ten, das wahlweise den Abschied vom
„Klein-Klein“ (Finanzminister Olaf
Scholz) oder vom „Pillepalle“ bringen soll-
te (Kanzlerin Angela Merkel). Aber ist es
auch ein großer Wurf? Ist es die Antwort
auf die Demos vor der Tür und überall?

Merkel dämpft gleich zu Beginn der
Pressekonferenz die Erwartungen: „Poli-
tik ist das, was möglich ist.“ Möglich ist an
diesem Freitag nur ein 22-seitiges Eck-
punktepapier. „Wir haben noch nie ein so
konsistentes Maßnahmenbündel ge-
habt“, sagt Merkel. Allein die Einführung
eines CO2-Preises für Kraft- und Heizstof-
fe sei für die Union ein „Paradigmenwech-
sel“. Die Welt steht auf an diesem Freitag.
In einer Wucht, wie es sie so global noch
nie gegeben hat, ziehen junge Menschen
auf die Straßen. Es soll ein Zeichen sein,
vor dem UN-Sondergipfel in New York am
Montag. Dort will auch Merkel etwas vor-
weisen können, und dafür braucht sie ein
Paket. Und auch den Paradigmenwechsel.

Die Deutschen sollen weniger Kohlendi-
oxid ausstoßen, aber davon möglichst
nichts spüren. Beispiel CO2-Preis: 2021
soll er eingeführt werden, zehn Euro soll
dann der Ausstoß einer Tonne Kohlendi-
oxid kosten. Für den Liter Sprit bedeutet
das rund drei Cent Preiserhöhung. Bis
2025 soll er auf 35 Euro ansteigen, dann
würde er Benzin um zehn Cent verteuern.
Zum Ausgleich steigen Pendlerpauschale,
Wohngeld, und der Strom soll etwas billi-
ger werden. „Für uns ist wichtig, dass wir
als Gesellschaft zusammenbleiben“, sagt
die amtierende SPD-Chefin Malu Dreyer.
Nicht jeder, der das Klima schützen wolle,
könne gleich ein Elektroauto kaufen.

Deshalb will die Koalition ihr Paket flan-
kieren durch milliardenschwere Förde-
rungen. Kaufprämien für Elektroautos, ei-
ne Million Ladesäulen, mehr Geld für Nah-
verkehr und Radwege. Damit auch in Ge-
bäuden der Verbrauch fossiler Energie
sinkt, soll die Sanierung sich von der Steu-
er absetzen lassen. Wer seine Ölheizung
austauscht, soll 40 Prozent „Förderprä-
mie“ bekommen. Von 2026 an sollen kei-
ne neuen Ölheizungen mehr in Häuser ein-
gebaut werden. Alte bleiben erlaubt.

Mehr als 54 Milliarden Euro soll das Pa-
ket bis 2023 kosten. „Wir glauben, dass in

dieser Hinsicht viel auch viel hilft“, sagt Fi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD). „Wir ma-
chen jetzt Ernst.“ Und er lobt diejenigen,
die der Politik Beine machen: „,Fridays for
Future‘ hat uns alle aufgerüttelt.“ Zum Pa-
ket soll auch eine Reform der Kfz-Steuer
gehören, sie soll sich stärker am CO2-Aus-
stoß orientieren und sparsame Autos at-
traktiver machen. Die Mehrwertsteuer
auf Bahnfahrten soll von 19 auf sieben Pro-
zent sinken, dafür soll die Ticketabgabe
auf Flüge steigen.

Ist das die Antwort auf die Tausenden,
die schon in der Früh am Kanzleramt vor-

beizogen? Es handele sich um ein „Doku-
ment der politischen Mutlosigkeit“, sagt
der Potsdamer Klimaforscher Ottmar
Edenhofer, der die Regierung rund um
den CO2-Preis beraten hatte. Die womög-
lich folgenschwerste Übereinkunft findet
sich da noch am Ende des 22-Seiten-Pa-
piers: Sie verpflichtet jedes einzelne Res-
sort darauf, in seinem Bereich die Klima-
ziele einzuhalten. Was in Verkehr, Gebäu-
den, Industrie und Landwirtschaft noch
ausgestoßen werden darf, soll gesetzlich
verankert werden. Der Mechanismus, der
auf das Klimaschutzgesetz von Umweltmi-
nisterin Svenja Schulze (SPD) zurückgeht,
könnte insbesondere Verkehrs- und Bau-
ministerium unter Druck setzen, nachzu-
legen. Sie liegen weit hinter Plan. Damit
bleibt der Klimaschutz eine Dauerbaustel-
le der Koalition – und Stoff für Proteste.

Was die Schülerinnen und Schüler von
dem Paket halten, erfährt die Koalition
gleich nach der sorgsam inszenierten Pres-
sekonferenz. Ein paar Dutzend haben sich
vor dem Ausgang versammelt, sie skandie-
ren: „Das ist unsre Antwort auf eure Poli-
tik!“ Das Politikversagen dieses Tages sei
„gigantisch“, erklären die Fridays for Futu-
re später. Man habe wenig erwartet und
sei „trotzdem noch enttäuscht“ worden.
„Wir werden so lange auf die Straße ge-
hen, bis die deutsche Politik konform ist
mit dem Klimaabkommen von Paris“,
sagt Nick Heubeck, Aktivist bei Fridays
for Future. „Diese Klimabewegung hat ge-
rade erst angefangen.“

Wenn das der Anfang ist, ist es ein gro-
ßer. Weltweit dürften Millionen Men-
schen demonstriert haben. In Australien,
Indien, Indonesien, in vielen Ländern Eu-
ropas und in mehr als 600 deutschen Städ-
ten gingen Jugendliche und diesmal auch
viele Erwachsene auf die Straßen; allein in
Berlin sollen es nach Schätzungen von Fri-
days for Future 270 000 Demonstranten
gewesen sein. Greta Thunberg, die 16-jäh-
rige Schwedin, die mit ihrem einsamen
Schulstreik eine globale Massenbewe-
gung ausgelöst hat, sagte in New York: „Es
ist unglaublich, was wir zusammen er-
reicht haben. Es ist ein historischer Tag.“
 � Seiten 2, 4, 7, Lokales
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Das Wort „Gaudi“ hat im Bairischen zwei
Bedeutungen: zum einen im Sinne von
Spaß, Vergnügen („A gscheide Gaudi ham-
ma ghabt“), zum anderen im Sinne von
Lärm, Radau („Mach ned so a Gaudi“). Für
das Münchner Oktoberfest, das an die-
sem Samstag beginnt, treffen beide Be-
deutungen zu: Es wird ein großer Spaß
für voraussichtlich rund sechs Millionen
Besucher – die Wiesn ist aber auch eine
unglaubliche Lärmmaschine, das Gegröle
der Gäste, die Druckbeschallung der
Fahrgeschäfte und natürlich die Musik in
den großen Zelten, „Hey Baby“, „Atem-
los“ und „Cordula Grün“ in Rockkonzert-
Lautstärke.

Es gibt allerdings auch eine andere Sei-
te der Wiesn, eine leisere, ursprüngliche-
re, gemütlichere – „griabig“, wie das bairi-
sche Wort dafür lautet: Abseits der gro-
ßen Bierpaläste mit ihren vielen Tausend
Sitzplätzen setzen immer mehr Wirte der
sogenannten „kleinen Wiesnzelte“ auf
traditionelle Volksmusik, auf schmale Be-
setzungen, nicht oder nur wenig elektro-

nisch verstärkt, die auch mal die Bühne
verlassen und von Tisch zu Tisch spielen.

In der „Bratwurst“ zum Beispiel – gut
800 Plätze, Augustiner-Bier vom Holz-
fass, Spezialität: „Ox’nwurst“ – spielen
die „Wiesn-Buam“ in einer fürs Bierzelt
zumindest ungewöhnlichen Instrumen-
tierung: „Kontrabass, Harfe, steirische
Harmonika, Posaune, Basstrompete,
Trompete“, zählt Wiesn-Buam-Chef Lud-
wig Jocher auf. Auf dem Programm ste-
hen Polkas, Walzer und Boarische, ein
paar Märsche, viele eigene Stücke und so-
gar ein paar alte Schlager – „aber von uns
interpretiert, damit’s cooler kommt“, sagt

Jocher. Beim „Fisch-Bäda“ spielt
„Quetschnblech“, in der Hühner- und En-
tenbraterei Ammer tritt Otto Göttler auf,
der sich als Mitglied des „Bairisch Diatoni-
schen Jodelwahnsinns“ bleibende Ver-
dienste um die Renaissance der Volksmu-
sik erworben hat. Die meisten der insge-
samt 21 kleinen Zelte haben die Nische
entdeckt, das geht vom Solomusiker mit
dem Akkordeon bis zu Gruppen von fünf
bis sechs Musikern.

Der Ursprung des Traditionstrends ist
nicht leicht auszumachen. Sicher besteht
ein Zusammenhang mit der „Oidn
Wiesn“, die die Stadt zum 200. Jahrestag

des Oktoberfests im Jahr 2010 erstmals
ausrichtete und wegen des großen Er-
folgs seitdem jährlich wiederholt. Dort
wurde von Anfang an auf traditionelle Mu-
sik gesetzt, und weil das beim Publikum
gut ankam, trauten sich offensichtlich
auch Wirte auf der „großen“ Wiesn, die
ausgetretenen musikalischen Pfade nach
Fürstenfeld und in die Sierra Madre zu
verlassen.

Die „Wiesn-Buam“ von Ludwig Jocher
und ihre Kollegen in anderen Zelten spie-
len zumeist am Nachmittag, manche nur
montags bis freitags, andere auch am Wo-
chenende. Am Abend aber, da scheinen
die Wirte ihrem eigenen Mut noch nicht
so ganz zu trauen: Dann werden auch in
den kleinen Zelten die Verstärker aufge-
dreht und die Mikrofone eingeschaltet,
dann gibt’s auch dort Party-Bands und
Wiesn-Hits zum Mitgrölen. Wer aber eher
den gemütlichen Teil der Wiesn sucht,
der kann mittlerweile tagsüber fündig
werden – da ist’s nicht so laut, aber eine
Gaudi ist’s trotzdem.  stephan handel

Süddeutsche Zeitung GmbH,
Hultschiner Straße 8, 81677 München; Telefon 089/2183-0,

Telefax -9777; redaktion@sueddeutsche.de
Anzeigen: Telefon 089/2183-1010 (Immobilien- und

Mietmarkt), 089/2183-1020 (Motormarkt),
089/2183-1030 (Stellenmarkt, weitere Märkte).

Abo-Service: Telefon 089/21 83-80 80, www.sz.de/abo

A, B, F, GR, I, L, NL, P, SLO, SK: € 4,20; ES (Kanaren): € 4,30;
dkr. 34; £ 3,90; kn 36; SFr. 5,20; czk 124; Ft 1120

Dax ▶

+ 0,08%

DAS WETTER

▲
TAGS

N.Y. 18 Uhr
27147 Punkte

18 Uhr
1,1002 US-$

TV-/Radioprogramm, Medien  42-44
Forum & Leserbriefe  14
Kino · Theater  74,75
Rätsel & Schach  36
Traueranzeigen  30,31

FO
TO

S:
JU

LI
A

SE
LL

M
AN

N
;I

M
AG

O
;M

AR
CO

JU
ST

U
S

SC
H

Ö
LE

R

Frankfurt/Main – Die Commerzbank
plant, circa 4300 Stellen zu streichen und
ungefähr 200 von 1000 Filialen zu schlie-
ßen. Damit will sich der Konzern gegen
die Ertragsschwäche stemmen. Außer-
dem erwägt der Vorstand den Verkauf
der polnischen Tochter M-Bank, um Geld
für die Umsetzung der künftigen Strate-
gie freizusetzen. dpa � Wirtschaft

Dow ▲

+ 0,19%

Euro ▼

- 0,0039

(SZ) Freiheit ist … ja, was eigentlich? Für
den einen bedeutet Freiheit womöglich,
im Zug nach Zürich durch die erste Klasse
zu laufen, obwohl er nur ein Ticket für die
zweite hat. Einen anderen mag es glück-
lich machen, nach 20 Uhr auf Skischuhen
durch Ischgl zu spazieren oder seinem
Dalmatiner dabei zuzusehen, wie der auf
die Straße pinkelt. Das macht zwar
bestimmt nicht so viel Spaß, wie beim
Junggesellenabschied in Regensburg mit
Bierflaschen um sich zu werfen, den Pri-
vatelefanten auf einem Parkplatz in Flori-
da abzustellen oder eine Insel im Pazifik
zu kaufen. Aber sicher mehr, als seine
Weinflaschen in einen Altglascontainer
der Stadt München zu werfen; eine Tätig-
keit, die sich meist im Arkanen vollzieht.
Oder besteht wahre Freiheit darin, ein Sel-
fie mit der Giraffe aus dem Osnabrücker
Zoo zu machen? Schwer zu sagen.

Was man aber weiß, ist, dass Freiheit
überfordern kann. Psychologen nennen
das auch „Tyrannei der Wahl“. Die fällt im
Saftareal des Supermarkts fast so hart
aus wie in den Online-Suchmasken, die
eine Selektion kupferfarbener Küchen-
utensilien zum Preis eines Kurzstrecken-
fluges anzeigen, wo man doch nur einen
Kartoffelschäler suchte. In einer Zeit, in
der irgendwie alles geht und alles mög-
lich ist; in der Glückskeks-Autor ein glei-
chermaßen anerkannter Lebensentwurf
ist wie Po-Influencer und Vitamin-D-
Coach; in der man sich selbst heiraten
oder seinen Hund klonen lassen kann,
sind Verbote nur die logische, gesell-
schaftliche Folge. Oder die unlogische.
Denn, man ahnte es schon: Durch die ers-
te Klasse zu laufen, ist in den Zügen der
SBB untersagt, für einen Elefanten muss
eine Parkgebühr entrichtet werden. Jung-
gesellen sind in den Kneipen von Regens-
burg eher unerwünscht, nach 19 Uhr den
Glascontainer aufzusuchen, ist so geäch-
tet wie Fracking. In Ischgl ist das Tragen
von Skischuhen ab 20 Uhr verboten, und
von Selfiesticks im Zoo Osnabrück ist
abzusehen. Neu im Verbotekanon, aber
nicht weniger sinnvoll, ist das Kuchenver-
bot in einem Kindergarten in Bissingen.
Trotz Kritik an dem Erlass, der Kindern
untersagt, am Geburtstag selbstgebacke-
nen Kuchen mitzubringen, bekräftigte
die Kita-Leitung in dieser Woche nach ei-
niger Bedenkzeit ihre Entscheidung.

Falls die Kuchensatzung von den Ver-
antwortlichen noch nicht komplett aus-
formuliert wurde, sei an dieser Stelle ein
winziger, womöglich bald illegaler Para-
graf hinzugefügt: Ein gesundes, hygie-
nisch unbedenklicheres Ersatzprodukt,
vielleicht ja Beyond Kuchen oder After Ca-
ke, kommt mit Sicherheit alsbald auf den
Markt und bitte in jeden gut sortierten Su-
permarkt in Bissingen. Um die Zeit bis da-
hin zu überbrücken, nehme man vierzig
Kinder unter sechs Jahren, einen Trans-
porter voller Eier, Mehl und Zucker und
lasse sie einfach mal machen, pädago-
gisch wertvoll wie wertfrei. Einfach, weil
es verboten ist.

▼
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Entwicklung der CO2-Emissionen in Deutschland
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Berlin – Nichts ist den Menschen in
Deutschland so wichtig wie die Familie –
und kaum etwas hat sich so stark gewan-
delt wie das Familienbild. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Allensbach im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums. Für
77 Prozent der Befragten kommt demnach
die Familie an erster Stelle, weit vor dem
Freundeskreis. Während diese Einschät-
zung in den vergangenen Jahren ziemlich
konstant blieb, haben sich der Blick auf Vä-
ter und Mütter und die Erwartungen an die
Familienpolitik teils deutlich verändert.

Während vor zwölf Jahren noch 43 Pro-
zent der Eltern mit Kindern unter 18 Jah-
ren das Modell bevorzugten, in dem der
Vater voll arbeitet und die Mutter in Teil-
zeit, sind es heute nur noch 28 Prozent.

Auch der Anteil derer, die sich das Haus-
frauenmodell wünschen, sank leicht von
20 auf 18 Prozent. Dass beide Elternteile
Vollzeit arbeiten, streben dagegen heute
fast ein Viertel der Befragten an; 2007 wa-
ren es nur 15 Prozent. Fast ebenso beliebt,
und zudem etwas beliebter als zuvor, ist
das Modell, in dem beide in Teilzeit arbei-
ten. Insgesamt ist die Gruppe derer, die
sich eine gleichgewichtige Aufteilung von
Beruf und Familie wünschen, ebenso groß
wie die Gruppe derer, die das herkömmli-
che Modell bevorzugen.

Noch gravierender gewandelt hat sich
das Väterbild. Unter den heutigen Eltern
mit Kindern unter 18 Jahren finden 84 Pro-
zent, ein Vater solle so viel Zeit wie möglich
mit den Kindern verbringen. Aber nur
30 Prozent gaben an, das sei auch schon in

der Generation der eigenen Eltern die Er-
wartung gewesen. Die Partnerin im Beruf
unterstützen, sich nachts ums Baby küm-
mern, kranke Kinder betreuen, im Haus-
halt arbeiten: Auf all diesen Feldern wird
von heutigen Vätern großes Engagement
erwartet, während eine Generation zuvor
derlei Dinge kaum eine Rolle spielten.

Auch bei den Erwartungen an die Famili-
enpolitik gebe es Veränderungen, sagte
Allensbach-Geschäftsführerin Renate
Köcher am Montag. Den Beruf der Erziehe-
rin attraktiver zu machen etwa, sei der
Bevölkerung heute wichtiger als noch vor
einigen Jahren. Ebenfalls wichtig sei den
Menschen eine stärkere finanzielle Förde-
rung von Familien mit kleinen Einkom-
men und eine leichtere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Mit Blick auf Letzteres verwies Familien-
ministerin Franziska Giffey (SPD) auf Fort-
schritte beim Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung an Grundschulen, der von
2025 an gelten soll. Bund und Länder hät-
ten sich darauf geeinigt, dass unter „ganz-
tags“ eine Acht-Stunden-Betreuung an
fünf Tagen in der Woche zu verstehen sei,
mit höchstens 20 Schließtagen im Jahr.

Giffey kündigte zudem eine Reform des
Elterngeldes noch in diesem Jahr an. Im
Zentrum sollen Eltern von Frühgeborenen
stehen; auch das Thema Partnerschaftlich-
keit, also die Rolle von Vätern und
Müttern, werde diskutiert. Giffey machte
allerdings deutlich, dass eine grundlegen-
de Änderung der Vätermonate wohl eher
noch nicht zum Reformpaket gehören
werden. henrike roßbach � Seite 4

Berlin – Die Bundesregierung will in eini-
gen Handwerksberufen wie Fliesenleger,
Orgelbauer oder Raumausstatter die Meis-
terpflicht wieder einführen. Das teilten
Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann
und SPD-Fraktionsvize Sören Bartol mit.
Bestehende Betriebe, die derzeit nicht der
Meisterpflicht unterliegen, sollen einen
Bestandsschutz erhalten und ihr Hand-
werk auch weiterhin selbständig ausüben
dürfen. dpa � Seite 4 und Wirtschaft

London– Die Fluggesellschaft British Air-
ways hat wegen eines Pilotenstreiks nahe-
zu alle Flüge am Montag gestrichen. Der Ar-
beitskampf soll an diesem Dienstag fortge-
setzt werden. Die Piloten fordern eine bes-
sere Beteiligung am Unternehmensge-
winn. Das Büro des britischen Premiermi-
nisters Boris Johnson forderte die Konzern-
leitung und die Gewerkschaft „dringend“
auf, den seit neun Monaten andauernden
Konflikt zu beenden. am  � Wirtschaft

New York – Der Spanier Rafael Nadal hat
zum vierten Mal die US Open gewonnen.
Der 33-jährige Tennisprofi setzte sich in
New York in einem dramatischen Finale
nach 4:50 Stunden mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
gegen den 23-jährigen Russen Daniil Med-
wedew durch und holte seinen 19. Grand-
Slam-Titel. Nur der diesmal vorzeitig ge-
scheiterte Schweizer Roger Federer hat
bislang einmal mehr eines der vier wich-
tigsten Turniere gewonnen. dpa  � Sport

Als Faustformel für Kleinanleger kann
man vielleicht festhalten: Ab zwei Dut-
zend wird’s kritisch. Das zumindest legt
eine Studie der Bank of America nahe, die
untersucht hat, ob ein Zusammenhang
zwischen der Zahl der täglichen Twitter-
Botschaften von Donald Trump und der
Entwicklung der Aktienkurse besteht. Er-
gebnis: Je öfter der Präsident seine 64 Mil-
lionen Follower über sein Seelenleben in-
formiert, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Kurse sinken. Bei mehr
als 35 Tweets pro Tag geht es sogar ziem-
lich sicher bergab. Umgekehrt steigen die
Kurse meist, wenn sich Trump binnen
24 Stunden weniger als fünf Mal meldet.

Was klingt wie die Spielereien einiger
nicht ausgelasteter Bankmitarbeiter, hat
einen ernsten Hintergrund. Immer öfter
nämlich äußert sich Trump per Tweet zu
Themen, die auf den Finanzmärkten als
potenziell kursbewegend gelten: Egal ob
der Handelsstreit mit China und Europa

oder das sensible Thema der US-Leitzin-
sen – jede Zorneswallung wird in Echtzeit
verbreitet. Je nervöser der Präsident da-
bei wird, desto mehr überträgt sich diese
Nervosität auch auf die Märkte. Entspre-
chend müssen Börsianer, Profis wie Hob-
byhändler, bei ihren Kauf- und Verkaufs-
entscheidungen heute neben den übli-
chen Kursen und Grafiken auch Trumps
Twitter-Konto im Auge behalten.

Die Großbank J. P. Morgan hat nach ei-
nem Bericht des Senders CNBC gar einen
eigenen Index entwickelt, der die Zahl der
„marktbewegenden“ Tweets misst und
sie ins Verhältnis zu den Preisschwankun-
gen am Rentenmarkt setzt. Seit Anfang
2018 ist die Zahl der Botschaften, die eine
unmittelbare Kursreaktion nach sich zo-

gen, von durchschnittlich zwei oder drei
pro Monat auf mehr als 80 gestiegen. Be-
trachtet man zugleich die Preisschwan-
kungen am Rentenmarkt, die sogenannte
Volatilität, dann zeigt sich, dass beide Kur-
ven nahezu identisch verlaufen: je mehr
Tweets, desto größer die Kursausschläge.

Auf der Suche nach einem Namen für
das Börsenbarometer wurden die Banker
ebenfalls bei Trump höchstselbst fündig:
Es heißt „Volfefe-Index“ – eine Kombina-
tion aus Volatilität und jener rätselhaften
Wortschöpfung „covfefe“, die sich vor gut
zwei Jahren in einem Trump-Tweet fand.
Schaut man sich die mitten im Satz enden-
de, nach Mitternacht versandte Nachricht
heute noch einmal an, dann spricht alles
dafür, dass sich der Präsident einfach ver-

tippt hatte, wie es vielen Twitter-Nutzern
schon passiert ist. Da Trump aber nun ein-
mal nie Fehler eingesteht oder aber – wie
er es selber sieht – schlicht keine macht,
mussten seine Adjutanten erklären, er ha-
be in voller Absicht „covfefe“ geschrie-
ben: „Der Präsident und eine kleine Grup-
pe von Leuten wissen genau, was er damit
meint“, so sein damaliger Sprecher.

J. P. Morgan hat auch geprüft, um wel-
che Uhrzeit Anleger am ehesten mit einer
jener zehn Twitter-Botschaften rechnen
müssen, die Trump seit seinem Wahlsieg
2016 pro Tag im Schnitt absetzt. Beson-
ders kritisch ist es demnach zwischen
zwölf und 14 Uhr. Von fünf bis zehn Uhr
morgens dagegen herrscht meist Ruhe,
das, so folgern die Experten, scheine die
„Schlafenszeit“ des Präsidenten zu sein.
Ehemalige Mitarbeiter haben allerdings
anderes berichtet: Am frühen Morgen
sitzt Trump demnach fast immer vor dem
Fernseher. claus hulverscheidt

von cathrin kahlweit

London – Die britische Regierung hat das
Parlament mit Wirkung vom Dienstag an
in die angekündigte Zwangspause ge-
schickt. Laut der von der Queen unterzeich-
neten Weisung wäre die Prorogation, die
Vertagung, auch erst ab Donnerstag mög-
lich gewesen, aber Premier Boris Johnson
hat entschieden, das Parlament nach der
Sitzung vom Montag bis zur Regierungser-
klärung am 14. Oktober zu schließen.

Das bedeutet gleichzeitig, dass auch kei-
ne Ausschusssitzungen mehr stattfinden.
Der Labour-Abgeordnete Hilary Benn zeig-
te sich empört darüber, dass Johnson da-
mit auch seine Vorladung vor den Brexit-
Ausschuss umgehe, der am Mittwoch
hätte tagen sollen. Die Abgeordneten woll-
ten ihn zu den Vorschlägen befragen, die er

nach eigenem Bekunden in Brüssel vorle-
gen will, um spätestens zum nächsten EU-
Gipfel Mitte Oktober doch noch einen Aus-
trittsvertrag aushandeln zu können.

Bei einem Besuch in der Republik Irland
am Montagvormittag, bei dem Johnson
den irischen Premier Leo Varadkar traf,
hatte Johnson betont, wie sehr ihm an ei-
nem Deal mit der EU gelegen sei. No Deal,
so der Brite, wäre ein „Versagen der politi-
schen Führung, für das wir alle verantwort-
lich wären“. Gleichzeitig betonte Johnson
erneut, dass er nicht vorhabe, eine Ver-
schiebung des Austrittsdatums zu beantra-
gen. Varadkar sagte, Johnson irre sich,
wenn er No Deal als klaren Schnitt betrach-
te; die eigentlichen Probleme seien damit
nicht gelöst, und alle ungeklärten Fragen,
die jetzt auf die lange Bank geschoben wür-
den, müssten dann nach dem 31. Oktober

verhandelt werden – unter mehr Zeitdruck
und unter schlechteren Bedingungen.

Zu Beginn der letzten Sitzung vor der
Zwangspause kündigte Parlamentspräsi-
dent John Bercow seinen Rücktritt an. Er
wolle entweder nach Neuwahlen oder aber
am 31. Oktober zurücktreten. Bercow hatte
schon vor längerer Zeit angekündigt, sich
zurückziehen zu wollen, dies aber wegen
des unerledigten Brexits nicht getan. Die
Tories hatten ihm zuletzt damit gedroht,
ihn bei Neuwahlen nicht mehr aufzustel-
len, weil er als Remainer gilt.

Ebenfalls am Montagabend wollte das
Unterhaus den erneuten Antrag der Regie-
rung auf vorgezogene Neuwahlen zurück-
zuweisen. Alle Oppositionsparteien bis auf
die nordirische DUP hatten sich darauf
geeinigt, so lange keine Wahlen zu beschlie-
ßen, bis die Verschiebung des Austrittsda-

tums beantragt ist. Neuesten Meinungs-
umfragen zufolge dürften die Tories
darüber derzeit aber gar nicht unglücklich
sein. Aktuelle Zahlen zeigen, dass es frag-
lich wäre, ob die Konservativen bei einem
schnellen Urnengang überhaupt eine
Mehrheit der Sitze bekämen. Das Unter-
haus beantragte am Montag außerdem
auch eine Abstimmung darüber, ob Dow-
ning Street die Expertisen veröffentlichen
muss, in denen die Gefahren eines No Deal
im Detail aufgelistet sind. Beide Abstim-
mungen wurden für den späteren Abend
erwartet.

Trotz der Prorogation wird der Macht-
kampf zwischen Downing Street und Un-
terhaus weitergehen. Oppositionspolitiker
denken derzeit über eine Amtsenthebung
nach. Dieses Gesetz wurde seit dem
19. Jahrhundert nicht mehr angewendet.
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München– Italiens Premier Giuseppe Con-
te hat am Montag im römischen Abgeord-
netenhaus für die neue Koalition aus Fünf
Sternen und Sozialdemokraten geworben.
Am Abend stand dort die Vertrauensab-
stimmung über die künftige Regierung an,
das Votum im Senat soll an diesem Diens-
tag folgen. In beiden Parlamentskammern
war mit einer Mehrheit für die Regierung
Conte II zu rechnen. Conte kündigte eine
neue Phase von Reformen an und einen ver-
änderten Kurs in der Einwanderungspoli-
tik. Sie solle nicht mehr von einer „Not-
standslage“ ausgehen, zudem solle das Ge-
setzespaket entschärft werden, das hohe
Geldstrafen für private Seenotretter vor-
sieht, die im Mittelmeer Gerettete in Itali-
en an Land bringen. Diese Sicherheitsge-
setze hatte die vorige, auch von Conte ge-
führte Regierung auf Druck des damaligen
Innenministers Matteo Salvini von der Le-
ga beschlossen. Conte plädierte für eine Än-
derung des europäischen Stabilitätspak-
tes und räumte ein, dass Italiens Haushalt
für 2020 „viele Herausforderungen“ mit
sich bringe. Man wolle Steuern für Arbeit-
nehmer verringern und eine höhere Mehr-
wertsteuer möglichst verhindern. Vor dem
Sitz der Abgeordnetenkammer forderten
zugleich die Lega mit ihrem Chef Salvini
und die postfaschistischen Fratelli d’Italia
bei einer Protestversammlung Neuwah-
len. bac � Seite 7

In Mecklenburg-Vorpommern und Schles-
wig-Holstein gibt es noch viele Wolken
und örtlich Regen. Sonst nach Frühnebel
wechselnd bewölkt und zeitweise sonnig.
Nur noch vereinzelte Regenschauer. 17 bis
22 Grad.  � Seite 15 und Bayern

Der Börsen-Schreck
Trump lässt mit seinen Tweets die Kurse Achterbahn fahren

Johnson schickt das Parlament in Pause
Der britische Premier kommt damit den Abgeordneten zuvor, die ihn vorladen wollten. Ungeachtet
der Umfragen, die ihm schwindenden Rückhalt bescheinigen, strebt er weiterhin Neuwahlen an
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Die Deutschen wünschen sich engagierte Väter
Eine Studie zeigt das rapide gewandelte Familienbild, die Vereinbarkeit von Privatem und Beruf wird wichtiger

Meisterbrief soll
wieder Pflicht werden

Tennisprofi Rafael Nadal
gewinnt die US Open

(SZ) Felix Huchs Beethoven-Biografie war
einst überaus beliebt und schon deswegen
lesenswert, weil sie mit Details aus Beet-
hovens Kindheit aufwartete, die bis dahin
nicht bekannt waren. So etwa sagt gleich
im ersten Kapitel der Großvater, der Bon-
ner Hofkapellmeister Ludwig van Beetho-
ven sen., beim Anblick des in der Wiege lie-
genden Enkels: „Wie prächtig wölbt sich
seine Stirn! Gib acht, aus dem Jungen wird
mal ein Musiker!“ So kam es dann auch,
wiewohl der störrische Bub, seinem ersten
Biografen Anton Schindler zufolge, „stets
mit allem Ernst an das Klavier getrieben
werden musste“. Und wie war das bei Se-
bastian Kurz? Zeigte sich auch bei ihm das
Genie schon in der Wiege? Ja, und zwar
überdeutlich. Wer sich bisher darüber wun-
derte, dass Kurz derart lange und wohlge-
formte Sätze von sich geben kann, findet
die Wurzel dieser Gabe nun in dessen frü-
hester Kindheit: „Die ersten kompletten
Sätze sprach der kleine Sebastian Kurz be-
reits mit einem Jahr und stellte damit viele
andere Kinder in den Schatten. Es waren
keine Sprechversuche, die er machte, son-
dern er sprach bereits ganze Sätze.“

Dieser Bericht stammt aus Judith Groh-
manns eben erschienener Kurz-Biografie,
über die zur Zeit ganz Österreich staunt,
weil man sich weder an eine vergleichbare
Hagiografie erinnern kann noch gar daran,
dass Kurz überhaupt schon heiliggespro-
chen worden wäre. Die im Netz verfüg-
baren Proben verweisen dessen ungeach-
tet deutlich in die Sphäre jener Heiligen-
legenden, in denen es von Zwei- bis Dreijäh-
rigen wimmelt, deren Erwähltheit in die
Augen springt, um nicht zu sagen: auf die
Nerven geht. Einmal fragt die Autorin ihren
Helden, ob er sich nicht zu ihr und ihrer
Begleitung setzen wolle. Kurz jedoch schüt-
telt „nur sanft seinen Kopf, weiter in die
Leere blickend. Noch einmal atmete er tief
durch, dann sah er uns in die Augen und
nickte uns zu, bevor er sich umdrehte und
wortlos aus dem Raum verschwand“. Das
ist der Gestus eines Vollendeten, den die
Kleinigkeiten des Irdischen nicht mehr be-
rühren. Sein wortloser Abschied sagt uns,
dass wir die Welt, in der er lebt, weder ver-
stünden noch wahrscheinlich ertrügen. Bei
einem, der bereits als Baby ganze Sätze
sprach, ist diese Art von Wortlosigkeit als
donnernde Botschaft zu verstehen. Ein Klei-
nerer als er hätte vielleicht „Kusch, Oide!“
oder so etwas gesagt, doch ist Kurz viel zu
höflich, als dass er mit der Verfasserin sei-
ner „offiziellen Biografie“ so spräche.

Nicht alles, was Säuglinge tun, muss auf
ihr späteres Leben verweisen. Laut Groh-
mann war Sebastian Kurz ein Baby, „das
auf der Überholspur fuhr“; trotzdem wur-
de aus ihm kein Formel-1-Fahrer. Ludwig
van Beethoven hatte als Säugling nur seine
prächtig gewölbte Stirn vorzuweisen. Spä-
ter freilich wechselte er unübersehbar auf
die Überholspur und hielt sich dort so zäh,
dass ihm auf dem Red-Bull-Ring der Wie-
ner Klassik keiner mehr zuvorkam.
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Das neue Schuljahr beginnt,
und an deutschen Grundschulen
fehlen Tausende Pädagogen.
Helfen wird gegen den Mangel
nur eines: mehr Geld
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1,28 Mio. 
Leser/Ausgabe
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7,70 Mio. Kontakten
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gesamt
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Berlin – Nichts ist den Menschen in
Deutschland so wichtig wie die Familie –
und kaum etwas hat sich so stark gewan-
delt wie das Familienbild. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Allensbach im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums. Für
77 Prozent der Befragten kommt demnach
die Familie an erster Stelle, weit vor dem
Freundeskreis. Während diese Einschät-
zung in den vergangenen Jahren ziemlich
konstant blieb, haben sich der Blick auf Vä-
ter und Mütter und die Erwartungen an die
Familienpolitik teils deutlich verändert.

Während vor zwölf Jahren noch 43 Pro-
zent der Eltern mit Kindern unter 18 Jah-
ren das Modell bevorzugten, in dem der
Vater voll arbeitet und die Mutter in Teil-
zeit, sind es heute nur noch 28 Prozent.

Auch der Anteil derer, die sich das Haus-
frauenmodell wünschen, sank leicht von
20 auf 18 Prozent. Dass beide Elternteile
Vollzeit arbeiten, streben dagegen heute
fast ein Viertel der Befragten an; 2007 wa-
ren es nur 15 Prozent. Fast ebenso beliebt,
und zudem etwas beliebter als zuvor, ist
das Modell, in dem beide in Teilzeit arbei-
ten. Insgesamt ist die Gruppe derer, die
sich eine gleichgewichtige Aufteilung von
Beruf und Familie wünschen, ebenso groß
wie die Gruppe derer, die das herkömmli-
che Modell bevorzugen.

Noch gravierender gewandelt hat sich
das Väterbild. Unter den heutigen Eltern
mit Kindern unter 18 Jahren finden 84 Pro-
zent, ein Vater solle so viel Zeit wie möglich
mit den Kindern verbringen. Aber nur
30 Prozent gaben an, das sei auch schon in

der Generation der eigenen Eltern die Er-
wartung gewesen. Die Partnerin im Beruf
unterstützen, sich nachts ums Baby küm-
mern, kranke Kinder betreuen, im Haus-
halt arbeiten: Auf all diesen Feldern wird
von heutigen Vätern großes Engagement
erwartet, während eine Generation zuvor
derlei Dinge kaum eine Rolle spielten.

Auch bei den Erwartungen an die Famili-
enpolitik gebe es Veränderungen, sagte
Allensbach-Geschäftsführerin Renate
Köcher am Montag. Den Beruf der Erziehe-
rin attraktiver zu machen etwa, sei der
Bevölkerung heute wichtiger als noch vor
einigen Jahren. Ebenfalls wichtig sei den
Menschen eine stärkere finanzielle Förde-
rung von Familien mit kleinen Einkom-
men und eine leichtere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Mit Blick auf Letzteres verwies Familien-
ministerin Franziska Giffey (SPD) auf Fort-
schritte beim Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung an Grundschulen, der von
2025 an gelten soll. Bund und Länder hät-
ten sich darauf geeinigt, dass unter „ganz-
tags“ eine Acht-Stunden-Betreuung an
fünf Tagen in der Woche zu verstehen sei,
mit höchstens 20 Schließtagen im Jahr.

Giffey kündigte zudem eine Reform des
Elterngeldes noch in diesem Jahr an. Im
Zentrum sollen Eltern von Frühgeborenen
stehen; auch das Thema Partnerschaftlich-
keit, also die Rolle von Vätern und
Müttern, werde diskutiert. Giffey machte
allerdings deutlich, dass eine grundlegen-
de Änderung der Vätermonate wohl eher
noch nicht zum Reformpaket gehören
werden. henrike roßbach � Seite 4

Berlin – Die Bundesregierung will in eini-
gen Handwerksberufen wie Fliesenleger,
Orgelbauer oder Raumausstatter die Meis-
terpflicht wieder einführen. Das teilten
Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann
und SPD-Fraktionsvize Sören Bartol mit.
Bestehende Betriebe, die derzeit nicht der
Meisterpflicht unterliegen, sollen einen
Bestandsschutz erhalten und ihr Hand-
werk auch weiterhin selbständig ausüben
dürfen. dpa � Seite 4 und Wirtschaft

London– Die Fluggesellschaft British Air-
ways hat wegen eines Pilotenstreiks nahe-
zu alle Flüge am Montag gestrichen. Der Ar-
beitskampf soll an diesem Dienstag fortge-
setzt werden. Die Piloten fordern eine bes-
sere Beteiligung am Unternehmensge-
winn. Das Büro des britischen Premiermi-
nisters Boris Johnson forderte die Konzern-
leitung und die Gewerkschaft „dringend“
auf, den seit neun Monaten andauernden
Konflikt zu beenden. am  � Wirtschaft

New York – Der Spanier Rafael Nadal hat
zum vierten Mal die US Open gewonnen.
Der 33-jährige Tennisprofi setzte sich in
New York in einem dramatischen Finale
nach 4:50 Stunden mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
gegen den 23-jährigen Russen Daniil Med-
wedew durch und holte seinen 19. Grand-
Slam-Titel. Nur der diesmal vorzeitig ge-
scheiterte Schweizer Roger Federer hat
bislang einmal mehr eines der vier wich-
tigsten Turniere gewonnen. dpa  � Sport

Als Faustformel für Kleinanleger kann
man vielleicht festhalten: Ab zwei Dut-
zend wird’s kritisch. Das zumindest legt
eine Studie der Bank of America nahe, die
untersucht hat, ob ein Zusammenhang
zwischen der Zahl der täglichen Twitter-
Botschaften von Donald Trump und der
Entwicklung der Aktienkurse besteht. Er-
gebnis: Je öfter der Präsident seine 64 Mil-
lionen Follower über sein Seelenleben in-
formiert, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Kurse sinken. Bei mehr
als 35 Tweets pro Tag geht es sogar ziem-
lich sicher bergab. Umgekehrt steigen die
Kurse meist, wenn sich Trump binnen
24 Stunden weniger als fünf Mal meldet.

Was klingt wie die Spielereien einiger
nicht ausgelasteter Bankmitarbeiter, hat
einen ernsten Hintergrund. Immer öfter
nämlich äußert sich Trump per Tweet zu
Themen, die auf den Finanzmärkten als
potenziell kursbewegend gelten: Egal ob
der Handelsstreit mit China und Europa

oder das sensible Thema der US-Leitzin-
sen – jede Zorneswallung wird in Echtzeit
verbreitet. Je nervöser der Präsident da-
bei wird, desto mehr überträgt sich diese
Nervosität auch auf die Märkte. Entspre-
chend müssen Börsianer, Profis wie Hob-
byhändler, bei ihren Kauf- und Verkaufs-
entscheidungen heute neben den übli-
chen Kursen und Grafiken auch Trumps
Twitter-Konto im Auge behalten.

Die Großbank J. P. Morgan hat nach ei-
nem Bericht des Senders CNBC gar einen
eigenen Index entwickelt, der die Zahl der
„marktbewegenden“ Tweets misst und
sie ins Verhältnis zu den Preisschwankun-
gen am Rentenmarkt setzt. Seit Anfang
2018 ist die Zahl der Botschaften, die eine
unmittelbare Kursreaktion nach sich zo-

gen, von durchschnittlich zwei oder drei
pro Monat auf mehr als 80 gestiegen. Be-
trachtet man zugleich die Preisschwan-
kungen am Rentenmarkt, die sogenannte
Volatilität, dann zeigt sich, dass beide Kur-
ven nahezu identisch verlaufen: je mehr
Tweets, desto größer die Kursausschläge.

Auf der Suche nach einem Namen für
das Börsenbarometer wurden die Banker
ebenfalls bei Trump höchstselbst fündig:
Es heißt „Volfefe-Index“ – eine Kombina-
tion aus Volatilität und jener rätselhaften
Wortschöpfung „covfefe“, die sich vor gut
zwei Jahren in einem Trump-Tweet fand.
Schaut man sich die mitten im Satz enden-
de, nach Mitternacht versandte Nachricht
heute noch einmal an, dann spricht alles
dafür, dass sich der Präsident einfach ver-

tippt hatte, wie es vielen Twitter-Nutzern
schon passiert ist. Da Trump aber nun ein-
mal nie Fehler eingesteht oder aber – wie
er es selber sieht – schlicht keine macht,
mussten seine Adjutanten erklären, er ha-
be in voller Absicht „covfefe“ geschrie-
ben: „Der Präsident und eine kleine Grup-
pe von Leuten wissen genau, was er damit
meint“, so sein damaliger Sprecher.

J. P. Morgan hat auch geprüft, um wel-
che Uhrzeit Anleger am ehesten mit einer
jener zehn Twitter-Botschaften rechnen
müssen, die Trump seit seinem Wahlsieg
2016 pro Tag im Schnitt absetzt. Beson-
ders kritisch ist es demnach zwischen
zwölf und 14 Uhr. Von fünf bis zehn Uhr
morgens dagegen herrscht meist Ruhe,
das, so folgern die Experten, scheine die
„Schlafenszeit“ des Präsidenten zu sein.
Ehemalige Mitarbeiter haben allerdings
anderes berichtet: Am frühen Morgen
sitzt Trump demnach fast immer vor dem
Fernseher. claus hulverscheidt

von cathrin kahlweit

London – Die britische Regierung hat das
Parlament mit Wirkung vom Dienstag an
in die angekündigte Zwangspause ge-
schickt. Laut der von der Queen unterzeich-
neten Weisung wäre die Prorogation, die
Vertagung, auch erst ab Donnerstag mög-
lich gewesen, aber Premier Boris Johnson
hat entschieden, das Parlament nach der
Sitzung vom Montag bis zur Regierungser-
klärung am 14. Oktober zu schließen.

Das bedeutet gleichzeitig, dass auch kei-
ne Ausschusssitzungen mehr stattfinden.
Der Labour-Abgeordnete Hilary Benn zeig-
te sich empört darüber, dass Johnson da-
mit auch seine Vorladung vor den Brexit-
Ausschuss umgehe, der am Mittwoch
hätte tagen sollen. Die Abgeordneten woll-
ten ihn zu den Vorschlägen befragen, die er

nach eigenem Bekunden in Brüssel vorle-
gen will, um spätestens zum nächsten EU-
Gipfel Mitte Oktober doch noch einen Aus-
trittsvertrag aushandeln zu können.

Bei einem Besuch in der Republik Irland
am Montagvormittag, bei dem Johnson
den irischen Premier Leo Varadkar traf,
hatte Johnson betont, wie sehr ihm an ei-
nem Deal mit der EU gelegen sei. No Deal,
so der Brite, wäre ein „Versagen der politi-
schen Führung, für das wir alle verantwort-
lich wären“. Gleichzeitig betonte Johnson
erneut, dass er nicht vorhabe, eine Ver-
schiebung des Austrittsdatums zu beantra-
gen. Varadkar sagte, Johnson irre sich,
wenn er No Deal als klaren Schnitt betrach-
te; die eigentlichen Probleme seien damit
nicht gelöst, und alle ungeklärten Fragen,
die jetzt auf die lange Bank geschoben wür-
den, müssten dann nach dem 31. Oktober

verhandelt werden – unter mehr Zeitdruck
und unter schlechteren Bedingungen.

Zu Beginn der letzten Sitzung vor der
Zwangspause kündigte Parlamentspräsi-
dent John Bercow seinen Rücktritt an. Er
wolle entweder nach Neuwahlen oder aber
am 31. Oktober zurücktreten. Bercow hatte
schon vor längerer Zeit angekündigt, sich
zurückziehen zu wollen, dies aber wegen
des unerledigten Brexits nicht getan. Die
Tories hatten ihm zuletzt damit gedroht,
ihn bei Neuwahlen nicht mehr aufzustel-
len, weil er als Remainer gilt.

Ebenfalls am Montagabend wollte das
Unterhaus den erneuten Antrag der Regie-
rung auf vorgezogene Neuwahlen zurück-
zuweisen. Alle Oppositionsparteien bis auf
die nordirische DUP hatten sich darauf
geeinigt, so lange keine Wahlen zu beschlie-
ßen, bis die Verschiebung des Austrittsda-

tums beantragt ist. Neuesten Meinungs-
umfragen zufolge dürften die Tories
darüber derzeit aber gar nicht unglücklich
sein. Aktuelle Zahlen zeigen, dass es frag-
lich wäre, ob die Konservativen bei einem
schnellen Urnengang überhaupt eine
Mehrheit der Sitze bekämen. Das Unter-
haus beantragte am Montag außerdem
auch eine Abstimmung darüber, ob Dow-
ning Street die Expertisen veröffentlichen
muss, in denen die Gefahren eines No Deal
im Detail aufgelistet sind. Beide Abstim-
mungen wurden für den späteren Abend
erwartet.

Trotz der Prorogation wird der Macht-
kampf zwischen Downing Street und Un-
terhaus weitergehen. Oppositionspolitiker
denken derzeit über eine Amtsenthebung
nach. Dieses Gesetz wurde seit dem
19. Jahrhundert nicht mehr angewendet.
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München– Italiens Premier Giuseppe Con-
te hat am Montag im römischen Abgeord-
netenhaus für die neue Koalition aus Fünf
Sternen und Sozialdemokraten geworben.
Am Abend stand dort die Vertrauensab-
stimmung über die künftige Regierung an,
das Votum im Senat soll an diesem Diens-
tag folgen. In beiden Parlamentskammern
war mit einer Mehrheit für die Regierung
Conte II zu rechnen. Conte kündigte eine
neue Phase von Reformen an und einen ver-
änderten Kurs in der Einwanderungspoli-
tik. Sie solle nicht mehr von einer „Not-
standslage“ ausgehen, zudem solle das Ge-
setzespaket entschärft werden, das hohe
Geldstrafen für private Seenotretter vor-
sieht, die im Mittelmeer Gerettete in Itali-
en an Land bringen. Diese Sicherheitsge-
setze hatte die vorige, auch von Conte ge-
führte Regierung auf Druck des damaligen
Innenministers Matteo Salvini von der Le-
ga beschlossen. Conte plädierte für eine Än-
derung des europäischen Stabilitätspak-
tes und räumte ein, dass Italiens Haushalt
für 2020 „viele Herausforderungen“ mit
sich bringe. Man wolle Steuern für Arbeit-
nehmer verringern und eine höhere Mehr-
wertsteuer möglichst verhindern. Vor dem
Sitz der Abgeordnetenkammer forderten
zugleich die Lega mit ihrem Chef Salvini
und die postfaschistischen Fratelli d’Italia
bei einer Protestversammlung Neuwah-
len. bac � Seite 7

In Mecklenburg-Vorpommern und Schles-
wig-Holstein gibt es noch viele Wolken
und örtlich Regen. Sonst nach Frühnebel
wechselnd bewölkt und zeitweise sonnig.
Nur noch vereinzelte Regenschauer. 17 bis
22 Grad.  � Seite 15 und Bayern

Der Börsen-Schreck
Trump lässt mit seinen Tweets die Kurse Achterbahn fahren

Johnson schickt das Parlament in Pause
Der britische Premier kommt damit den Abgeordneten zuvor, die ihn vorladen wollten. Ungeachtet
der Umfragen, die ihm schwindenden Rückhalt bescheinigen, strebt er weiterhin Neuwahlen an

Xetra Schluss
12226 Punkte
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Feindbild SUV: Wie gefährlich sind die schweren Autos? � Panorama

Die Deutschen wünschen sich engagierte Väter
Eine Studie zeigt das rapide gewandelte Familienbild, die Vereinbarkeit von Privatem und Beruf wird wichtiger

Meisterbrief soll
wieder Pflicht werden

Tennisprofi Rafael Nadal
gewinnt die US Open

(SZ) Felix Huchs Beethoven-Biografie war
einst überaus beliebt und schon deswegen
lesenswert, weil sie mit Details aus Beet-
hovens Kindheit aufwartete, die bis dahin
nicht bekannt waren. So etwa sagt gleich
im ersten Kapitel der Großvater, der Bon-
ner Hofkapellmeister Ludwig van Beetho-
ven sen., beim Anblick des in der Wiege lie-
genden Enkels: „Wie prächtig wölbt sich
seine Stirn! Gib acht, aus dem Jungen wird
mal ein Musiker!“ So kam es dann auch,
wiewohl der störrische Bub, seinem ersten
Biografen Anton Schindler zufolge, „stets
mit allem Ernst an das Klavier getrieben
werden musste“. Und wie war das bei Se-
bastian Kurz? Zeigte sich auch bei ihm das
Genie schon in der Wiege? Ja, und zwar
überdeutlich. Wer sich bisher darüber wun-
derte, dass Kurz derart lange und wohlge-
formte Sätze von sich geben kann, findet
die Wurzel dieser Gabe nun in dessen frü-
hester Kindheit: „Die ersten kompletten
Sätze sprach der kleine Sebastian Kurz be-
reits mit einem Jahr und stellte damit viele
andere Kinder in den Schatten. Es waren
keine Sprechversuche, die er machte, son-
dern er sprach bereits ganze Sätze.“

Dieser Bericht stammt aus Judith Groh-
manns eben erschienener Kurz-Biografie,
über die zur Zeit ganz Österreich staunt,
weil man sich weder an eine vergleichbare
Hagiografie erinnern kann noch gar daran,
dass Kurz überhaupt schon heiliggespro-
chen worden wäre. Die im Netz verfüg-
baren Proben verweisen dessen ungeach-
tet deutlich in die Sphäre jener Heiligen-
legenden, in denen es von Zwei- bis Dreijäh-
rigen wimmelt, deren Erwähltheit in die
Augen springt, um nicht zu sagen: auf die
Nerven geht. Einmal fragt die Autorin ihren
Helden, ob er sich nicht zu ihr und ihrer
Begleitung setzen wolle. Kurz jedoch schüt-
telt „nur sanft seinen Kopf, weiter in die
Leere blickend. Noch einmal atmete er tief
durch, dann sah er uns in die Augen und
nickte uns zu, bevor er sich umdrehte und
wortlos aus dem Raum verschwand“. Das
ist der Gestus eines Vollendeten, den die
Kleinigkeiten des Irdischen nicht mehr be-
rühren. Sein wortloser Abschied sagt uns,
dass wir die Welt, in der er lebt, weder ver-
stünden noch wahrscheinlich ertrügen. Bei
einem, der bereits als Baby ganze Sätze
sprach, ist diese Art von Wortlosigkeit als
donnernde Botschaft zu verstehen. Ein Klei-
nerer als er hätte vielleicht „Kusch, Oide!“
oder so etwas gesagt, doch ist Kurz viel zu
höflich, als dass er mit der Verfasserin sei-
ner „offiziellen Biografie“ so spräche.

Nicht alles, was Säuglinge tun, muss auf
ihr späteres Leben verweisen. Laut Groh-
mann war Sebastian Kurz ein Baby, „das
auf der Überholspur fuhr“; trotzdem wur-
de aus ihm kein Formel-1-Fahrer. Ludwig
van Beethoven hatte als Säugling nur seine
prächtig gewölbte Stirn vorzuweisen. Spä-
ter freilich wechselte er unübersehbar auf
die Überholspur und hielt sich dort so zäh,
dass ihm auf dem Red-Bull-Ring der Wie-
ner Klassik keiner mehr zuvorkam.

22°/ 6°

Das neue Schuljahr beginnt,
und an deutschen Grundschulen
fehlen Tausende Pädagogen.
Helfen wird gegen den Mangel
nur eines: mehr Geld

� Thema des Tages, Meinung

MÜNCHNER NEUESTE NACHRICHTEN AUS POLITIK, KULTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT
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Italiens Premier
will Reform-Ära
Giuseppe Conte wirbt um

Vertrauen für die neue Regierung

DAS WETTER

▲
TAGS

▼
NACHTS

Lehrer gesucht

4 190655 803005

2 2 0 3 7

Das Wochenende wird sonnig mit
wenigen Wolken. Nur im Norden und
Nordosten löst sich der mancherorts zähe
Hochnebel nicht überall auf. Es bleibt
aber trocken. Temperaturen: 17 bis 25
Grad. � Seite 14 und Bayern

Düsseldorf – Die Deutsche Telekom
steht kurz davor, die Übertragungsrechte
der Fußballeuropameisterschaft 2024 in
Deutschland zu kaufen. Entsprechende
Verträge werde der Konzern kommende
Woche mit dem Fußballverband Uefa be-
siegeln, heißt es aus informierten Krei-
sen. Die Telekom dürfte dann alle EM-
Spiele in ihrem kostenpflichtigen Inter-
netfernsehen zeigen. Allerdings müssen
zumindest die Partien der deutschen Nati-
onalmannschaft sowie das Eröffnungs-
spiel, die Halbfinals und das Endspiel im
frei empfangbaren Fernsehen übertra-
gen werden. Daher verhandelt die Tele-
kom dem Vernehmen nach mit großen
Fernsehsendern über Rechte für einzelne
Spiele. Bislang übertrugen ARD und ZDF
die EM-Turniere. Die beiden Sender äu-
ßerten sich am Freitag nicht zu laufen-
den Ausschreibungen, die Telekom lehn-
te einen Kommentar ab. sz � Medien

Xetra Schluss
12468 Punkte
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von michael bauchmüller

Draußen ziehen Zehntausende demons-
trierende Schüler und Erwachsene durch
Berlin, so wie in vielen Tausend Orten auf
der ganzen Welt. Drinnen, im Berliner „Fu-
turium“, ist die Bühne hergerichtet für den
„großen Wurf“. In wuchtigen Buchstaben
steht „Klimaschutzprogramm 2030“ an
der Wand, und unter diesen Buchstaben
sitzen acht Gestalten mit sehr müden Au-
gen. 19 Stunden lang haben die Spitzen
der großen Koalition über ein Paket bera-
ten, das wahlweise den Abschied vom
„Klein-Klein“ (Finanzminister Olaf
Scholz) oder vom „Pillepalle“ bringen soll-
te (Kanzlerin Angela Merkel). Aber ist es
auch ein großer Wurf? Ist es die Antwort
auf die Demos vor der Tür und überall?

Merkel dämpft gleich zu Beginn der
Pressekonferenz die Erwartungen: „Poli-
tik ist das, was möglich ist.“ Möglich ist an
diesem Freitag nur ein 22-seitiges Eck-
punktepapier. „Wir haben noch nie ein so
konsistentes Maßnahmenbündel ge-
habt“, sagt Merkel. Allein die Einführung
eines CO2-Preises für Kraft- und Heizstof-
fe sei für die Union ein „Paradigmenwech-
sel“. Die Welt steht auf an diesem Freitag.
In einer Wucht, wie es sie so global noch
nie gegeben hat, ziehen junge Menschen
auf die Straßen. Es soll ein Zeichen sein,
vor dem UN-Sondergipfel in New York am
Montag. Dort will auch Merkel etwas vor-
weisen können, und dafür braucht sie ein
Paket. Und auch den Paradigmenwechsel.

Die Deutschen sollen weniger Kohlendi-
oxid ausstoßen, aber davon möglichst
nichts spüren. Beispiel CO2-Preis: 2021
soll er eingeführt werden, zehn Euro soll
dann der Ausstoß einer Tonne Kohlendi-
oxid kosten. Für den Liter Sprit bedeutet
das rund drei Cent Preiserhöhung. Bis
2025 soll er auf 35 Euro ansteigen, dann
würde er Benzin um zehn Cent verteuern.
Zum Ausgleich steigen Pendlerpauschale,
Wohngeld, und der Strom soll etwas billi-
ger werden. „Für uns ist wichtig, dass wir
als Gesellschaft zusammenbleiben“, sagt
die amtierende SPD-Chefin Malu Dreyer.
Nicht jeder, der das Klima schützen wolle,
könne gleich ein Elektroauto kaufen.

Deshalb will die Koalition ihr Paket flan-
kieren durch milliardenschwere Förde-
rungen. Kaufprämien für Elektroautos, ei-
ne Million Ladesäulen, mehr Geld für Nah-
verkehr und Radwege. Damit auch in Ge-
bäuden der Verbrauch fossiler Energie
sinkt, soll die Sanierung sich von der Steu-
er absetzen lassen. Wer seine Ölheizung
austauscht, soll 40 Prozent „Förderprä-
mie“ bekommen. Von 2026 an sollen kei-
ne neuen Ölheizungen mehr in Häuser ein-
gebaut werden. Alte bleiben erlaubt.

Mehr als 54 Milliarden Euro soll das Pa-
ket bis 2023 kosten. „Wir glauben, dass in

dieser Hinsicht viel auch viel hilft“, sagt Fi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD). „Wir ma-
chen jetzt Ernst.“ Und er lobt diejenigen,
die der Politik Beine machen: „,Fridays for
Future‘ hat uns alle aufgerüttelt.“ Zum Pa-
ket soll auch eine Reform der Kfz-Steuer
gehören, sie soll sich stärker am CO2-Aus-
stoß orientieren und sparsame Autos at-
traktiver machen. Die Mehrwertsteuer
auf Bahnfahrten soll von 19 auf sieben Pro-
zent sinken, dafür soll die Ticketabgabe
auf Flüge steigen.

Ist das die Antwort auf die Tausenden,
die schon in der Früh am Kanzleramt vor-

beizogen? Es handele sich um ein „Doku-
ment der politischen Mutlosigkeit“, sagt
der Potsdamer Klimaforscher Ottmar
Edenhofer, der die Regierung rund um
den CO2-Preis beraten hatte. Die womög-
lich folgenschwerste Übereinkunft findet
sich da noch am Ende des 22-Seiten-Pa-
piers: Sie verpflichtet jedes einzelne Res-
sort darauf, in seinem Bereich die Klima-
ziele einzuhalten. Was in Verkehr, Gebäu-
den, Industrie und Landwirtschaft noch
ausgestoßen werden darf, soll gesetzlich
verankert werden. Der Mechanismus, der
auf das Klimaschutzgesetz von Umweltmi-
nisterin Svenja Schulze (SPD) zurückgeht,
könnte insbesondere Verkehrs- und Bau-
ministerium unter Druck setzen, nachzu-
legen. Sie liegen weit hinter Plan. Damit
bleibt der Klimaschutz eine Dauerbaustel-
le der Koalition – und Stoff für Proteste.

Was die Schülerinnen und Schüler von
dem Paket halten, erfährt die Koalition
gleich nach der sorgsam inszenierten Pres-
sekonferenz. Ein paar Dutzend haben sich
vor dem Ausgang versammelt, sie skandie-
ren: „Das ist unsre Antwort auf eure Poli-
tik!“ Das Politikversagen dieses Tages sei
„gigantisch“, erklären die Fridays for Futu-
re später. Man habe wenig erwartet und
sei „trotzdem noch enttäuscht“ worden.
„Wir werden so lange auf die Straße ge-
hen, bis die deutsche Politik konform ist
mit dem Klimaabkommen von Paris“,
sagt Nick Heubeck, Aktivist bei Fridays
for Future. „Diese Klimabewegung hat ge-
rade erst angefangen.“

Wenn das der Anfang ist, ist es ein gro-
ßer. Weltweit dürften Millionen Men-
schen demonstriert haben. In Australien,
Indien, Indonesien, in vielen Ländern Eu-
ropas und in mehr als 600 deutschen Städ-
ten gingen Jugendliche und diesmal auch
viele Erwachsene auf die Straßen; allein in
Berlin sollen es nach Schätzungen von Fri-
days for Future 270 000 Demonstranten
gewesen sein. Greta Thunberg, die 16-jäh-
rige Schwedin, die mit ihrem einsamen
Schulstreik eine globale Massenbewe-
gung ausgelöst hat, sagte in New York: „Es
ist unglaublich, was wir zusammen er-
reicht haben. Es ist ein historischer Tag.“
 � Seiten 2, 4, 7, Lokales
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wohl nur zum Teil frei empfangbar

Das Wort „Gaudi“ hat im Bairischen zwei
Bedeutungen: zum einen im Sinne von
Spaß, Vergnügen („A gscheide Gaudi ham-
ma ghabt“), zum anderen im Sinne von
Lärm, Radau („Mach ned so a Gaudi“). Für
das Münchner Oktoberfest, das an die-
sem Samstag beginnt, treffen beide Be-
deutungen zu: Es wird ein großer Spaß
für voraussichtlich rund sechs Millionen
Besucher – die Wiesn ist aber auch eine
unglaubliche Lärmmaschine, das Gegröle
der Gäste, die Druckbeschallung der
Fahrgeschäfte und natürlich die Musik in
den großen Zelten, „Hey Baby“, „Atem-
los“ und „Cordula Grün“ in Rockkonzert-
Lautstärke.

Es gibt allerdings auch eine andere Sei-
te der Wiesn, eine leisere, ursprüngliche-
re, gemütlichere – „griabig“, wie das bairi-
sche Wort dafür lautet: Abseits der gro-
ßen Bierpaläste mit ihren vielen Tausend
Sitzplätzen setzen immer mehr Wirte der
sogenannten „kleinen Wiesnzelte“ auf
traditionelle Volksmusik, auf schmale Be-
setzungen, nicht oder nur wenig elektro-

nisch verstärkt, die auch mal die Bühne
verlassen und von Tisch zu Tisch spielen.

In der „Bratwurst“ zum Beispiel – gut
800 Plätze, Augustiner-Bier vom Holz-
fass, Spezialität: „Ox’nwurst“ – spielen
die „Wiesn-Buam“ in einer fürs Bierzelt
zumindest ungewöhnlichen Instrumen-
tierung: „Kontrabass, Harfe, steirische
Harmonika, Posaune, Basstrompete,
Trompete“, zählt Wiesn-Buam-Chef Lud-
wig Jocher auf. Auf dem Programm ste-
hen Polkas, Walzer und Boarische, ein
paar Märsche, viele eigene Stücke und so-
gar ein paar alte Schlager – „aber von uns
interpretiert, damit’s cooler kommt“, sagt

Jocher. Beim „Fisch-Bäda“ spielt
„Quetschnblech“, in der Hühner- und En-
tenbraterei Ammer tritt Otto Göttler auf,
der sich als Mitglied des „Bairisch Diatoni-
schen Jodelwahnsinns“ bleibende Ver-
dienste um die Renaissance der Volksmu-
sik erworben hat. Die meisten der insge-
samt 21 kleinen Zelte haben die Nische
entdeckt, das geht vom Solomusiker mit
dem Akkordeon bis zu Gruppen von fünf
bis sechs Musikern.

Der Ursprung des Traditionstrends ist
nicht leicht auszumachen. Sicher besteht
ein Zusammenhang mit der „Oidn
Wiesn“, die die Stadt zum 200. Jahrestag

des Oktoberfests im Jahr 2010 erstmals
ausrichtete und wegen des großen Er-
folgs seitdem jährlich wiederholt. Dort
wurde von Anfang an auf traditionelle Mu-
sik gesetzt, und weil das beim Publikum
gut ankam, trauten sich offensichtlich
auch Wirte auf der „großen“ Wiesn, die
ausgetretenen musikalischen Pfade nach
Fürstenfeld und in die Sierra Madre zu
verlassen.

Die „Wiesn-Buam“ von Ludwig Jocher
und ihre Kollegen in anderen Zelten spie-
len zumeist am Nachmittag, manche nur
montags bis freitags, andere auch am Wo-
chenende. Am Abend aber, da scheinen
die Wirte ihrem eigenen Mut noch nicht
so ganz zu trauen: Dann werden auch in
den kleinen Zelten die Verstärker aufge-
dreht und die Mikrofone eingeschaltet,
dann gibt’s auch dort Party-Bands und
Wiesn-Hits zum Mitgrölen. Wer aber eher
den gemütlichen Teil der Wiesn sucht,
der kann mittlerweile tagsüber fündig
werden – da ist’s nicht so laut, aber eine
Gaudi ist’s trotzdem.  stephan handel
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Frankfurt/Main – Die Commerzbank
plant, circa 4300 Stellen zu streichen und
ungefähr 200 von 1000 Filialen zu schlie-
ßen. Damit will sich der Konzern gegen
die Ertragsschwäche stemmen. Außer-
dem erwägt der Vorstand den Verkauf
der polnischen Tochter M-Bank, um Geld
für die Umsetzung der künftigen Strate-
gie freizusetzen. dpa � Wirtschaft
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(SZ) Freiheit ist … ja, was eigentlich? Für
den einen bedeutet Freiheit womöglich,
im Zug nach Zürich durch die erste Klasse
zu laufen, obwohl er nur ein Ticket für die
zweite hat. Einen anderen mag es glück-
lich machen, nach 20 Uhr auf Skischuhen
durch Ischgl zu spazieren oder seinem
Dalmatiner dabei zuzusehen, wie der auf
die Straße pinkelt. Das macht zwar
bestimmt nicht so viel Spaß, wie beim
Junggesellenabschied in Regensburg mit
Bierflaschen um sich zu werfen, den Pri-
vatelefanten auf einem Parkplatz in Flori-
da abzustellen oder eine Insel im Pazifik
zu kaufen. Aber sicher mehr, als seine
Weinflaschen in einen Altglascontainer
der Stadt München zu werfen; eine Tätig-
keit, die sich meist im Arkanen vollzieht.
Oder besteht wahre Freiheit darin, ein Sel-
fie mit der Giraffe aus dem Osnabrücker
Zoo zu machen? Schwer zu sagen.

Was man aber weiß, ist, dass Freiheit
überfordern kann. Psychologen nennen
das auch „Tyrannei der Wahl“. Die fällt im
Saftareal des Supermarkts fast so hart
aus wie in den Online-Suchmasken, die
eine Selektion kupferfarbener Küchen-
utensilien zum Preis eines Kurzstrecken-
fluges anzeigen, wo man doch nur einen
Kartoffelschäler suchte. In einer Zeit, in
der irgendwie alles geht und alles mög-
lich ist; in der Glückskeks-Autor ein glei-
chermaßen anerkannter Lebensentwurf
ist wie Po-Influencer und Vitamin-D-
Coach; in der man sich selbst heiraten
oder seinen Hund klonen lassen kann,
sind Verbote nur die logische, gesell-
schaftliche Folge. Oder die unlogische.
Denn, man ahnte es schon: Durch die ers-
te Klasse zu laufen, ist in den Zügen der
SBB untersagt, für einen Elefanten muss
eine Parkgebühr entrichtet werden. Jung-
gesellen sind in den Kneipen von Regens-
burg eher unerwünscht, nach 19 Uhr den
Glascontainer aufzusuchen, ist so geäch-
tet wie Fracking. In Ischgl ist das Tragen
von Skischuhen ab 20 Uhr verboten, und
von Selfiesticks im Zoo Osnabrück ist
abzusehen. Neu im Verbotekanon, aber
nicht weniger sinnvoll, ist das Kuchenver-
bot in einem Kindergarten in Bissingen.
Trotz Kritik an dem Erlass, der Kindern
untersagt, am Geburtstag selbstgebacke-
nen Kuchen mitzubringen, bekräftigte
die Kita-Leitung in dieser Woche nach ei-
niger Bedenkzeit ihre Entscheidung.

Falls die Kuchensatzung von den Ver-
antwortlichen noch nicht komplett aus-
formuliert wurde, sei an dieser Stelle ein
winziger, womöglich bald illegaler Para-
graf hinzugefügt: Ein gesundes, hygie-
nisch unbedenklicheres Ersatzprodukt,
vielleicht ja Beyond Kuchen oder After Ca-
ke, kommt mit Sicherheit alsbald auf den
Markt und bitte in jeden gut sortierten Su-
permarkt in Bissingen. Um die Zeit bis da-
hin zu überbrücken, nehme man vierzig
Kinder unter sechs Jahren, einen Trans-
porter voller Eier, Mehl und Zucker und
lasse sie einfach mal machen, pädago-
gisch wertvoll wie wertfrei. Einfach, weil
es verboten ist.

▼
NACHTS

Entwicklung der CO2-Emissionen in Deutschland
Veränderung seit 1990 in Prozent
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DieWelt
steht auf
Millionen Menschen in mehr als

150 Ländern gehen für besseren Klimaschutz
auf die Straße. In Berlin schnürt

die große Koalition unter Mühen ein Paket,
das vielen nicht ausreicht
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15 Jahre Gefängnis
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Eine leise Gaudi
Musikalisch ist das Oktoberfest vor allem für eins bekannt:

lärmende Party-Schlager. Aber es geht auch anders

Commerzbank streicht
Tausende Stellen
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Die Fakten

Reichweite: Nr. 1 

1,28 Millionen Menschen lesen täglich die Süddeutsche Zeitung, davon 1.110.000 exklusiv. 
Diese können nicht durch Handelsblatt, FAZ oder Welt erreicht werden.

Exlusivleser SZ 
1.110.000 

87 %

Leser Süddeutsche Zeitung 
1.280.000 Personen = 100 %

Quelle: Media-Analyse (agma) 2019 Tageszeitungen/deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre

Verkaufte Auflage: Nr. 1 

Die Süddeutsche Zeitung ist mit deutlichem Abstand Marktführer unter den überregionalen 
Qualitätstageszeitungen.

Mo.–Fr. Anteil Sa. Anteil

Abonnement + Einzelverkauf 
davon E-Paper

268.912 
52.865

82 %
354.597 

52.961
87 %

Bordexemplare 25.812 9 % 23.267 6 %

Sonstiger Verkauf 
davon E-Paper

27.729 
20.917

9 %
28.491 
20.912

7 %

Gesamt 322.453 100 % 406.355 100 %

Quelle: IVW II/2019
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Bei Entscheidern erfolgreich 

Die Marke Süddeutsche Zeitung

791.000
Leser pro Ausgabe bzw. Nutzer pro Woche der Süddeutschen Zeitung und/oder von SZ.de

394.000
Leser pro Ausgabe der Süddeutschen Zeitung (Print)

573.000
Nutzer pro Woche von SZ.de

Markenleistung: Reichweite aus Print (LpA) und Digital (NpW)
Quelle: Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2019; Entscheidungsträger gesamt in Deutschland:  
2,9 Mio. Personen

Klares Leserprofil 

SZ-Leser in gehobenen Bildungs- und Einkommensschichten

20- bis 49-Jährige
Alter der Befragten

Höhere Schulbildung
Abitur/Hochschulreife, Studium

Hohe Kaufkraft
Mtl. Haushalts-Nettoeinkommen 3.000 € und mehr

Quelle:  Media-Analyse (agma) 2019 Tageszeitungen/deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre

Index 238 SZ

Gesamt ab 14 Jahre

76 %

32 %

Index 145 SZ

Gesamt ab 14 Jahre

64 %

44 %

Index 119 SZ

Gesamt ab 14 Jahre

51 %

43 %
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Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-4 33 
E-Mail media@sz.de

Nebenstehende Anzeigenformate 
 erscheinen in der gedruckten und 
digitalen Ausgabe der SZ am gebuchten 
Erscheinungstag. 

Weitere Festformate auf Anfrage und 
unter sz-media.de.

Marken- und Imagewerbung

Seitenformat Platzierung Mo.–Fr. Wochenende

1/1 Standard 76.500 89.500 
371 x 528 mm Premium1 87.900 102.900

1/2 quer Standard 49.000 57.400 
371 x 264 mm Premium1 56.700 66.400

1/2 Eckfeld hoch Standard 49.000 57.400 
246 x 396 mm Premium1 56.700 66.400

Seitenformat Platzierung Mo.–Fr. Wochenende

1/3 quer Standard 37.800 44.300 
371 x 176 mm Premium1 43.700 51.200

1/4 Eckfeld quer Standard 28.500 33.400 
246 x 198 mm Premium2 33.000 38.600

1/4 Eckfeld hoch Standard 28.500 33.400 
183,5 x 264 mm Premium2 33.000 38.600

1/4 quer Standard 28.500 33.400 
371 x 132 mm Premium2 33.000 38.600

1)  belegbare rechte Seiten; Themenspeziale und 
Advertorials

2)  belegbare rechte Seiten; Aufschlagseiten; 
Themenspeziale und Advertorials
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Griffecke SZ-Titelseite – 21.000 
58,5 x 80 mm

Griffecke Aufschlagseite 19.100 22.400 
121 x 132 mm

1/4 Panorama Eckfeld quer 72.600 85.000 
396 x 264 mm

1/2 Panorama quer  118.300 138.400 
771 x 264 mm

Seitenformat Platzierung Mo.–Fr. Wochenende

Titelkopfanzeige Aufschlagseite1 – 5.900 
58,5 x 40 mm

1/2 hoch Standard 47.300 55.400 
183,5 x 528 mm Premium2 54.700 64.000

1/3 Panorama Eckfeld quer 93.000 108.900 
521 x 264 mm

2/1 Panorama  188.000 220.000 
771 x 528 mm

Beratung
Telefon +49 89 /21 83-4 33 
E-Mail media@sz.de

Buchung
Telefon +49 89 /21 83-84 84 
E-Mail vdl-anzeigen@sz.de
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HÖREN
M I T HERZ

Warum
Musikkassetten
ein Comeback

erleben

� Feuilleton,
Seite 15

Die meisten Philippiner sind tiefgläubige
Katholiken, sie kennen die Bibel und
natürlich auch die Offenbarung des Jo-
hannes, die von der Endzeitschlacht Ar-
mageddon und der Apokalypse erzählt.
Und es scheint, als würde sie der Alltag in
Manila erschreckend oft an die Zeilen er-
innern. Wenn sich der Verkehr in den Stra-
ßen der Stadt so sehr verdichtet, dass
Schwaden giftiger Abgase durch die Be-
tonschluchten wehen, dass nichts mehr
vor oder zurück geht und alles Leben zum
Erliegen kommt, dann nennen die Philip-
piner das ihr „Carmageddon“.

Das Auto und die Apokalypse, sie ver-
schmelzen in der Metropole zu einem
Wort, das klingt erst einmal sehr theatra-
lisch, vermittelt aber doch eine Ahnung
davon, wie es sich anfühlt, wenn sich
2,5 Millionen Autos täglich durch eine Me-
gacity schieben, die das nicht verkraftet.

Moloch Manila: 25 Millionen Men-
schen drängen sich im städtischen Bal-
lungsraum rund um die philippinische
Hauptstadt. Und nirgendwo auf der Welt

empfinden die Bewohner den chroni-
schen Stau derart belastend, wie eine Stu-
die herausgefunden hat. Nun macht die
Not aber auch erfinderisch, zumindest
mobilisiert sie Vorschläge aus dem Präsi-
dentenamt. Salvador Panelo, Sprecher
des Staatschefs Rodrigo Duterte, trug die
Idee vor, das gesamte städtische Leben
künftig im Schichtbetrieb zu organisie-
ren; man solle die Arbeit stärker über Tag
und Nacht verteilen, sodass sich nicht alle
zu ähnlichen Zeiten bewegen müssten.
Auch Schulen will er einbeziehen. Das
würde bedeuten: Fahren, leben und ler-
nen in Schichten, die bis in die frühen Mor-

genstunden reichen. So etwas hat wohl
noch keine Stadt der Welt erprobt, grübel-
te Panelo laut vor Journalisten. „Was,
wenn wir es mal ausprobieren?“

Mathe pauken um Mitternacht? Das
Staunen ist groß über den Vorstoß, die Zei-
tung Inquirer nannte Panelos Ideen irritie-
rend und fügte sarkastisch hinzu: „Wie
wäre es stattdessen mit einem anständi-
gem Transportwesen?“ Die Verkehrspro-
bleme setzen Präsident Duterte unter
Druck, er hat den Wählern ein „goldenes
Zeitalter der Infrastruktur“ versprochen,
doch das lässt auf sich warten. Der Bau
der ersten U-Bahn hat erst im Februar die-

ses Jahres begonnen. Die früheren Regie-
rungen haben es stets versäumt, in den öf-
fentlichen Nahverkehr zu investieren.

Millionen Pendler sind daran gewöhnt,
in „Jeepneys“ zu fahren, das sind die le-
gendären Sammeltaxis, deren Vorläufer
die Philippiner nach 1945 aus liegen ge-
bliebenen US-Militär-Jeeps zusammen-
schweißten. Ein wunderbares Beispiel für
kreatives Upcycling, aber sicher kein Er-
satz für ein modernes Nahverkehrsnetz.
Die Jeepneys sollen schrittweise durch
Busse ersetzt werden, doch auch das wird
Manilas Verkehrsqualen kaum lindern.

Was tun? Senatoren des Landes besin-
nen sich schon auf die simpelste aller Lö-
sungen: Laufen statt fahren. Angesichts
der Kriechgeschwindigkeiten auf den ver-
stopften Straßen dürfte dies auf kurzen
Strecken nützlich sein und ganz nebenbei
die Fitness stärken, glauben einige Abge-
ordnete. Sie wollen jetzt ein Netz von Fuß-
gängerwegen bauen, die sich, hoch oben
auf Stelzen, über den Endzeitverkehr von
Manila erheben.  arne perras

Mathe um Mitternacht
Im Kampf gegen den Dauerstau in Manila hat der philippinische

Präsident eine kuriose Idee – fahren, leben und lernen in Schichten
Bei vereinzelten Quellwolken ist es über-
wiegend sonnig. Im Bergland können
sich einzelne Gewitter bilden. Temperatu-
ren von 26 bis 32 Grad. Schwacher bis mä-
ßiger Wind aus Nordost bis Südost.
 � Seite 14 und Bayern

Frankfurt – Die Deutsche Bank stellt
nach SZ-Informationen den Standort
Bonn in seiner jetzigen Form auf den Prüf-
stand. Dort hat die Postbank ihren Sitz.
Die Deutsche Bank will nun unter ande-
rem den geplanten Umzug der Postbank
in ein neues Gebäude überdenken – was
weiteren Stellenabbau in Bonn bedeuten
könnte. sz  � Wirtschaft

von cerstin gammelin

Bundeskanzlerin Angela Merkel kann
sich bei US-Präsident Donald Trump min-
destens auf eines verlassen: Steht ein Tref-
fen der beiden bevor, mosert Trump im
Netz gegen Deutschland. Zu viele deut-
sche Autos auf amerikanischen Straßen,
zu wenig deutsches Geld für die Nato. Vor
dem G-7-Gipfel an diesem Wochenende
im südfranzösischen Badeort Biarritz hat
er eine weitere Ungerechtigkeit entdeckt.
„Deutschland bezahlt keine Zinsen und er-
hält Geld, wenn es Staatsanleihen ausgibt,
während die USA, die viel stärker und
wichtiger sind, Zinsen zahlen müssen“,
twittert er am Donnerstag. Da hat er fest-
gestellt, dass die Bundesrepublik Geld
von Investoren erhält für eine Staatsanlei-
he, die 30 Jahre läuft. Aus seiner Sicht eine
klare Benachteiligung seines eigenen Lan-
des.

Auch wenn Merkel solcherart Einlas-
sungen seit zwei Jahren gewöhnt ist, dürf-
ten sie stets ein eigentümliches Gefühl
auslösen. Die Kanzlerin hat die G 7 immer
als Wertegemeinschaft verstanden. Jetzt
sind sie auf einmal Konkurrenten, die sich
bekämpfen? Es werde „insgesamt kein
leichter Gipfel“, sagt ein Regierungsvertre-
ter am Freitag. Das dürfte nicht nur
Trumps Tweet geschuldet sein. Sondern
der Tatsache, dass die Abkehr der USA
von globalen Verträgen sowie wachsende
außen- wie geopolitische Krisen mit Iran,
Hongkong oder Russland immer stärker
Aufschwung und Wohlstand gefährden.

Die Konjunktur hat an Schwung verlo-
ren. Im Land des Exportweltmeisters
Deutschland ist das besonders deutlich zu
spüren. Die Unternehmen melden weni-
ger Auftragseingänge, es gibt Meldungen
über Kurzarbeit, eine Rezession ist nicht
auszuschließen. Im Juli sind erstmals seit

Jahren die Steuereinnahmen gesunken.
Die Bundesregierung spricht noch von
einer „Konjunkturdelle“, was nicht nach
Krise, sondern beruhigend klingt, so wie:
Das wird schon wieder.

Es ist ein Versprechen, das Merkel bei
den Gesprächen in Biarritz im Kopf haben
wird. Multilateralismus, also allseits geöff-
nete freie Märkte, das ist auch die Grund-
lage der deutschen Exportindustrie. Sie
ist mehr als andere Volkswirtschaften auf
ein gutes globales Handelsklima angewie-
sen. In Biarritz gibt es für Merkel also viel
zu besprechen: Unter den sechs größten
Handelspartnern der Bundesrepublik
sind vier aus dem Klub der G 7.

Die USA und Großbritannien sind die
größten Exportmärkte für deutsche Auto-

bauer. Ausgerechnet dort ist vieles unge-
wiss. Großbritannien droht ohne Abkom-
men aus der Europäischen Union auszu-
scheiden. Dem neuen britischen Premier
Boris Johnson eilt der Ruf eines Clowns
voraus; er hat nur eine knappe Mehrheit
hinter – aber das verdammte Brexit-Pro-
blem vor sich. Die USA drohen mit Zöllen
auf Autoimporte. Trump hat sich als Ego-
zentriker etabliert, der global stets der Ers-
te sein will. Es komme nicht nur darauf an
zu gewinnen, man müsse mit großem Ab-
stand gewinnen, twittert er vor seiner Ab-
reise an die französische Atlantikküste.
Das lässt nichts Gutes hoffen für das ge-
plante bilaterale Treffen mit Merkel.

Deutschlands zweitgrößter Handels-
partner China sitzt in Biarritz nicht mit

am Tisch – ist aber im Raum. Eskaliert der
Handelskrieg zwischen den USA und Chi-
na, wird das in den Auftragsbüchern deut-
scher Firmen zu spüren sein. Die europäi-
sche Wirtschaft warnt vor weiterer Eskala-
tion. „Wir fordern die G 7 auf, unverzüg-
lich die Spannungen zu beseitigen, um In-
vestoren zu beruhigen“, verlangt der Ver-
band der Europäischen Industrie. Wohl
nicht zu Unrecht: Kurz vor dem Treffen
kündigt China neue Zölle auf US-Importe
im Umfang von 75 Milliarden Dollar an.

Noch nie war vor einem Gipfel der west-
lichen Verbündeten so viel ungewiss. Auf
dem G-7-Treffen in Kanada 2018 war
zwar erstmals deutlich geworden, dass
die Wertegemeinschaft des Westens ge-
spalten ist; Trump hatte sich im Nachhin-
ein von der mühsam verabschiedeten Gip-
felerklärung distanziert – und seinen glo-
balen Handelskrieg gestartet. Manche
sprachen damals schon vom Anfang vom
Ende der westlichen Allianz. Ein Jahr spä-
ter sind die strittigen Themen mehr ge-
worden; vor allem aber weiß man nicht ge-
nau, was die sieben überhaupt noch eint.

Die Spaltung spiegelt sich darin wider,
dass es erstmals in der jüngeren Geschich-
te der G 7 keine gemeinsame Abschlusser-
klärung geben soll. Ein solches Dokument
sei „nicht absehbar“, sagte ein deutscher
Regierungsvertreter. Gastgeber Emmanu-
el Macron hat eine reine G-7-Erklärung
nach den Erfahrungen von 2018 bereits
ausgeschlossen. Geben soll es stattdessen
Erklärungen zu einzelnen Themen, die
die G 7 mit extra eingeladenen Gastlän-
dern wie Australien, Indien oder Chile so-
wie afrikanischen Staaten aushandeln; et-
wa zum Schutz der Ozeane, der Gleichbe-
rechtigung von Frauen oder für künstli-
che Intelligenz. Es sieht so aus, als ob den
Verbündeten der westlichen Welt die
Gemeinsamkeiten ausgehen. � Seite 4
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Berlin– Die SPD führt inmitten ihrer Su-
che nach einer neuen Parteispitze eine hit-
zige Umverteilungsdebatte. Auslöser ist
eine Illustration der Bundestagsfraktion
zum Soli-Abbau mit Ausnahme für Spit-
zenverdiener. Sie zeigt einen Anzugträ-
ger im Liegestuhl, der quasi beim Nichts-
tun reich wird. Gegen diese Darstellung
wehrt sich nun Harald Christ, Mittel-
standsbeauftragter der Partei, ein Unter-
nehmer und Multimillionär. Er sagte der
Süddeutschen Zeitung: „Die SPD sollte
generell ihr Verhältnis zu den Leistungs-
trägern überdenken.“ Hinter wirtschaftli-
chem Erfolg stecke oft „harte Arbeit“.
Dagegen verteidigen andere SPD-Politi-
ker die Illustration. Fraktionsvize Karl
Lauterbach sagte der SZ: „Die Illustration
ist zugespitzt, aber richtig. Wenn ich die-
se Leute jetzt noch mit Soli-Geschenken
verwöhne, kann ich das Normalbürgern
gegenüber nicht vertreten.“ sz � Seite 7

Deutsche Bank
prüft Standort Bonn

MIT IMMOBILIEN-,
STELLEN- UND
MOTORMARKT

Die Verkehrtminister
Kaum ein Bundesministerium wird länger von einer Partei
geführt als das für Verkehr. Liegt es also an der CSU,
dass Deutschland bei den wichtigsten Mobilitätsfragen
nicht weiterkommt?

Dax ▼

- 1,15%

Dow ▼

- 1,71%

Euro ▲

+ 0,0065

(SZ) Die Einsicht, dass nur ein Schritt das
Erhabene vom Lächerlichen trennt,
stammt von Napoleon. Sie ist dadurch un-
auflöslich mit der Vorstellung des Sturzes
aus großer Fallhöhe verknüpft, mit dem
spektakulären, jähen Machtverlust eines
scheinbar unwiderstehlichen Herrschers.
Was aber hat es mit der umgekehrten Bewe-
gung auf sich, von der kaum je die Rede ist,
dem Übergang vom Lächerlichen ins Erha-
bene? Er vollzieht sich eher langsam und
weniger spektakulär, aber nicht weniger
unwiderstehlich. Der Napoleon, der in un-
seren Tagen im Zentrum dieser Bewegung
vom Lächerlichen zum Erhabenen steht,
ist kein hohes Tier. Sondern der Mops.

Der Mops war im Ancien Régime der
Schoßhund müßiger Aristokratinnen, le-
bendiges Accessoire eines Lebensstils, der
auf ihn abfärbte, sodass er in den Gemäl-
den des 18. Jahrhunderts gern auf weichen
Kissen im Salon lag, statt wie sein Wider-
part, das Windspiel, graziös durch die
Landschaft zu sprinten. Den Karikaturis-
ten war er seit je verdächtig. Aber erst in
der bürgerlichen Welt wurde er zum Inbe-
griff der komischen Kreatur, nicht zufällig
auf dem Sofa Loriots, des Aristokraten
unter den Fernsehunterhaltern der alten
Bundesrepublik. In deren Idyllen hauste
bekanntlich der weggesperrte Schrecken,
und so klang der Satz, ein Leben ohne
Mops sei möglich, aber sinnlos, wie ein lau-
niges Bonmot, und doch war darin das En-
de des Mopses vorausgeahnt. Nicht anders
in der Lautpoesie des Wieners Ernst Jandl,
in der Ottos Mops ganz gegen seine Natur
hopste, bis es ihm speiübel wurde.

„Ottos Mops kotzt.“ Das war der Anfang
vom Ende des Mopses als komischer Figur,
der Beginn seines Aufstiegs in die Regio-
nen des Erhabenen. Man muss nicht schön
sein, um in diese Regionen zu gelangen. Es
reicht, mit gequetschter Nase in stummer
Qual klaglos zu leiden, wenn nur das Marty-
rium schrecklich genug ist. Ebendies ist
beim Mops der Fall. Er ist zum Sinnbild für
das Übel der Qualzucht geworden. Im Lori-
ot-Sketch über die Domestizierung des ge-
hörnten Waldmopses war hinter der komi-
schen Maske die leidende Kreatur bereits
zu erkennen: der Mops, in dessen Physio-
gnomie der Mensch die letzte Erinnerung
an den Wolf im Hund getilgt hat; der Mops,
der durch seinen kurzen, runden Kopf in
Verbindung mit den großen Augen das
Kindchenschema aufruft, das Opfer einer
Schädelverformung, die mit zu engen Na-
senlöchern, Atemnot, erhöhtem Tränen-
fluss einhergeht. Beim traditionellen
Mopstreffen in Berlin-Lichtenrade am
31. August wird das Mopsrennen mit Zielfo-
to, elektronischer Zeitnahme und Laufvi-
deo jedes Teilnehmers im Mittelpunkt ste-
hen. Der „Sportmops“, der 50 Meter in
sechs Sekunden zurücklegt, wird gegen
das Unbehagen an der Qualzucht anren-
nen müssen. Je komischer er dabei aus-
sieht, desto schneller kommt er voran auf
dem Leidensweg vom Lächerlichen zum Er-
habenen.

DAS WETTER

▲
TAGS

▼
NACHTS

SPD streitet über
Spitzenverdiener
Auslöser ist eine Illustration der
Bundestagsfraktion zum Soli

VOLL LEER
Wieso heute

alle ständig wieder
aufladen müssen –
ihre Geräte oder

sich selbst
� Gesellschaft,
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Deutschlands größte Exportmärkte

Waswird exportiert

Exporte 2018 in Milliarden Euro

Top 4 in Prozent

Kraftfahrzeuge
und Zubehör

Maschinen Chemische
Erzeugnisse

Datenverarbeitungs-
geräte und Ähnliches

Vereinigte
Staaten

SZ-Grafik;
Quelle: Statistisches Bundesamt

8,89,014,817,5

Frankreich

Volksrepublik
China

Niederlande

Vereinigtes
Königreich

Italien

Gerangel der Großen
Beim G-7-Gipfel steht für Exportweltmeister Deutschland viel auf dem Spiel: Kanzlerin Merkel

will verhindern, dass US-Präsident Trump den Handelsstreit weiter befeuert
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1)  Mo.–Fr. auf Anfrage
2)  belegbare rechte Seiten; Aufschlagseiten; 

Themenspeziale und Advertorials
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Flexform in der Süddeutschen Zeitung Cover-Gatefolder im SZ-Magazin Weitere Werbeformen SZ Magazine

Kartenkleber  ✔	 ✔

Tip-On-Sticker ✔

Scent Seal  ✔

Sachet  ✔

Flying Page ✔

Sonderfarbe und Duftlack ✔	 ✔

Spezialpapier ✔	 ✔

Perforation ✔

Stanzung ✔

Bodenfalz/Altarfalz ✔

Poster ✔	 ✔

Ummantelung ✔

Sliding Cover  ✔

Stufencover  ✔

Zip-Door  ✔

Preise und weitere besondere Werbeformen 
auf Anfrage und unter sz-media.de.

Freiplatzierte Anzeigen

Preise/mm Platzierung Mo.–Fr. Wochenende

Eckfeld-/Seitenteilanzeigen Standard 26,40 30,90 
mind. 1.120 mm Premium1 30,50 35,70

Textteilanzeigen Standard 89,40 104,60 
Mindestformat: 58,5 x 25 mm Premium1 102,90 120,40 
Maximalformat: 121 x 150 mm

Beratung
Telefon +49 89 /21 83-4 33 
E-Mail media@sz.de

Buchung
Telefon +49 89 /21 83-84 84 
E-Mail vdl-anzeigen@sz.de

Sonderwerbeformen
Nutzen Sie besondere und kreative Werbeformen in unseren Publikationen für maximale Aufmerksamkeit.

1)  belegbare rechte Seiten; Themenspeziale und 
Advertorials
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Wenn aus schön besonders wird

Das Süddeutsche Zeitung Magazin erscheint jeden Freitag pünktlich 
zum Start ins Wochenende. Es stößt mit seinen Essays Debatten 
an, begeistert mit seinen Bildstrecken und gibt in den regelmäßig 
erscheinenden Sonderheften Orientierung in Trendfragen.

Seitenformat Platzierung Freitag

1/1 Innenteil 22.400 
215 x 274 mm1 neben Inhalt 26.900 
 1. rechte Seite 26.900 
 2. rechte Seite 25.800 
 U2 28.000 
 U3 25.800 
 U4 29.100 
 
 
 

1/2 quer 1/2 hoch Innenteil 13.100 
215 x 139,5 mm1 105 x 274 mm1

Seitenformat Platzierung Freitag

2/1 Innenteil 44.800
430 x 274 mm1 Opening Spread 56.000 
 2. DS vor Inhalt 53.800 
 3. DS vor Inhalt 51.500 
 
 
 
 
 

1/3 quer 1/3 hoch  Innenteil 9.400 
215 x 100 mm1 72 x 274 mm1

Süddeutsche Zeitung Magazin

Beratung
Telefon +49 89 /21 83-4 33 
E-Mail media@sz.de

Buchung
Telefon +49 89 /21 83-84 84 
E-Mail vdl-anzeigen@sz.de

Insertionen des Formats 1/1-Seite 
 erscheinen in der gedruckten und 
 digitalen Ausgabe des SZ-Magazins.

1) plus 3 mm Beschnittzugabe

 Nummer 36 | 6. September 2019

Ein MODEHEFT
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Einfach außergewöhnlich

Das Süddeutsche Zeitung Magazin berichtet im Ressort „Stil leben“ 
jede Woche über Lifestyle und Lebensart. Dieses Erfolgsressort hat 
sich zu einer eigenständigen Marke entwickelt. 
Als Upscale-Magazin führt Stil Leben seine Leser souverän und 
stilsicher durch die Welt des Luxus. Die kompromisslose Ästhetik 
und spielerische Kreativität, das hochwertige Papier sowie das 
 vergrößerte Format platzieren den Titel im Premium-Segment.

Seitenformat Platzierung Preise

1/1 Innenteil 26.000 
220 x 300 mm1 neben Inhalt 31.200 
 1. rechte Seite 31.200 
 2. rechte Seite 29.800 
 U2 32.400 
 U3 29.800 
 U4 33.800 
 
 
 

1/2 quer  Innenteil 15.300 
220 x 139 mm1 

Seitenformat Platzierung Preise

2/1 Innenteil 52.000
440 x 300 mm1 Opening Spread 64.900 
 2. DS vor Inhalt 62.300 
 3. DS vor Inhalt 59.700 
 
 
 
 
 

1/2 hoch  Innenteil 15.300 
107 x 300 mm1

Stil Leben

Nr. 01 / 19

GERADLINIG
Die Schauspielerin JELLA HA ASE ist oft in die Rolle von Außen seiterinnen  

geschlüpft – und gerade dadurch zum Star geworden

Nr. 01 / 19

GERADLINIG
Die Schauspielerin JELLA HA ASE ist oft in die Rolle von Außen seiterinnen  

geschlüpft – und gerade dadurch zum Star geworden

1) plus 3 mm Beschnittzugabe

Nr. 01 / 19

GERADLINIG
Die Schauspielerin JELLA HA ASE ist oft in die Rolle von Außen seiterinnen  

geschlüpft – und gerade dadurch zum Star geworden

Beratung
Telefon +49 89 /21 83-4 33 
E-Mail media@sz.de

Buchung
Telefon +49 89 /21 83-84 84 
E-Mail vdl-anzeigen@sz.de

Insertionen des Formats 1/1-Seite 
 erscheinen in der gedruckten und 
 digitalen Ausgabe von Stil Leben.
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Ganz oben mitspielen

golf spielen ist eines der reichwei-
tenstärksten Golfmagazine auf dem 
deutschen Markt und liegt zwei Mal 
im Jahr der Süddeutschen Zeitung bei. 
Das qualitativ hochwertige Magazin 
 erreicht die Golfspieler und Golfinteres-
sierten unter den 1,28 Mio. Lesern der 
SZ1 und wird zusätzlich in Golfclubs, 
-resorts und -hotels in Deutschland 
und dem deutschsprachigen Ausland 
verteilt.

Beauty, Wellness und Gesundheit

Wellnessthemen für Körper, Geist und 
Seele finden unsere Leser im Magazin 
Wohlfühlen, das vier Mal im Jahr der 
Süddeutschen Zeitung beigelegt wird. 
Mit seinem hohen Servicecharakter 
ist Wohlfühlen eine Orientierungs-
hilfe in der Angebotsvielfalt auf dem 
Wellnessmarkt.

golf spielen Wohlfühlen

golf spielen

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-82 27 
E-Mail golfspielen@sz.de

Erscheinungstermine
 6. Mai 2020 
16. September 2020

Wohlfühlen

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-83 71 
E-Mail wohlfuehlen@sz.de

Erscheinungstermine
25. März 2020 
17. Juni 2020 
30. September 2020 
25. November 2020

Seitenformat Platzierung Preise

1/1 Innenteil 22.400 
215 x 274 mm* neben Inhalt 26.900 
 1. rechte Seite 26.900 
 2. rechte Seite 25.800 
 U2 28.000 
 U3 25.800 
 U4 29.100 

1/2 quer 1/2 hoch Innenteil 13.100 
215 x 139,5 mm* 105 x 274 mm*

Seitenformat Platzierung Preise

2/1 Innenteil 44.800
430 x 274 mm* Opening Spread 56.000 
 2. DS vor Inhalt 53.800 
 3. DS vor Inhalt 51.500 
 
 

1/3 quer 1/3 hoch Innenteil 9.400 
215 x 100 mm* 72 x 274 mm*

1)  Quelle: Media-Analyse (agma) 2019 
 Tages zeitungen

* plus 3 mm Beschnittzugabe

SONNE
Natürliche Schutzschilde
für die Haut

SEE
Entspannung an 
weiten Wassern

SAND
Wo Meer und Regenwald 
sich küssen

2.
20

19

1 Titel uncoated.indd   1 13.06.19   09:34
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Digitale Werbung

Die digitale SZ bietet Stabilität und Orientierung, Tiefe und 
 Verlässlichkeit in der Unübersichtlichkeit des globalen Informations-
angebots. Sie dient nicht nur als weiterer Verbreitungsweg für Texte 
sondern als  eigener Kommunikationsraum. Die SZ entfaltet hier ihre 
volle journalistische Stärke mit allen Möglichkeiten, die das Netz 
bietet: 

• Longreads
• Video- und Audioformate
•  neuartige Visualisierungen und Grafiken
• Fotostrecken und Embeddings
•  Foren für Interaktion und Dialog mit Lesern
• sz-magazin.de
• jetzt.de
• Das Rezept
• Podcast
• Newsletter

Informationen zu Displaywerbung finden Sie unter  
iqdigital.de/marken/sueddeutsche-zeitung/

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-82 55 
E-Mail digitalsales@sz.de

Technischer Support
Telefon +49 89 /21 83-99 05
E-Mail admanagement@sz.de
sz-media.de/techspecs

SZ App

SZ Erscheinungsweise Ressort Opening Page

Fullscreen Montag bis Freitag 12.800 16.000 
 Wochenende 6.300 7.900 
 Woche 16.600 20.800 
 
 

SZ-Magazin Erscheinungsweise Artikel Opening Page

Fullscreen Freitag bis Donnerstag 4.400 5.500
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Sonderthemen in der Süddeutschen Zeitung  
und als Kundenmagazine

Unsere Sonderthemen bieten eine wirkungsvolle Ergänzung 
im Produktportfolio der Süddeutschen Zeitung. Hier finden Sie 
maßgeschneiderte redaktionelle Umfelder für Ihre Anzeige, um 
Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte unseren Lesern bestmöglich 
zu  präsentieren. Wir bieten Ihnen vielfältige Werbeformen wie 
 Advertorials, Magazine und Sonderveröffentlichungen.

Mögliche Themen 

• Wirtschaft und Finanzen
• Immobilien, Bauen und Wohnen
• Mobilität
• Umwelt
• Messen und Kongresse
• Länder, Regionen und Städte
• Sport und Lifestyle
• Technik, Energie und Nachhaltigkeit
• Familie, Gesundheit und Wellness
• Bildungsmarkt
• Literatur, Kunst und Kultur
• Reise

Themenspeziale

sz-sonderthemen.de

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-4 33 
E-Mail media@sz.de

von norbert hofmann

G ita Gopinath ist zwar erst seit Janu-
ar Chef-Ökonomin des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF). Das

hält sie aber nicht davon ab, Politiker ein-
dringlich vor den fatalen Folgen von Han-
delsbarrieren zu warnen. „Sie bremsen
den internationalenHandel ebensowie die
Industrieproduktionweltweit“,mahnte sie
erst kürzlich wieder. Unter dem Konflikt
zwischen den USA und China etwa leidet
auch die wirtschaftliche Dynamik in
Deutschland. Und das nicht nur weil der
Handelsstreit aufdieStimmungderUnter-
nehmendrückt. „Erwirktebensoaufdie in-
ternationalen Lieferketten, denn jeder Zoll
macht die betroffenen Produkte teurer“,
sagtAndreasKlasen,Professor für Interna-
tional Business an der Hochschule Offen-
burg.ZwarkönntendeutscheFirmen infol-
ge der Fehde zwischen den beiden Groß-
mächten in Lücken stoßen und in man-
chen Marktsegmenten selbst mehr nach
China und die USA liefern. Unterm Strich
aber überwiegen die Nachteile.

Zur angespannten Lage trägt nicht nur
der Zwist der Supermächte bei. „Ein unge-
regelter Brexit würde aufgrund der engen
Verflechtung der deutschen Wirtschaft
mitdenandereneuropäischenStaatenvon
allen die Konjunktur gefährdenden Nega-
tivfaktoren wohl die größten Auswirkun-
genaufdenMittelstandhaben“, sagtHans-
WernerGrunow,GeschäftsführerderBera-
tungsgesellschaft Capmarcon. Denn da
schlagen nicht nur rückläufige deutsche
Ausfuhren nach Großbritannien zu Buche.
Auch französische Unternehmen etwa, die
weniger Waren auf die Insel liefern,

würden ihre Bestellungen bei deutschen
Zulieferern reduzieren.

Ökonomen reduzieren derzeit vor allem
auchwegenderglobalenNachfrageschwä-
che ihreWachstumsprognosen. Ein weite-
rer Rückschlag droht, wenn die USA ihre
Zölle auf Autoimporte aus der EU doch
noch erhöhen sollten. „Deutschland ran-
giert auf der schwarzen Liste von Donald
TrumpaufPlatz zwei“, sagt JensSüdekum,
Wirtschaftsprofessor an der Universität
Düsseldorf. Ob Trump ernst macht, ist
noch offen. Denn die Leistungsbilanz der
USAmitEuropa ist beiWeitemnicht soun-
ausgeglichen wie die mit China. Ein neuer
ZollstreitkönntedeshalbauchderUS-Wirt-
schaft teuer zu stehen kommen.

Die Verunsicherung bleibt dennoch. In
den Finanzierungsbedingungen immer-
hin schlägt sie sich noch nicht nieder. Der
CorporateCredit IndexvonBarkowConsul-
ting ist sogar auf ein Rekordtief gesunken.
Demnach mussten Firmen für Neukredite
mit fünfjähriger Laufzeit Mitte August
durchschnittlich nur noch einen laufen-
den Zins von 0,93 Prozent zahlen. Und die
Firmen nutzen das Angebot. Die Bundes-
bank meldet für das erste Halbjahr ein
Wachstum der Unternehmenskredite um
gutvierProzentgegenüberdemVorjahres-
zeitraum. Die Analysten der Deutschen
Bank sehen aber auch Warnsignale. Denn
am deutlichsten hat die Nachfrage nach
kurzfristigenAusleihungen zugenommen.

Das sei ein Anzeichen dafür, dass manche
Firmenbereitsmit sinkendenMittelzuflüs-
senaus ihremGeschäft zukämpfenhaben.

Ist es nun nur noch eine Frage der Zeit,
bis die Geldhäuser vorsichtiger werden?
„Die Banken sind sich der zunehmenden
Risiken bewusst, das wirkt sich aber noch
nicht auf die Bereitschaft zur Kreditverga-
be und die Risikoprämien bei der Zinsge-
staltungaus“, sagtBeraterGrunow.Mitun-
ter seien lediglich die Anforderungen an
Sicherheiten erhöht oder bestimmte
Covenants an die Konjunktur angepasst
worden. Covenants sind etwa auf die Ein-
haltung bestimmter Finanzkennzahlen
wie Verschuldungsgrad und Gesamtkapi-
talrendite ausgerichteteKlauseln.Grunow
registriert aber auch verstärktes Interesse
anMezzanine-FinanzierungenwieGenuss-
scheindarlehen und stillen Beteiligungen
sowiedemwachsendenAngebotvonBetei-
ligungsgesellschaften. „All das ist Eigen-
kapital, mit dem der Mittelstand seine
Bilanzstruktur optimieren und die Kredit-
würdigkeit steigern kann“, sagt er.

Viele Firmen, so Wissenschaftler Süde-
kum, sind auch weiter in der Lage, ihre
Investitionen aus den guten Gewinnen der
letztenJahrezufinanzieren.WenndieUnsi-
cherheit steigt,könntedasschwierigerwer-
den. Zu denen, die rechtzeitig gegensteu-
ern könnten, gehört die deutsche Politik.
IWF-Ökonomin Gopinath rät dazu, die
Leistungsbilanzüberschüssedurchöffent-
liche Investitionen in die Infrastruktur zu
reduzieren und so Wachstum zu schaffen,
das Firmen im In- und Ausland zu Aufträ-
gen verhelfen würde. An sinnvollen Mög-
lichkeiten mangelt es nicht. „Der Ausbau
von 5-G-Mobilfunknetzen undder Aufbau

einer Ladestationen-Infrastruktur für die
E-Mobilität könnten dazu ebenso gehören
wieAufforstungsprogrammezurAbsorpti-
on von Schadstoffen“, sagt Südekum.
Wenn Klimaschutzmaßnahmen umge-
setzt würden, brächte das der Industrie
wiedermehr Sicherheit und Zuversicht.

DieWirtschaftbraucht aberauchUnter-
stützung dabei, ihre Lösungen besser an
die Weltmärkte zu bringen. „Länder wie
Finnland, JapanundSüdkoreaverknüpfen
die Förderung von Innovationen zuneh-
mend mit der Exportfinanzierung“, nennt
Wirtschaftsprofessor Klasen ein Vorbild.
Die deutsche Politik könne demTrend fol-
gen und ein staatliches Exportfinanzie-

rungsinstrument bereitstellen, dessen
Leistungsfähigkeit über die durch den
Hermes-Schutz angebotene Risikoversi-
cherung hinausgehe. Klasen denkt dabei
an die Schaffung einer staatlichen Bank,
die auch Ausfuhrfinanzierungen bereit-
stellt. „Dänemark, FrankreichundKanada
etwa verfügen bereits über solche Instru-
mente“, betont Klasen.

Bei der Finanzierung ihrer Exporte
haben kleine und mittlere Unternehmen
schon längerProbleme.DurchdieRegulie-
rungsanforderungen von Basel III wurden
die Kosten der Geldhäuser in die Höhe
getrieben. Vor allem die Risikoprüfung ist
für sie mit viel Aufwand verbunden. „Bei

Millionenfinanzierungen für Konzerne
rechnet sich das, im kleineren Geschäft
frisst esdieMargenauf“, sagtKlasen.Doch
ohneFinanzierungwirdderHandel fürEx-
porteure oft schwierig. Zum Verkauf einer
Maschine nach Brasilien etwa gehört nicht
selten ein Lieferantenkredit oder ein
Käuferkredit, den die deutsche Bank dem
Abnehmer im Ausland einräumt. Da ist es
nicht eben hilfreich, dass die Zahl der im
Kreditgeschäft international präsenten
deutschen Geldhäuser eher abnimmt. Das
Problem könnte sich nun noch verschär-
fen. „Bei einer Zunahme der Handelskon-
flikte kanndie Exportfinanzierung schnell
zumEngpass werden“, warnt Klasen.

Die chinesische Notenbank kann, was
andere Zentralbanken nicht können: den
Kurs der eigenen Währung in selbst
gesteckten Grenzen halten – oder diese
Grenzen ausweiten. Als sie den Renminbi
Anfang August erstmals seit elf Jahren
über die Marke von sieben Renminbi pro
Dollar springen ließ, bedeutete das eine
scharfe Abwertung. Prompt beklagte US-
PräsidentDonaldTrumpeinenschwerwie-
gendenFall von„Währungsmanipulation“.
Denn China könnte nun von Exportvortei-
len profitieren, weil die eigenen Produkte
im Ausland preiswerter werden. Solche
Vorteile hätte auch Trump gerne. Er be-
drängt den amerikanischen Notenbank-
chef Jerome Powell, die Leitzinsen nach
der jüngstenSenkungnochweiternachun-
tenzudrücken.Daskönntezumindest the-
oretischdenDollar tendenziell schwächen.

„In gewisserWeise gibt es einenAbwer-
tungswettlauf schon länger. Auch die
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank
(EZB) ist darauf ausgerichtet, den Euro zu
schwächen“, sagt Martin Faust, Professor
an der Frankfurt School of Finance &Ma-
nagement. Wenn EZB-Chef Mario Draghi
die angestrebte Inflationsrate von knapp
unter zwei Prozent als Begründung für das
niedrige Zinsniveau nennt, ist das nur die
halbe Wahrheit. „Ein schwacher Euro ist
im Interesse der EZB, weil sie die Exporte
aus derWährungsunion stärken will“, sagt
Faust.

Fakt ist, dass der Euro/Dollar-Kurs im
August binnen Jahresfrist zwischenzeit-
lich von rund 1,15 auf unter 1,11 gefallen ist.
„SeitAnfangAugusthatdiedurchdenHan-
delskriegbefeuerteNervositätandenDevi-
senmärkten noch einmal deutlich zuge-
nommen“, sagt Oliver Haibt, Leiter Zins-,
Währungs- und Rohstoffmanagement bei
der Commerzbank. Deutschlands Expor-
teure, die stark vomChinageschäft abhän-
gen, sind davon vielfältig betroffen. Denn

dieSchwankungsbreitedesEurozumRen-
minbi hat sich ebenfalls ausgeweitet. „Auf
Basis welcher Währung ein Kaufvertrag
abgeschlossen wird, ist vom jeweiligen
Standing der beiden Geschäftspartner ab-
hängig“, erläutert Haibt. Ist etwa der deut-
sche Einkäufer ein wichtiger Kunde, kann
er bestimmte Vertragsparameter stärker
vorgeben. Ist er nur ein relativ kleiner
Abnehmer, diktiert eher der chinesische
Zulieferer die Bedingungen.

Unternehmen denken gerade in turbu-
lenten Zeiten über Vorkehrungen nach.
Eine in zwei Monaten fällige Einkaufs-
rechnung in Fremdwährung etwa kann
aufgrund von Währungsveränderungen
schnell einmal einen Gegenwert von
fünf MillionenEurostatt4,6 MillionenEu-
ro betragen. „Die Absicherung ist für alle
Unternehmensgrößen und Branchen auch
wegen der politischen Risiken ein zu-
nehmend wichtiges Thema“, sagt Haibt.
Gefragt sei die Währungsabsicherung ab
einemUmsatz von 2,5 Millionen Euro.

Firmen wollen damit vor allem für
Planungssicherheit sorgen.NebendemUS-
Dollar als globaler Hauptwährung ist jetzt
auch das britische Pfund ein Thema. Des-
sen Wertschwankungen gegenüber dem
Euro haben stark zugenommen und das
könnte sich bis Ende Oktober, also zum
nächsten möglichen Brexit-Termin hin,
weiter zuspitzen. „Viele Banken halten
InstrumentefürdieAbsicherungvonWäh-
rungsrisiken bereit und auch der Mittel-
stand nutzt zunehmend dieses Angebot“,
sagtWissenschaftler Faust. Die einfachste
und am häufigsten genutzte Lösung sind
Termingeschäfte. Dabei wird für einen

bestimmten Zeitpunkt der Tausch zweier
Währungen zu einem vorher festgelegten
Kurs vereinbart, um potenzielle Verluste
abzusichern.

Je nach Größe des Unternehmens kom-
men darüber hinaus oft Optionsgeschäfte
zum Einsatz. Sie sind interessant für Fir-
men, die mit einer bestimmten Devisen-
kursentwicklung rechnen. Tritt die erwar-
teteEntwicklung ein, dannkönnen sie ihre
Option in Anspruch nehmen und auch
Währungsgewinne realisieren. Wenn sich
die Kurse anders bewegen als erwartet,
fehlt aber die Absicherung, und der Auf-
wand für die Option etwa in Form der da-
für gezahlten Prämie hat nichts gebracht.
Termingeschäfte dagegen bieten eine Ab-
sicherung. „Wer eine Marktmeinung hat
und an der Marktentwicklung partizipie-
ren möchte, kann Termin- und Options-
geschäfte kombinieren“, erläutert Haibt.

Trotz aller Absicherungsmöglichkeiten
sind die Folgen eines Abwertungswett-
laufs nicht absehbar. Der Internationale
Währungsfonds (IWF) betont, dass ernicht
einmal signifikante Belege für die export-
stärkendeWirkung einer schwachenWäh-
rung gefunden hat. So gesehen wäre von
einer auf denWährungseffekt abzielenden
Notenbankstrategie nicht viel zu erwarten.
Doch selbst wenn bei einem Niedrigzins
andere Absichten im Vordergrund stehen,
birgt das Risiken. Ein Ziel der expansiven
EZB-Geldpolitik ist es, die Banken zur ver-
stärkten Kreditvergabe an die Wirtschaft
zu bewegen. „Um den Negativzins zu ver-
meiden, erhöhen die Banken ihre Kredit-
volumen–trotz sinkenderMargenundob-
wohl viele Institute nichtmehr ihreRisiko-
kosten verdienen“, sagt Faust. Das könnte
sich rächen, wenn in einer Krise die Risi-
ken von Kreditausfällen mittel- bis lang-
fristig steigen. „Es besteht dieGefahr, dass
dieBankensehendenAuges insMesser lau-
fen“, warnt Faust. norbert hofmann

Für die exportstärkende Wirkung
einer schwachenWährung
gibt es keine Belege, sagt der IWF

Devisen-Pingpong
Der Währungsstreit führt zu einem Abwertungswettlauf. Wie Firmen sich schützen können

Eine öffentliche Bank
könnte Ausfuhrfinanzierungen
bereitstellen

Krise muss nicht sein
Handelsstreit, Brexit und eine globale Nachfrageschwäche
belasten die deutsche Konjunktur. Viele Mittelständler
wünschen sich eine stärkere Unterstützung bei
der Exportfinanzierung. Hier wäre der Staat gefragt
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DIGITALISIERUNG UND GENOSSEN-
SCHAFTLICHE BERATUNG: PASST.

Carsten Rausch und Gunter Ernst waren viele

Jahre Rettungsassistenten in Gießen. Heute

schaffen der Betriebswirt und der Ingenieur

für Biomedizintechnik mit ihrer medDV

GmbH und 45 Mitarbeitern digitale Lösungen

für Rettungsdienste und Krankenhäuser.

Ihr Erfolgsrezept: Sie kennen die Prozesse,

die zu digitalisieren sind. Und so entwickelt

und implementiert medDV Software und

Hardware, die durch blitzschnelle Weiter-

gabe von Daten Verletzter oder Erkrankter

den Rettungsdienst, Notaufnahme und OP

verbindet – egal wo! Das spart Zeit und kann

entscheidend sein fürs Überleben.

medDV erarbeitet dafür hochindividualisierte

„Alles-aus-einer-Hand-Lösungen“. Dabei sind

Flexibilität und Geschwindigkeit gefragt.

Partnerunternehmen und Spezialisten sind

on time zu koordinieren, vom Anbieter von

IT-Sicherheit bis zum Handwerker für die

Montage im Rettungsfahrzeug. Und wie das

so ist im digitalen Projektgeschäft mit seinen

Liquiditätsschwankungen und extrem kurzen

Produktzyklen: medDV braucht auch einen

Finanzpartner, der Spezialisten koordinieren

kann, der schnell und flexibel ist. Deshalb

gehört Jürgen Will, Firmenkundenberater der

genossenschaftlichen Volksbank Mittelhessen

eG, quasi zum Team rund um Carsten Rausch

und Gunter Ernst – zu einem Team, das eine

große Idee verbindet: Menschenleben retten.

WIE DER MITTELSTAND DAS
THEMA DIGITALISIERUNG SIEHT.

Die Genossenschaftliche Finanzberatung

der Volksbanken Raiffeisenbanken hört

erst zu, bevor sie berät. Deshalb fragen die

Genossenschaftsbanken via Opinary-Online-

Befragungen den Mittelstand – diesmal zum

Thema Digitalisierung.

Hier nun aktuelle Ergebnisse zu zwei

wichtigen Fragen:

Zwingt die Digitalisierung Unter-
nehmen zu riskanten Investitionen?

Das Ergebnis zeigt, wie ambivalent die Anfor-

derungen bei Digitalisierungsinvestitionen sind.

Denn wer bei der Digitalisierung überlegen

bleiben will, muss sowohl überlegt als auch

schnell investieren. Das geht, wenn kurze

Entscheidungswege und Know-how zusam-

mentreffen – so wie bei den Volksbanken

Raiffeisenbanken und ihren Partnern in der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ist Datenschutz für Mittelständler
überhaupt noch leistbar?

Es kann entmutigend sein, als Mittelständler

den wachsenden Sicherheitsanforderungen

allein zu begegnen. Zusammen aber lassen sich

Lösungen entwickeln. Genau dafür stehen die

mittelständischen Volksbanken Raiffeisen-

banken und ihr Know-how-Netzwerk in

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe –

gemeinsam mit ihrenMitgliedern.

VON MITTELSTAND
ZU MITTELSTAND

v.l.: Jürgen Will, Firmenkundenberater Volksbank
Mittelhessen eG, Gunter Ernst und Carsten Rausch,
Geschäftsführer und Inhaber medDV

Digitalisierung 09/2019:

neue Umfrage, neue Ergebnisse!

ANZEIGE

Nein, man muss
wohlüberlegt
investieren.

Ja, weil das Tempo
der Digitalisierung

so hoch ist.

12%

45% 43%

14%

64% 22%

Nein, der ist bald
nicht mehr zu
leisten.

Ja, gemeinsam
finden sich
Lösungen.

Der Kontrast macht’s:
In der sonst von

Hochhäusern geprägten
Stadt hat man einen
Teil des Zentrums im
historisierenden Stil
neu gebaut (rechts).
Am Stoltze-Brunnen

wurde die neue Altstadt in
der Nähe des Römerbergs

(links, um 1925) mit
einem Fest eröffnet.

FOTOS: ANDREAS ARNOLD / DPA,

IMAGO / WESTEND61,

BERT BOSTELMANN / BILDFOLIO,

GETTY IMAGES / FOX PHOTOS

Aus Fehlern lernen
Viele empfinden ihre Stadt als
unsicher. Was sagt der
Polizeipräsident dazu?  6
Immer höher
Gestern Objekt des Protestes,
heute Aushängeschild:
die Hochhäuser  7
Die Stadt ist rund
Die neue DFB-Akademie wird
nun nach großen
Widerständen gebaut  8
Gemischtes Publikum
Die Frankfurter Oper ist
eines der spannendsten
Häuser des Landes  8

von jan willmroth

Z wischen Gestern und Heute ist
an diesem Ort kein Platz. Hinter
der Theke der Tagesbar „Anno
1881“ steht Hendrik Korkuter,
wie jeden Tag, legt ein Frankfur-

ter Würstchen auf einen Emailleteller und
schneidet es in kleine Scheiben. Ein Frei-
tagmittag Anfang März, heute gibt es Wir-
sing-Eintopf, Linsensuppe, Tomatensup-
pe, die Variationen von den Frankfurter
Würstchen hat er immer, als Empfehlung
zum Apfelwein. Man weiß es nicht sicher,
aber sehr wahrscheinlich wurden die
Frankfurter genau hier erfunden. Gegen-
über, sagt Korkuter, und zeigt durch die
schmale Glasfront hinaus auf die Straße,
haben die Fleischer bis weit hinein ins
20. Jahrhundert geschlachtet und gewurs-
tet und verkauft, alles auf diesem engen
Raum, das Blut der Schweine, Schafe und
Rinder floss durch die Gassen.

Von Südwesten her bricht Sonnenlicht
durch das Hellgrau, kühler Wind fegt über
die blank geputzten Pflastersteine, auf der
anderen Straßenseite sind die Bauarbeiter
noch immer nicht fertig in der Metzgerei,
die ihre Eröffnung seit Monaten immer
wieder verschiebt. Im Frühling vor einem
Jahr verschwanden die Bauzäune um
Frankfurts neue Altstadt, Ende September
war große Party, und wenn nun am Wo-
chenende die Sonne scheint, quetschen
sich Hunderte durch das Areal, die Köpfe
im Nacken, die Blicke ratlos bis entzückt.
35 Häuser sind zwischen Dom und Römer-
berg entstanden, 20 Neubauten und 15 Re-
konstruktionen, auf der Fläche von nur et-
wa einem Fußballfeld. Der Grundriss von
früher ist weitgehend wiederhergestellt,
Autos bleiben draußen. Wer dieser Tage
durch die Altstadt flaniert, findet ein Vier-
tel, das erst langsam zu sich kommt; ein
Stück Stadt auf der Suche nach sich selbst.

Cafébesitzer Korkuter nimmt Platz auf
einem der weißen Kunststoffstühle. Er
war im Spätsommer einer der ersten, die
hier eröffnet haben, innerhalb von sechs
Wochen hatte er den Laden renoviert, er
kennt sein Metier seit Jahrzehnten. Als die
Stadt ihm die Fläche anbot, überlegte er
nicht lange. Der Urahn von Korkuters
Freund Peter Possmann, dem heutigen In-
haber und Chef der berühmtesten Frank-
furter Apfelweinkelterei, besaß hier einst
ein Wirtshaus und verkaufte seinen ersten
Apfelwein. Daher der Name der Bar, daher
die Possmann-Flaschen im Kühlschrank.
Aus den Boxen läuft Loungemusik, die Em-
pore über dem kompakten Erdgeschoss ist
von Leuchttafeln eingerahmt, die in Neon-
farben die Gäste anstrahlen.

Was macht den Reiz dieser Gegend aus,
nach den ersten Monaten? Korkuter denkt
nach. „Der Kontrast“, sagt er. „Frankfurt
lebt schon immer von seinen Kontrasten.“
Dort die Hektik des Frankfurter Berufsall-
tags, hier in der Altstadt die Entschleuni-
gung. Dort die gläsernen Wolkenkratzer,

hier der Römerberg, das Fachwerk, und
jetzt eben die Altstadt, die einige wenige
von Korkuters Gästen scheußlich finden
und viele gelungen. Als er drüben in Sach-
senhausen aufwuchs, direkt am Main, hat-
te er täglich das alte Technische Rathaus
im Blick, das hier vorher stand, ein asbest-
verseuchtes Ungetüm der frühen Sechzi-
gerjahre, eine städtebauliche Zumutung.
„Das war Niemandsland“, sagt er. „Ich
fand das Gebäude schon als Kind furcht-
bar.“ Und die brutale Feuilleton-Kritik am
neuen Altstadtareal? Korkuter schüttelt
den Kopf. „Geschmackssache“, sagt er.

Lange bevor überhaupt der erste Grund-
stein lag, war die Altstadt schon verurteilt.
Hans Joachim Schulze, Stadtführer im Ne-
benberuf, erinnert sich noch an den sieben-
seitigen offenen Brief an Oberbürgermeis-
terin und Stadtparlament aus dem Jahr
2008. Frankfurter Architekten und Künst-
ler, von denen einer später sogar leitender
Architekt des ganzen Areals wurde, geißel-
ten die Anmutung des geplanten Stadt-
kerns als „spätmittelalterlich“. Der Plan
zeuge von der Unfähigkeit, die heutige Ar-
chitektur als kulturelle Leistung anzuer-
kennen. Zehn Jahre lang deklinierten Kriti-
ker durch, was ihnen an der Idee missfiel,
im Kern der Vorwurf, mit der Altstadt das
Deutschland der Kaiserzeit als Kulisse auf-
erstehen zu lassen, Wunden heilen zu wol-
len, die der Zweite Weltkrieg in der deut-
schen Seele hinterlassen habe. Die Alt-
stadt, eine Ausgeburt deutschnationaler
Heimatsehnsucht?

Schulze, in Funktionsjacke und Fahrrad-
brille, steuert auf den Friedrich-Stoltze-
Brunnen zu, Blickfang und Treffpunkt auf
dem Hühnermarkt, dem zentralen Platz
der Altstadt. 17 Erwachsene und zwei Kin-
der sind heute gekommen, die meisten aus
Frankfurt und Umgebung, so wie fast im-
mer. Schulze unterrichtet Deutsch als
Fremdsprache, seit vielen Jahren führt er
nebenbei Menschen durch die Stadt. Mo-
mentan ist er damit ausgelastet, die Neu-
gier der Frankfurter auf ihr neues Stück In-
nenstadt zu befriedigen. 800 bis 1000 Men-
schen habe er die neuen Häuser schon ge-
zeigt, schätzt er, und mit jedem Termin ist
er mehr davon überzeugt, dass die Bürger
stolz seien auf das, was hier entsteht.

An diesem Tag sind wieder einige dabei,
die nicken, als Schulze zur Einstimmung
Bilder des Technischen Rathauses herum-
reicht. Wo 1944 die Altstadt in Schutt gele-
gen hatte, war nach dem Krieg ein Park-
platz, entstand später die Betonburg, die
als Mahnmal im visuellen Gedächtnis der
Frankfurter geblieben ist. Schulze zeigt
auf das rote Haus ohne Erdgeschoss, das
fast 600 Jahre lang auf Eichenpfählen
stand und jetzt als Nachbau wieder errich-
tet wurde. Als dieser Straßenzug noch
„Worschtquartier“ hieß und sich die Metz-
ger darin drängten, hingen hier Schweine-
hälften von der Decke, das „Neue Rote
Haus“ wurde regelmäßig mit Ochsenblut
getüncht, es stank gewaltig. „Zum Wohnen

war die Altstadt ein schrecklicher Ort“,
sagt Schulze, und man denkt an die gerade
eingezogenen Anwohner, die sich jüngst
bei der Stadt beschwerten, es sei wegen
der Touristengruppen zu laut.

Eineinhalb Stunden dauert die Altstadt-
runde mit Schulze, über das rollatorfreund-
lich flache Pflaster aus vietnamesischem
Basalt, vorbei am ersten Leerstand, ein
Dessousgeschäft, das vor wenigen Tagen
zusperren musste mangels Umsatz. Das
Café im bunten Haus mit der Waage ist
noch nicht fertig, die Metzgerei eine Dauer-
baustelle, ein Ladenlokal dient noch als La-
gerplatz für Dämmstoffe, das Struwwelpe-
ter-Museum hat noch geschlossen, viele
Wohnungen stehen leer. Ein Kiosk fehlt, ir-
gendwann soll ein Bäcker einziehen. „Die
Leute sehen aber schon das Potenzial“,
sagt Schulze, nachdem er seine Gäste ver-
abschiedet hat. Die Kulisse steht, sie war-
tet auf ihren Alltag.

Und Hendrik Korkuter wartet an vielen
Tagen auf Gäste. Der Januar sei übel gewe-
sen, sagt er, verregnet, an manchen Tagen
habe er schon um 18 Uhr den Laden zuge-
sperrt. Im Februar, als die Temperaturen
an sonnigen Wochenenden schon zweistel-
lig waren, hat er an manchen Samstagen
mehr als 100 Portionen Eintopf verkauft.
„Die Flut an Menschen hörte gar nicht
mehr auf“, sagt er, und ein bisschen klingt
es, als gebe er damit einen Vorgeschmack
auf den Sommer. Dann werden sich an den
Wochenenden Tausende Touristen und
Frankfurter in der neuen Altstadt drän-
gen, während der nun bevorstehenden Pha-
se, in der die Neugier allmählich der Ge-
wohnheit weicht. „Das Neue stürzt und al-
tes Leben blüht aus den Ruinen“, steht zur
Braubachstraße hin an einem der Häuser,
ein verdrehtes Zitat aus Schillers „Wilhelm
Tell“. Wo Leben blühen soll, sind noch
Knospen. Aber die Würste schmecken
schon, ein wenig so wie früher, als Frank-
furts Metzger hier deren Weltruhm begrün-
deten.

Häuser
mit Kostüm

Vor einem halben Jahr hat Frankfurt
seine neue Altstadt eingeweiht. Ihr Bau war teuer,

umstritten – und mutig. Ein Streifzug durch
ein Viertel auf der Suche nach sich selbst

Das Struwwelpeter-Museum
ist noch zu. Und ein Kiosk fehlt.
Aber die Kulisse steht schon

DEFGH Nr. 62, Donnerstag, 14. März 2019 SZ SPEZIAL

FRANKFURT ERLEBEN

Frankfurt lebt von den
Kontrasten. Die neue Altstadt ist
der Ort der Entschleunigung
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von stephanie schmidt

S chöner, aber auchpraktischer sollte
es werden, das Leben aller Men-
schen. Mit modernen Schrifttypen,

Möbeln, Textilien, Bühneninszenierun-
genund innovativenBauten.Vorhundert
Jahren begann das Bauhaus in Weimar
mit diesem ambitionierten Experiment.
Doch weiter südlich, in Dessau, erlebte
die von dem Architekten Walter Gropius
gegründete Kunstschule ihre Blütezeit.
Wasvon1925bis 1932 inderStadt imheu-
tigen Sachsen-Anhalt ersonnen und er-
probtwurde,hatteModellcharakter.Hier
entstanden so bekannte Kreationen wie
die Stahlrohrstühle von Marcel Breuer
oder die Leuchten vonMarianne Brandt.

„Kunst und Technik – eine neue Ein-
heit“ war seit 1923 Gropius’ Programm.
Von reaktionärenKräften inWeimar ver-
trieben,wählteerDessaualsStandort sei-
nerHochschule fürGestaltung,weil erKo-
operationenmitdortansässigenIndustri-
ellenwiedemIngenieurHugoJunkersan-
strebte. Junkers baute Flugzeuge, aber
auch Häuser und Möbel. Im Dessauer
Technikmuseum kann man sich auch
über die enge Verbindung zwischen Gro-
pius und dem Erfinder informieren.

Assoziationen an einen futuristischen
Flugkörper erweckt das vonGropius ent-
worfene Bauhausgebäude aus Stahlbe-
ton und Glas, dasman bei einer Führung
besichtigenkann.Esbestehtausfünfmit-
einander verbundenen Gebäudeelemen-
ten. Eines von ihnen formt das Atelierge-
bäude, in dem einst Bauhausstudenten
wohnten. Wer in den Zimmern des soge-
nannten Prellerhauses übernachtet,
kann Bauhausatmosphäre erleben. Die
Räumesindweitgehendgestaltetwie da-
mals. Das Hochschulgebäude ist Sitz der
Stiftung Bauhaus Dessau, die über eine
Sammlung von 50000 Exponaten ver-
fügt – neben Arbeiten aus denWerkstät-
ten Dokumente zur Geschichte und Re-
zeption des Bauhauses sowie Nachlässe.

Stadt und Stiftung feiern das Jubilä-
ummit zahlreichen Veranstaltungen. Ei-
ner der wichtigsten Termine steht kurz
bevor: Am 8.September wird das neue
Bauhausmuseum im Stadtpark eröffnet.
Mit seiner Ausstellungsfläche von 2100
Quadratmetern bietet es bessere Präsen-
tationsmöglichkeiten als das Hochschul-
gebäude.„Wirkönnenkünftig 1000Expo-
nate der Sammlung zeigen und werden
bestimmteStückevonZeitzuZeit austau-
schen“, sagt Wolfgang Thöner, einer der
Kuratoren der Dauerausstellung. „1976
habenwir bei null angefangen“, berichtet
derKunsthistoriker,derseit 1985amBau-
hausDessau tätig ist. „DieerstenExpona-
tekamenvonSammlernausderehemali-
genDDR.“ Heute ist die Bauhaus-Samm-
lung Dessau die zweitgrößte derWelt.

Zu einer Bauhaustour in Dessau ge-
hört auch die Besichtigung der Meister-
häuser – drei Doppelhäuser und das Ein-
zelhaus desDirektors. Die weißen, inein-
ander verschachtelten Kuben, in denen
BauhausmeisterwiePaulKlee,GeorgMu-
che oder Oskar Schlemmer lebten, äh-
neln einander nur von außen.Wer sie be-
tritt, wird mit unterschiedlichen ästheti-
schenVorstellungenderBauhaus-Lehrer
konfrontiert. So prägt ein buntes Farb-
konzept das anlässlich des Jubiläums
renovierte Haus Kandinsky/Klee; eher
nüchtern, wie es Gropius zugesagt hätte,
wirkendieRäumedesDirektorenhauses.

Mit der Linie zehn, dem „Bauhaus-
Bus“gelangtmanauchzuanderenProto-

typen des modernen Bauens: Er hält am
Ausflugslokal Kornhaus des Architekten
Carl Fieger und bringt einen zur Reihen-
haussiedlung Dessau-Törten. Dort ging
esGropiusdarum,erschwinglicheEigen-
heime mit Nutzgärten für „kleine Leute“
zubauen. SeineVorstellung von sozialem
Mietwohnungsbau realisierte Hannes
Meyer, der Gropius 1928 als Direktor
nachfolgte, mit einer Erweiterung der
Siedlung – den Laubenganghäusern.

Eine Verbindung zwischen zwölf Bau-
hausbauten schafft das fürs Jubiläums-
jahr entwickelte Projekt „Originale neu
erzählt“, zugleichwidmetessichdemein-
zelnen Bauwerk. So kann man sich etwa
imKonsumgebäude, das eine Ladenzeile
mit einem Wohntürmchen verbindet,
oder im Historischen Arbeitsamt Filme
zur Geschichte des jeweiligen Bauwerks
ansehen. Und die Freiraum-Ausstellung
„Unsichtbare Orte“ zeigt an Gebäuden
und auf Plätzen, wie stark das Bauhaus
das gesellschaftliche Leben der Zwanzi-
gerjahre in Dessau prägte. Mit mehr als
hundert Firmen arbeiteten die Bauhäus-
leramOrtzusammen, sie entwarfenWer-
bebroschüren, statteten Schaufenster
aus. Was auch zur Bauhauskultur gehör-
te: rauschende Feste, die man auf den
großzügigen Balkonen und Terrassen
derMeisterhäuser feierte.

Das von Gropius geplante Historische Arbeitsamt galt seinerzeit als hochmodern.
Sein Licht- und Belüftungskonzept mit Elementen aus dem Industriebau sollte Ar-
beitssuchende optimistisch stimmen. FOTO: YVONNE TENSCHERT/STIFTUNG BAUHAUS DESSAU

Am Konsumgebäude starten Architekturführungen durch Törten. Es wurde 1928 als
zentrales Gebäude der Siedlung errichtet und beherbergt eine Dauerausstellung zu
ihrer Geschichte. FOTO: YVONNE TENSCHERT/STIFTUNG BAUHAUS DESSAU

Kunst trifft
Technik

Hundert Jahre Bauhaus: In Dessau haben
Kreative, Freigeister und Vordenker ihre Spuren

hinterlassen. Eine Erkundungstour

Wer am Bauhaus studierte und ein Apartment im Ateliergebäude, dem sogenannten
Prellerhaus, ergatterte, konnte sich glücklich schätzen. Einzelzimmer waren für Stu-
denten in den Zwanzigerjahren Luxus. FOTO: YVONNE TENSCHERT/STIFTUNG BAUHAUS DESSAU

Das Direktorenhaus (Vordergrund) und das Haus Moholy-Nagy wurden im Krieg zer-
stört. Besonderes Merkmal der rekonstruierten, 2014 wiedereröffneten Meisterhäu-
ser: die Unschärfe der Fenster. FOTO: YVONNE TENSCHERT/STIFTUNG BAUHAUS DESSAU

Erst seit Kurzem ist das Südtreppenhaus des Bauhausgebäudes öffentlich zugäng-
lich. Wie die Meisterhäuser und die Laubenganghäuser in Dessau-Törten gehört das
Bauhausgebäude zum Unesco-Welterbe. FOTO: THOMAS MEYER/STIFTUNG BAUHAUS DESSAU

Bauhaus-Architekt Carl Fieger kombinierte für sein Ausflugslokal „Kornhaus“ run-
de mit kantigen Formen. Drinnen und draußen speist man dort mit Ausblick auf die
Elbauen-Landschaft. FOTO: RONNY HARTMANN / GETTY IMAGES
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NEU ab
8. September

2019
Bauhaus
Museum
Dessau

Bauhaus Dessau
und die Moderne in Sachsen-Anhalt
www.bauhaus-entdecken.de

Bauhausgebäude Dessau, Walter Gropius (1925–26), Südseite
Tadashi Okochi © Pen Magazine, 2010, Stiftung Bauhaus Dessau

ANZEIGE

Eiskaltes Abenteuer
Kletter-Stunts am frostigen Wasserfall

Stille Sternstunden
Über Nacht im gipfelnahen Iglu-Dorf

Powder, Pässe, Palmen
In fünf Tagen mit Skiern über die Alpen

Eine Sonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung Oktober 2018

1 Titelseite ISO coated.indd   1 14.10.18   10:55
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Advertorials

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre Botschaften und erzählen 
diese in interaktiven Advertorials, so lesenswert wie Sie es von der 
SZ gewohnt sind – klar getrennt von der Arbeit der SZ-Redaktion. 
Inhaltlich wie gestalterisch werden Ihre Kommunikationsziele auf 
höchstem Niveau aufbereitet – so wird Ihr Advertorial zum Erlebnis.

Exklusive Sponsoring-Möglichkeiten auf SZ.de

Hier finden Sie redaktionell unabhängige und journalistisch hochwer-
tige Umfelder für Ihre Kommunikation, die Ihnen eine Produkt- oder 
Unternehmenskampagne in themenaffinen Bereichen ermöglichen.

Finanzspeziale im Tabloidformat

Mit der Finanzgipfel-Serie schaffen wir den Rahmen für Roundtable-
Gespräche zu Themenschwerpunkten der Finanzwelt. Moderiert von 
Fachjournalisten diskutieren ausgewiesene Experten und renom-
mierte Branchenkenner relevante Fragen, erörtern Standpunkte und 
beziehen Position. Ihre Expertise wird so zur wichtigsten inhaltlichen 
Quelle des im Anschluss erscheinenden Tabloid-Magazins und damit 
zum hochqualifizierten Wegweiser für die Leser der SZ.

Themen  Termine

Fondsgipfel  2. April 2020

Bankengipfel Rhein-Ruhr 10. Juli 2020

Bankengipfel Baden-Württemberg 10. Juli 2020

Bankengipfel Hamburg und München  6. November 2020

Themenspeziale – Print und Digital

sz-sonderthemen.de

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-4 33 
E-Mail media@sz.de

FONDSGIPFEL
Wie Sie jetzt richtig investieren

EINE ANZE IGENSONDERVERÖFFENTL ICHUNG IN DER SÜDDEUTSCHEN ZE ITUNG

MESSERSCHARFE ANALYSE
Wie sich die Wirtschaft 2019
entwickeln wird – und was
dies für Anleger bedeutet.

AKTIV GEGEN PASSIV
Wann aktive Manager die
richtige Wahl sind – und wann
Sie ETFs bevorzugen sollten.

LUKRATIVE IDEEN
Die Fondsprofis verraten, an
welchen Aktienmärkten sie
die größten Chancen sehen.

IHRE
AGENDA
2034
Wer Vermögen
bilden will,
muss sich in
Zukunft an
Unternehmen
beteiligen.
So schaffen Sie
den Sprung vom
Sparer zum Mit-
unternehmer.

2019GELDANLAGE
Der Münchner Bankengipfel

E I N E  A N Z E I G E N S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G  I N  D E R  S Ü D D E U T S C H E N  Z E I T U N G

RISIKO IM GRIFF.
Wie die Münchner Bankiers
Sicherheitsnetze
in die Depots einziehen.

MEGATRENDS.
Diese Branchen werden auch
in Zukunft zweistellig wachsen.
So profitieren Anleger.

DIAMANTEN UNTER DRUCK.
Künstliche Steine sehen exakt
aus wie Natur diamanten. Was
bedeutet das für deren Preise?

2019

DEM GEGENWIND TROTZEN.
An den Kapitalmärkten macht sich Verunsicherung breit. Die Konjunktur
schwächt sich ab, Handelsstreit und Brexit belasten zusätzlich. 
Ist das der Anfang vom Ende des langjährigen Börsenaufschwungs?
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14Stellenmarkt

Die SZ am Wochenende bietet Ihnen ein ideales Umfeld für Recruiting 
und Employer Branding.

Print Preis/mm

Stellenmarkt Gesamtausgabe 14,90

Stellenmarkt Bayernausgabe1 8,12

Crossmedia auf jobs.SZ.de Preis

Ihr Stellenangebot mit einer Position steht zusätzlich zur 
 Printanzeige auch vier Wochen online mit Content-Ad-Funktion.

Aufpreis zur Printanzeige bis 399 mm 200

Aufpreis zur Printanzeige ab 400 mm 375

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-10 30 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Schlusstermine
Wochenendausgabe  Donnerstag 11 Uhr
mit Korrekturabzug  Mittwoch 12 Uhr

Mengenstaffel
für Abschlüsse von mindestens
10.000 mm 3,0 %
20.000 mm  5,0 %
30.000 mm 8,0 %
60.000 mm 10,0 %
100.000 mm 12,5 %

Werden Sie Teil unserTT es Teams und kommen Sie zu uns als     TT

• Sachbearbeiter (m/w)
für soziale Angelegenheiten

• Sachbearbeiter (m/w)
im Amt für öffentliche Sicherheit und Orff dnung

• Sachbearbeiter (m/w) Bürgerbüro
 in TeilzeitTT

• Mitarbeiter (m/w) in der VerwaltungVV
 für Aushilfs– und VertrVV etungsarbeiten im Krankheitsfall

Neugierig geworden? Dann sehen Sie sich doch einfach die ganze
Stellenausschreibung in unserem Karriereportal an:
www.freising.de/rathaus/stellenangebote-karriereportal S  Sparkasse

       Freising

Mitarbeiter/in im Privatkundenvertrieb
in Voll- oder Teilzeit 

Nutzen Sie Ihre Karrierechance! Kommen Sie zu uns als

Gehen Sie mit uns gemeinsam in die Zukunft und zeigen Sie uns, was in Ihnen steckt!

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns sehr. Gerne nehmen wir diese bis 9. November 2018 

entgegen. Für Fragen stehen Ihnen aus der Abteilung Personal und Bildung 

Herr Rainer Naujokat und Frau Angela Bauer zur Verfügung. Telefon 08161/560. 

E-Mail: rainer.naujokat@sparkasse-freising.de, angela.bauer@sparkasse-freising.de  

Interesse geweckt? Alle Informationen zur ausgeschriebenen Stelle

erhalten Sie über unser Online-Portal auf sparkasse-freising.de

Leiter (m / w) Qualitätssicherung
Molkereiprodukte
Standort: Süddeutschland

Mit seiner guten Marktposition behauptet sich das traditionsreiche mittelständische Molkereiunterneh-
men seit vielen Jahren erfolgreich am Markt. Die Basis dafür liegt einerseits in der Breite der Produktpalet-
te, andererseits ist man Marktführer in einem spezifi schen Produktsegment. Ständige Investitionen in die 
Fertigungskapazitäten, hochwertige Produkte, eine positive Unternehmenskultur mit wenig Fluktuation, 
einem positiven Betriebsklima und eine zielgerichtete Kundenbetreuung sind der Schlüssel zum Unter-
nehmenserfolg.

Positionsbeschreibung

t� Organisation und Führung des Labors zur chemischen, mikrobiologischen und sensorischen Untersu-
chung der Roh- und Fertigwaren sowie Zutaten und Prozessproben
t� Kontrolle und Überwachung sämtlicher Richtlinien in Bezug auf Hygiene und Sicherheit
t� Zusammenarbeit und Austausch mit anderen Abteilungen zur Einleitung und Umsetzung von Korrek-

turmaßnahmen bei Abweichungen vom Soll-Zustand
t� Leitung des Teams, Aus- und Weiterbildung der Auszubildenden und Labormitarbeiter

Positionsbeschreibung

t� Einige Jahre Berufserfahrung aus leitender Position in der Qualitätssicherung oder aus dem Laborbereich 
in der Milchwirtschaft oder einer ähnlichen Branche, ggf. auch aus  „zweiter Reihe“
t� Kenntnisse in den Anforderungen des Lebensmittelrechts und -hygiene und in Mikrobiologie
t� Studium z. B. der Lebensmitteltechnologie oder ein geeigneter Abschluss aus dem Molkereiwesen
t� Selbstbewusste Persönlichkeit mit sicherem Auftreten, Organisationsgeschick, Team- und Kommunika-

tionsfähigkeit sowie selbstständiger Arbeitsweise und Belastbarkeit

Durch den vorhandenen Gestaltungsspielraum können Sie Ihre Erfahrungen einbringen und den Bereich 
weiterentwickeln. Das Unternehmen bietet Ihnen zudem einen sicheren Arbeitsplatz in einem modernen 
Umfeld.

Gerne steht Ihnen unser Berater Matthias Hennig unter + 49 89 1 89 55 20 - 19 für weitere Fragen zur Verfü-
gung. Die Rau Consultants bürgen für objektive Information und geben Ihre Daten erst nach ausdrückli-
cher Freigabe weiter. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenz 3079.

RAU | FOOD RECRUITMENT GmbH . Friedenheimer Brücke 21 . D-80639 München 

Tel. +49 89 1895520-0 . info@rau-consultants.de . www.rau-consultants.de

VERWALTUNG

Technische Zentrale

Die Universität Regensburg ist mit ihren über 20.000 Studierenden

eine innovative und interdisziplinär ausgerichtete Campus-

Universität mit vielseitigen Forschungsaktivitäten und einem breiten

Studienangebot für junge Menschen aus dem In- und Ausland. Der

Technischen Zentrale sind derzeit ca. 100 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter mit hauptsächlich technischer Ausbildung zugeordnet.

Sie umfasst die gesamte technische und infrastrukturelle Gebäude-

bzw. Betriebstechnik, das Gebäudemanagement sowie das Abfall-

und Sicherheitswesen der Universität mit einer Gesamtnutzfläche

von 200.000 m². Sie ist auch in Angelegenheiten des der Staatlichen

Hochbauverwaltung obliegenden Hochschulbaus eingebunden.

Aktuell und für die nächsten Jahre stehen verschiedene Neubau-,

Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an. In der Technischen

Zentrale ist zum 01.06.2019 eine Stelle als

stellvertretende Leiterin /

stellvertretender Leiter

(Baudirektorin/Baudirektor)

in Vollzeit unbefristet zu besetzen. Die Tätigkeit wird entsprechend

der vorliegenden Voraussetzungen bis zur Besoldungsgruppe A 15

bzw. bis zur Entgeltgruppe E 15 vergütet.

Insbesondere gehören zum Aufgabenbereich:

• Sicherstellung der Funktions- und Betriebssicherheit der

gesamten Gebäudetechnik, einschließlich der zentralen

Leittechnik

• technische und wirtschaftliche Sicherstellung der

Energieversorgung

• Überwachung und Optimierung des technischen

Ressourceneinsatzes

• Planung, Mitwirkung und Durchführung von Instandhaltungs- und

Investitionsmaßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und

der technischen Funktionsfähigkeit

• Überwachung der Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften

und Regelwerke

• Koordination und Durchführung des Bauunterhaltes

Unsere Anforderungen:

• ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium (Master oder

Dipl.-Ing. Univ.) oder vergleichbarer Abschluss) in den

einschlägigen technischen Fachrichtungen Maschinenwesen,

Elektrotechnik oder Bauwesen und idealerweise die Große

Staatsprüfung für den höheren bautechnischen

Verwaltungsdienst

• mehrjährige Führungserfahrung in komplexer technischer

Umgebung, vorzugsweise verbunden mit fundierten Kenntnissen

in hochschulspezifischer Gebäude- und Betriebstechnik

• ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit,

Eigeninitiative und Flexibilität

• analytisches Denken und selbständiges, konzeptionelles Handeln

zur Entwicklung langfristiger zukunftsorientierter Konzepte

• Teamstärke und Kooperationsbereitschaft bei der Umsetzung des

Dienstleistungsgedankens

• Erfahrungen im Projektmanagement

Soweit die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine

Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgesehen. Andernfalls ist

ggf. auch eine Anstellung in einem privatrechtlichen Arbeitsver-

hältnis möglich. Dienstvorgesetzter ist der Kanzler der Universität

Regensburg.

Die Universität Regensburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils

an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur

Bewerbung auf.

Die Universität Regensburg setzt sich besonders für die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf ein (nähere Informationen unter

http://www.uni-regensburg.de/chancengleichheit). Bei im

Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte

Bewerberinnen und Bewerber bevorzugt eingestellt. Bitte weisen Sie

auf eine vorliegende Schwerbehinderung ggf. bereits in der

Bewerbung hin. Bitte beachten Sie, dass wir Kosten, die bei einem

etwaigen Vorstellungsgespräch für Sie anfallen sollten, nicht

übernehmen können.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Leiter der

Technischen Zentrale, Herrn Ferstl (Telefon 0941 944-4500,

Email nikolaus.ferstl@ukr.de). Wir freuen uns auf Ihre ausführliche

Bewerbung (einschließlich aller relevanter Qualifikationsnachweise),

die Sie bitte bis zum 30.11.2018 an folgende Adresse senden:

Universität Regensburg Kennwort: TZ, 93040 Regensburg

Die Süddeutsche Zeitung ist die Nr. 1 der überregionalen Qualitäts-
Tageszeitungen in Deutschland. 

Als freie Handelsvertretung betreuen wir die Geschäftskunden im  
Anzeigenverkauf für die Süddeutsche Zeitung. 

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams in Ottobrunn suchen wir  
ab sofort eine/einen

Mitarbeiter/-in auf  
450-Euro-Basis / in Teilzeit

Das Aufgabengebiet umfasst neben der telefonischen Kundenakquise 
die damit verbundenen Büroarbeiten. Hierfür sind gute PC-Kenntnisse 
(Word/Excel) erforderlich. Erfahrung im Verlags- und Anzeigenwesen 
sind von Vorteil.

Schriftliche Bewerbung bitte an: birgit.boehm@sueddeutsche.de  
Auskünfte unter 0 89 - 66 59 66 - 14

Süddeutsche Zeitung, Ottobrunn, Mediaberatung Birgit Böhm 
Alte Landstraße 21, 85521 Ottobrunn, Tel.: 0 89 - 66 59 66 - 14

Die Stadt Regensburg sucht zum 01.10.2019 eine 

Leitung für das Kulturreferat (m/w/d)

Sie erfüllen die Voraussetzungen des Art. 12 des Gesetzes über kommu-

nale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG), d. h. Sie besitzen die 

laufbahnrechtliche Qualifikation, die dem künftigen Aufgabengebiet ent-

spricht, oder können eine ca. dreijährige Tätigkeit in einer dem künftigen 

Aufgabengebiet entsprechenden verantwortlichen Stellung nachweisen.

Im kommunalen Wahlbeamtenverhältnis werden Sie zum berufs mäßigen 

Stadtratsmitglied auf Zeit berufen. Die Wahl erfolgt durch den Stadtrat für 

die Dauer von sechs Jahren.

Die Besoldung richtet sich entsprechend dem Gesetz über kommunale 

Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) nach Besoldungsgruppe B3 

Bayerisches Besoldungsgesetz. 

Daneben wird eine monatliche Dienstaufwandsentschädigung nach dem 

KWBG gewährt. Bei Wiederwahl in sechs Jahren erfolgt die Besoldung 

nach Besoldungsgruppe B 4 Bayerisches Besoldungs gesetz.

Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Bürgermeisterin Gertrud 

Maltz-Schwarzfischer (Tel. TT 0941 507-2000) sowie der Personal- und 

Verwaltungsreferent, Herr Eckert (Tel. TT 0941 507-1001), gerne zur 

Verfügung.

Bewerbungsschluss ist der 19.11.2018.

Bitte nehmen Sie in Ihrer ausführlichen Bewerbung

Bezug auf die Stellennummer R IV-02.VV

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter

https://www.regensburg.de/datenschutz.

Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie

im Internet auf www.regensburg.de/stellenangebote.

Stadt Regensburg, Personalamt

Postfach 11 06 43, 93019 Regensburg 

E-Mail: bewerbung@regensburg.de

Lust auf neue Herausforderungen? Die Nagel TK Beteiligungs 

GmbH sowie die TRANSTHERMOS GmbH & Co. KG sind Tochter-

gesellschaften der Nagel-Group. Bei der Nagel-Group tragen Sie 

mit ca. 12.000 weiteren Kollegen täglich dazu bei, dass mehr als 

500 Millionen Verbraucher europaweit ihre Lebensmittel zum 

richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Temperatur und am richtigen 

Ort vorfinden. Mit mehr als 130 Standorten in Europa sind wir 

sicher auch in Ihrer Nähe. Verbinden Sie mit uns die Welt der 

Lebensmittel.

Für unsere Zentrale in München suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt je einen

• IT-Administrator (m/w/d) Netzwerk

• IT-Administrator (m/w/d) Windows Server-Systeme 

• IT-Consultant (m/w/d) Warehouse Management-

Systeme

• Sachbearbeiter (m/w/d) Entgeltab rechnung 

ab 25 Stunden/Woche 

• Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 

Interessiert? Besuchen Sie unsere Homepage www.transthermos.de 

für detailierte Informationen zu diesen Vakanzen sowie über uns.

Nagel TK Beteiligungs GmbH 

TRANSTHERMOS GmbH & Co. KG 

Personalabteilung

Lilienthalallee 25, 80939 München 

human.resource@transthermos.de

Par t  o f  the  Nage l -Group

WWW.NACHTAKTIV.CASH

NACHTAKTIV IN MÜNCHEN

  0800 5894731

0151  25957868

An der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Augsburg ist am Lehrstuhl für Psychologie mit besonderer Berück-
sichtigung der Pädagogischen Psychologie (Herr Prof. Dr. Kollar) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle für eine/einen

Lehrstuhlsekretärin/Lehrstuhlsekretär

im Umfang von 37 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit in einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

Die vollständige Stellenausschreibung ist auf der Homepage der Univer-
sität Augsburg unter http://www.uni-augsburg.de/aktuell/stellen/ abrufbar. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Universität Augsburg, Universitätsstr. 2, 86135 Augsburg

Die Landeshauptstadt München sucht 
für das Kulturreferat, Münchner Stadtmuseum 
zum 01.11.2019 eine/n

Museumsdirektor/in
Das Münchner Stadtmuseum hat als eines der größten kommunalen Museen in 
Deutschland thematisch eine ungewöhnlich große Spannbreite 
mit neun Spezialsammlungen zu Plakaten und Mode, Film und 
Fotografie, von Musikinstrumenten über das Figurentheater bis 
hin zu Möbeln und Sammlungen der Angewandten Kunst.

Weitere Details zu der ausgeschriebenen Stelle mit der  
Verfahrens-Nr. 6589 finden Sie Sie im Internet unter:  
www.muenchen.de/stellen

Die Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) zählt zu den bedeutendsten 
und vielfältigsten Ausbildungsstätten für Musik-, Tanz- und Theaterberufe in Europa. Zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, idealerweise ab 1. Dezember 2018, ist folgende Stelle in Teilzeit 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 v. H. zu besetzen:

Leitung des Career Centers der HMTM
Vergütung nach Qualifikation und persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13 TV-L, 
zunächst befristet auf zwei Jahre gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG.

Details zur Ausschreibung finden Sie auf der Website der Hochschule für Musik und Theater 
München: www.musikhochschule-muenchen.de.

Hochschule

für Musik und Theater

München

Die Hochschule für Musik und Theater München zählt zu den bedeutendsten  
und vielfältigsten Ausbildungsstätten für Musik-, Tanz- und Theaterberufe in Europa.  
Zum 1. Januar 2019 ist folgende Stelle zu besetzen:

Mitarbeiter (m/w/d)  
für die Abteilung Kommunikation

(Beschäftigungsumfang 100 %, Entgeltgruppe 9 TV-L,  
zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2020)

Details zur Ausschreibung finden Sie auf der Website der Hochschule für Musik und  
Theater München: www.musikhochschule-muenchen.de.

Hochschule

für Musik und Theater

München

sucht für die Abwicklung des Mobilfunk-Förderprogramms im Bayerischen Mo-
bilfunkzentrum an der Regierung der Oberpfalz zum nächstmöglichen Zeitpunkt

fachliche und technische Mitarbeiter 

sind die Mitwirkung bei der fachlichen 
und technischen Abwicklung des Förderprogramms nach den Vorgaben der För-
derrichtlinie, insbesondere die
• bayernweite Information und Beratung (auch vor Ort) zu den Anträgen im 

genannten Bereich
• Prüfung von Mobilfunk-Förderanträgen von Kommunen und Mobilfunkunter-

nehmen für ganz Bayern
• Prüfung von Verwendungsnachweisen und Auszahlungsanträgen
• 

IT-gestützten Antragsbearbeitungssystem und im Online-Auftritt des Mobil-
funkzentrums

• Betreuung und kontinuierliche Weiterentwicklung der für die Abwicklung der 
Förderung eingesetzten Softwarelösungen in Zusammenarbeit mit den rele-
vanten Partnern, wie z. B. dem Sachgebiet Z1 (IUK) der Regierung der Ober-

• abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, Verwaltungsinformatik 
-

chelor) bzw. vergleichbare Ausbildung
• Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und lösungsorientierter  

Arbeit in Förderangelegenheiten
• 

sich kurzfristig in diese Themen einzuarbeiten
• uneingeschränkte Außendienstfähigkeit und -bereitschaft sowie Pkw-Führer-

schein und Fahrpraxis

 

-
re auch zu Bewerbungen von schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten 

der Regierung der Oberpfalz (www.regierung.oberpfalz.bayern.de) unter der 
Rubrik „Ausschreibungen / Freie Stellen“.

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 
05.11.2018 unter dem Stichwort „Mobilfunkförderung-Technik“ schriftlich an: 

Die Regierung 
der Oberpfalz

Die Deutschkurse bei der Universität München e.V. sind eines der größten 

Sprachlehr- und Testzentren Münchens für internationale Studienbewerber, 

Studierende und GastwissenschaftlerInnen. In enger Kooperation mit den 

Münchner Universitäten werden regelmäßig studienbegleitende Kurse sowie 

Prüfungen angeboten, die für ein Studium in Deutschland erforderlich sind. 

Ihr Profil: Sie kommen aus dem Dienstleistungs- oder Bürobereich und 

haben dort Ihr Organisationstalent und Ihre Kommunikationsstärke schon 

unter Beweis gestellt. Freude und Interesse am Umgang mit internationalen 

Kunden sowie Serviceorientierung auch bei starkem Kundenauf kommen 

sind unerlässliche Voraussetzungen für diese Tätigkeit.

Wenn Sie aufgeschlossen und kundenorientiert sind und über sehr gute 

Englisch -Kenntnisse verfügen, würden wir Sie gerne kennen lernen.

Aufgaben: Ihre Hauptaufgaben liegen im Bereich Vertrieb, Verwaltung,  

Kundenbetreuung und Bürokommunikation.

Beschäftigungszeitraum: ab sofort, befristet auf 2 Jahre 

Stellenumfang: Vollzeit

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. 

Gehaltsvor stellungen bis spätestens 31. Oktober 2018 per E-Mail an: 

Deutschkurse bei der Universität München e.V.

Agnesstraße 27, 80798 München, E-Mail: bewerbung@dkfa.de

Ansprechpartnerin: Dr. Melanie Moll, Direktorin

Mitarbeiter/in  
für das Front Office

Nette/r Verkäufer/in für Antiquitäten und
Schmuckgeschäft als Minijob gesucht. 
Erfahrung im Verkauf von Vorteil. Kontakt
unter 8 0171-6751806 ab 10.00 Uhr.

Sachbearbeiter/ in Hausverwaltung
für Sachbearbeitung, halbtags, Telefon u. PC,
ab sofort gesucht. Gerold Immobilien GmbH
B Rosenheimer Platz, 8 089/4802825 
gerold.immobilien@googlemail.com

Finanzbuchhalter/in
Teilzeit ca. 30 Stunden 

selbständig oder angestellt
System: Lexware

H.O. Müller Werbegesellschaft mbH, 
Altheimer Eck 2, 80331 München

8089-23685661
info@ueberdiemanspricht.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir ab sofort eine(n) Projektassistent/in 

(Vollzeit) für die Bauabwicklung.
Ein Abschluss in Bauingenieurwesen oder

Architektur wäre wünschenswert.
Kontakt: architektur@srwplan.de

Aushilfskraft (m/w)

für die Warenannahme, Kon-

trolle, Lagerarbeiten und evtl.

kleine Verkaufstätigkeiten.

Bewerbungen bitte nur schriftlich an 
reformhaus sander

Friedastr. 24 (gegenü. Sollner Bhf.) 
81479 München
sander@vitanova-sander.net

r e f o r m h a u s

s a n d e r

Aushilfskraft (m/w)

für die Warenannahme, Kon-

trolle, Lagerarbeiten und evtl.

kleine Verkaufstätigkeiten.

Bewerbungen bitte nur schriftlich an 
reformhaus sander

Friedastr. 24 (gegenü. Sollner Bhf.) 
81479 München
sander@vitanova-sander.net

r e f o r m h a u s

s a n d e r

Wir suchen ab sofort 
engagierte und motivierte

Zeitungszusteller 
für München 

in Teilzeit oder auf 450 Euro Basis.
8 08 00/5 89 15 85

Mitarbeiter m/w

als 

Im Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung.

Erfolgreiche Vorstellungsgespräche beginnen hier.

Senden Sie Ihre Zuschrift unter Angabe der Chiffre-Nr. an: 
Süddeutsche Zeitung GmbH, Chiffre-Nr. …, 80289 München; 
Fax: 0 89/21 83 – 85 06; E-Mail: chiffre@sueddeutsche.de. 
Bei Sammel-Übersendungen 
wählen Sie bitte folgende 
Anschrift: 
Süddeutsche Zeitung GmbH, 
Offerten-Versand, 
80289 München

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung von 
Chiffre-Anzeigen:

Der Stellenmarkt 
der Süddeutschen Zeitung.

Für alle, 
die auf Qualität setzen.

Stellenmarkt Anzeigenannahme

Telefon 089/2183-1030 · Telefax 089/2183-795

jobs.sz.de

Bei uns haben Sie die Chance, die Welt der Intralogistik von morgen mitzugestalten. Mit einem Arbeitgeber an Ihrer Seite, der alles gibt, damit Sie alles 

geben können.

An unseren Jungheinrich Standorten in Moosburg an der Isar suchen wir Verstärkung (m/w):

Berufserfahrene, die mutig vorwärts-

kommen wollen, können bei uns auf 

eines zählen: jede Menge Rückenwind. 

Machen, was bewegt.

■ Strategischer Einkäufer Technik

■ Produktmanager

■ Projektingenieur Technischer Vertrieb

■ Projektleiter Realisierung

■ Bauleiter Logistiksysteme

■ Bauingenieur Statik und Tragwerksplanung

■ Technischer Zeichner

■ Spezialist SAP Produktdatenmanagement

Unsere Einstiegsmöglichkeiten haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich online mit Ihren vollständigen Unterlagen. 

Weitere Informationen und weitere Stellenangebote finden Sie unter www.jungheinrich.com/karriere.

Unsere Einstiegsmöglichkeiten haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich online mit Ihren vollständigen Unterlagen.

Weitere Informationen und weitere Stellenangebote finden Sie unter www.jungheinrich.com/karriere.

GEMEINSAM DURCHSTARTEN

Telair International entwickelt und 
fertigt modernste Frachtladesysteme 
und -komponenten für alle bedeutenden 
Flugzeughersteller und Luftfahrt-
gesellschaften weltweit. Seit 50 Jahren 
sind wir in der Branche als Weltmarkt-
führer fest etabliert. Unser hohes Maß an 
Qualität und die Überzeugung in die 
Fähigkeiten unserer Mitarbeiter sind 
hierbei die Schlüssel unseres herausragen-
den Erfolgs.

Werden auch Sie Teil des erfolgreichen 
Teams!

 Internationales Team

 Flexible Arbeitszeiten

 Umfangreiche Zusatzleistungen

 Teamorientiertes Arbeitsumfeld

 Arbeitgeber mit Zukunft

AUFGABENGEBIET

t� Planung und Steuerung von internen Audits
t� Durchführung und Dokumentation von 

internen und externen Audits
t� Überwachung von Korrekturmaßnahmen 

aus Audits
t� Weiterentwicklung des QM-Systems
t� Aufrechterhaltung der Zulassungen
t� Begleitung bei Third Party Audits
t� Umsetzen Qualitätsmethoden wie 

Qualitätsvorausplanung (APQP, PPAP)
t� Durchführen von Schulungen.

VORAUSSETZUNG

t� abgeschlossenes Studium der Luftfahrt-
technik oder eines artverwandten Studi-
enganges
t� ausgebildeter Auditor im Bereich der 

Luftfahrt
t� Erfahrung im Bereich Luftfahrt
t� fundierte Kenntnisse im Bereich des 

Luftrechts für Entwicklungs-, Herstel-
lungs- und Instandhaltungsbetriebe 
(EASA Part 21 J, G und EASA 145)
t� fundierte Kenntnisse im Qualitäts-

managementsystem nach EN9100
t� Kenntnisse in der Anwendung / Um-

setzung von modernen Qualitätsmetho-
den und Lean Techniken
t� sehr gute Englischkenntnisse
t� Selbstständigkeit und soziale Kompetenz, 

Kommunikations- und Teamfähigkeit.

Quality Engineer, Lead Auditor (m/w)

Telair International GmbH | Bodenschneidstraße 2 | 83714 Miesbach | www.telair.com/career

WE INNOVATE CARGO 

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Generalverwaltung

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern 
finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 84 Instituten und For-
schungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geisteswissenschaftlichen Gebieten. Die 
Generalverwaltung sucht für die Finanzabteilung im Referat „Einkauf und Versicherungen“ zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt 

zwei Sachbearbeiterinnen/zwei Sachbearbeiter
„IT-Vergabe Software und Dienstleistungen“

(Kennziffer 88/18)
Die Max-Planck-Gesellschaft baut aktuell eine zentrale, gesellschaftsweite Grundversorgung mit Software und 
Online Services vergleichbar zur bestehenden Grundversorgung mit Literatur auf. Die diesen Aufbau planende 
und die Organisation betreuende Software Licensing Group wurde als Bestandteil der Max-Planck-Digital Lib-
rary eingerichtet. Bei den in diesem Zusammenhang erforderlichen Software- und spezifische Dienstleistungs-
beschaffungen unterstützt das Referat Einkauf der Generalverwaltung in allen Fragen des Vergaberechts, der 
Wettbewerbsdurchführung sowie in den elementaren kaufmännischen Belangen. Hierzu gehören nationale und 
EU-weite Vergabewettbewerbe über komplexe Lizensierungsvorhaben in enger Abstimmung mit der Software 
Licensing Group genauso, wie die Unterstützung in Lizenzverhandlungen. 

Ihre Aufgaben
Sie wirken am Aufbau einer neuen Serviceeinrichtung mit, etablieren Prozesse der Zusammenarbeit und verant-
worten die vergaberechtskonforme Deckung der entsprechenden Software- und Dienstleistungsbedarfe. Hierzu 
arbeiten Sie in einem kleinen Team unter der Führung des Leiters „IT-Einkauf“ in der Generalverwaltung in enger 
Zusammenarbeit mit der Software Licensing Group.

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der vergaberechtlichen Beurteilung einschlägiger Bedarfe, der Durchfüh-
rung von Wettbewerben am Markt - insbesondere oberhalb der einschlägigen Grenzwerte für EU-weite Vergabe-
verfahren unter Berücksichtigung aller einschlägigen Regelwerke (insbesondere GWB und VgV, sowie UVgO im 
Unterschwellenbereich) - sowie der kaufmännischen Gestaltung von Lizensierungslösungen und deren Verhand-
lung mit den Wirtschaftspartnern.

Ihr Profil
• erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul- oder Bachelorstudium (z.B. Diplom-Verwaltungswirt/in (FH), Dip-

lom-Betriebswirt/in oder einen vergleichbaren Abschluss) bzw. vergleichbare Ausbildung
• mehrjährige und einschlägige Berufserfahrung in der Beschaffung, idealerweise im IT-Umfeld
• Verständnis für die Materie „Softwarelizensierung“ sowie für die Vereinbarung von Service-Leveln im IT-

Dienstleistungsbereich
• Erfahrungen im Anwendungsbereich des öffentlichen Vergaberechts
• Lösungskompetenz für kaufmännische und vergaberechtliche Herausforderungen
• Freude am Aufbau eines neuen Aufgabenfeldes mit hoher Zielorientierung
• sehr hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit 

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen in unserem Team „IT-Vergabe“ im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses je nach 
Qualifikation und Berufserfahrung eine Bezahlung bis zur Entgeltgruppe 11 TVöD (Bund) bzw. bei unmittelbarem 
Übertritt aus einem Beamtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A 11 BBesG sowie verschiedene Sozialleistungen. 
Ihr Arbeitsplatz liegt in der Stadtmitte Münchens und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. In 
der Nähe des Dienstgebäudes sind Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren 
vorhanden. Die Software Licensing Group ist fußläufig für gemeinsame Termine erreichbar.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Be-
werbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung. 

Bewerbungsfrist: 7. November 2018

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT  
zur Förderung der Wissenschaften e. V.  
Generalverwaltung München 
Abteilung Personal und Personalrecht
www.mpg.de

Landeshauptstadt München

Bedarfsmanager/in mit IT-Bezug

Verfahrens-Nr. 6012
www.muenchen.de/karriere
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Recruiting in Spezial-Rubriken

Für Stellenangebote in der Gesamtausgabe der SZ am Wochenende 
gilt in den Rubriken „Forschung und Hochschule“ oder „Berufe in der 
Medizin“ ein attraktiver Sonderpreis.

Rubrik Preis2/mm

Forschung und Hochschule 10,90

Berufe in der Medizin 10,90

Offene Positionen auf jobs.SZ.de

Diese und weitere 12.000 Jobangebote finden Sie aktuell 
im Online-Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung.

Mehr Informationen unter:

jobs.SZ.de

Unternehmen Angebot Region Job-ID Unternehmen Angebot Region Job-ID

Bereichsleitung Werkstätten für Menschen mit Behinderung  (m/w) Göppingen 008652654 Arbeitsvorbereiter für die Ausschreibung (m/w) 
Köln, Georgsmarien-
hütte und Hamburg

008472115

Rechtsanwälte im Bereich Finanzierung (m/w) Frankfurt, München 008470786 Business Analyst (m/w)
München, 

Frankfurt, Köln
008565430

Elektroingenieur Elektronik (m/w) Langenselbold 008471861
Informatiker/Softwareentwickler 

für den Bereich Softwareapplikationen Java EE/Web (m/w)
Ilmenau, Jena, 

München
008573005

Bankkaufmann Baufinanzierung MLP Hyp (m/w) Wiesloch 008183611 Regionalleiter Süd - Vertrieb Saatgetreide/Saatgut  (m/w) 
Regensburg, Vertriebs-

gebiet Bayern / 
Baden-Württemberg

008573621

Technischer Zeichner (m/w) Maulburg 008539719 Volljurist in der Konzernrechtsabteilung (m/w) Stuttgart 008491034

Badischer Landesverein 
für Innere Mission

Referent des Vorstands (m/w) Karlsruhe 1475667 Felix+Jonas Architekten Mitarbeiter für Controlling / Rechnungsstellung in Teilzeit (m/w) München 1476708

Kommunales Rechenzentrum 
Minden-Ravensberg/Lippe

Geschäftsleitung (m/w/i) Lemgo 1476391 Henn GmbH Projektleiter (w/m) München 1474919

Max-Planck-Institut

für Kernphysik

Das Institut ist eine Einrichtung der Max-Planck-Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Es be-
treibt mit derzeit ca. 400 Mitarbeiter/innen experimen-
telle und theoretische Grundlagenforschung auf den 
Gebieten der Astroteilchenphysik und der Quantendy-
namik. (http://www.mpi-hd.mpg.de/)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

INGENIEUR (m/w) 
als Leiter der Betriebstechnik 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie 
unsere Internetseite unter www.mpi-hd.mpg.de/mpi/
de/stellenangebote/. Dort finden Sie alle Details zu die-
ser Stellenanzeige.

Max-Planck-Institut für Kernphysik
Saupfercheckweg 1
69117 Heidelberg

Ihr Wissen ist 

gefragt!

Die Hochschule Augsburg stellt als eine der größten bayerisch-schwäbischen

Hochschulen für angewandte Wissenschaften Qualität, Persönlichkeit,

Offenheit und Partnerschaft in den Fokus ihrer Arbeit. Unser Auftrag ist es,

Persönlichkeiten zu entwickeln, die in Wirtschaft und Gesellschaft gefragt 

sind.

An der Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik sind folgendek

W2-Professuren ab dem Sommersemester 2019 zu besetzen:

Angewandte Mechanik

Strömungsmechanik und ihre 
Anwendung in der Luft- und Raumfahrt

Bewerbungsschluss ist jeweils der 14.10.2018.

Mehr Infos unter:
www.hs-augsburg.de/karriere

Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden ist eine junge 
Hochschule in der Mitte Europas, die ihren Studierenden in 27 Studiengängen 
eine zukunftsorientierte Ausbildung bietet. Über 3.000 Studierende werden 
in den beiden Hochschulstädten Amberg und Weiden von 85 Professorinnen 
und Professoren unterrichtet.

Der Freistaat Bayern fördert das Zukunftskonzept „Digitaler Campus“  
der OTH Amberg-Weiden, das den weiteren Ausbau der Kompetenzen  
im Rahmen der Digitalisierung zum Ziel hat.

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden ist an  
der Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik, Abteilung Amberg,  
zum Wintersemester 2018/2019 oder später die nachfolgende

Professur der BesGr. W 2
für folgendes Lehrgebiet zu besetzen: 

• Mediendidaktik (Kennziffer 9018)

Gesucht wird eine durch praktische und wissenschaftliche Tätigkeit 
ausgewiesene Persönlichkeit, die das ausgeschriebene Fachgebiet in Lehre 
sowie angewandter Forschung und Entwicklung vertreten kann. Der/Die 
Bewerber/in sollte ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Medien- 
didaktik/Pädagogik/Kommunikation oder verwandter Disziplinen mit 
fundierten Kenntnissen in der digitalen Lehre aufweisen.

Grundlage für eine Bewerbung ist eine erfolgreiche mehrjährige Berufs- 
praxis in der Mediendidaktik, z. B. im Bereich der Bildung in und mit 
(elektronischen) Medien. Vorteilhaft wären fundierte Kenntnisse auf 
folgenden Gebieten: Virtuelle Lehre, Medieninformatik und Medien- 
produktion sowie Kenntnisse im E-Learning mit AR-/VR-Techniken. 

Erwartet wird zudem die Fähigkeit zur Vermittlung von Grundlagen in 
Präsentation und Kommunikation für unsere Studierenden.

Von der Bewerberin/dem Bewerber wird die Bereitschaft erwartet, 
Lehrveranstaltungen sowohl im Grundlagenbereich als auch zu weiter- 
führenden Themen abzuhalten sowie bei Bedarf zusätzliche Vorlesungs- 
veranstaltungen in Amberg und Weiden zu übernehmen.

Der/die künftige Stelleninhaber/in soll insbesondere Lehrveranstaltungen  
in der Medieninformatik, der Medienproduktion/-technik und der Medien- 
gestaltung übernehmen und am Aufbau neuer einschlägiger Studienangebote 
im Bereich der digitalen Bildung und Lehre mitwirken. Zudem leitet er bzw. 
sie das zu gründende Kompetenzzentrum „Digitale Lehre“, nach Möglichkeit 
in Zusammenarbeit mit entsprechenden externen Instituten.

Die Hochschule wünscht und fördert Aktivitäten auf dem Gebiet des 
Technologietransfers, der Durchführung von Kooperationsprojekten mit 
Partnern sowie die interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit. 
Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur aktiven Einwerbung von Drittmitteln. 
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbst- 
verständlich erwartet.

Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen 
Arbeiten) bis spätestens 15.10.2018 über das Online-Formular einzureichen: 
www.oth-aw.de/informieren-und- 

entdecken/aktuelles/stellenangebote

Bitte nehmen Sie in Ihrer Bewerbung Bezug 
auf die Bewerbungskennziffer 9018.

Jetzt sind Sie 

gefragt!

6.200 Studierende, 450 Mitarbeiter in Lehre, Forschung und Verwaltung, 

drei Standorte – das ist die Hochschule Augsburg. Wir entwickeln 

Persönlichkeiten, die in Wirtschaft und Gesellschaft gefragt sind.  

Dafür stehen alle Hochschulmitglieder.

Für unsere Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnikk

suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in 
Fakultätsforschung 
im Bereich Hochleistungsrechencluster – Messtechnik – Simulation

in unbefristeter Anstellung

Bewerbungsschluss ist der 14.10.2018.

Mehr Infos unter:
www.hs-augsburg.de/karriere

Als wichtigste Bildungseinrichtung Südostbayerns verbindet die Hoch-
schule Rosenheim ein regionales Profil mit internationalem Renommee. 
Enge Kontakte zu zahlreichen Unternehmen in einer der wirtschaftlich 
stärksten Regionen Deutschlands ermöglichen ein praxisorientiertes 
 Studium. Die rund 6.000 Studierenden erwerben in zukunftsorientierten 
Studiengängen Kompetenzen für die spätere Karriere. Eine familiäre 
Atmosphäre, persönliche Betreuung, innovative Didaktik und der intensive 
Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden schaffen optimale 
 Studienbedingungen.  

Die Hochschule Rosenheim sucht für die Fakultät für Angewandte Gesund-
heits- und Sozialwissenschaften Persönlichkeiten, die mit ihrer beruflichen 
Handlungskompetenz das Team erweitern. Deshalb besetzen wir am Campus 
Mühldorf a. Inn zum Sommersemester 2019 eine 

Professur (BesGr W2) 
für das Lehrgebiet Rechtliche Grund lagen 
der Sozialen Arbeit 
zunächst befristet auf fünf Jahre. Bei positiver Entwicklung des Fach-
gebietes besteht nach fünf Jahren grundsätzlich die Möglichkeit einer 
unbefristeten Beschäftigung. 

Kennziffer 2018-45-PROF-GSW-cm 

Unsere Erwartungen:

•  Sie übernehmen Lehrveranstaltungen zu Themenfeldern des Sozialrechts 
sowie in angrenzenden Modulen, wie z. B. Sozialpolitik oder Ethik.

•  Sie sind daran beteiligt, im interdisziplinären Team der Fakultät den neuen 
Studiengang Soziale Arbeit weiter mitaufzubauen und für Sie ist die Ein-
beziehung von multidisziplinären Perspektiven, wo immer möglich, selbstver-
ständlich.

•  Sie haben große Freude daran, Studierende auszubilden, besitzen idealer-
weise Lehrerfahrung in Präsenz- und Blended-Learning-Formaten und ver-
fügen über die Bereitschaft, sich mit Praxiseinrichtungen zu vernetzen, um 
daraus praxisnahe Forschungsprojekte zu entwickeln.

•  Sie koordinieren in Modulverantwortung die Auswahl und den Einsatz von 
Lehrbeauftragten und Gastvortragenden.

•  Sie besitzen Praxis- und Berufserfahrung in mindestens einem Handlungs- 
feld der Sozialen Arbeit im Kontext des SGB II, VIII oder XII sowie in den ein-
schlägigen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren.

•  Ihre Dienstaufgaben richten sich nach Art. 9 des Bayerischen Hochschul-
personalgesetzes; Ihr Lehrgebiet beinhaltet dabei auch allgemeine Grund-
lagenfächer der Sozialen Arbeit, die Durchführung von englischsprachigen 
Vorlesungen, die Begleitung von Praktika sowie den Einsatz in verwandten 
Studiengängen.

•  Die Hochschule erwartet die Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Lehr-
gebietes, in der Selbstverwaltung sowie Engagement in der Weiterbildung.

•  Dienstort ist der Campus Mühldorf a. Inn; diese organisatorische Zuordnung 
kann sich im Laufe der Dienstzeit ändern, wenn dienstliche Interessen es 
erfordern.

Weitere Informationen sowie Hinweise zu den nötigen Unterlagen und zum 
Bewerbungsverfahren finden Sie auf unserer Homepage unter   
http://www.fh-rosenheim.de/die-hochschule/karriere/stellenangebote.

Damit wir Ihre Bewerbung effizient und zeitnah bearbeiten können, bewerben 
Sie sich bitte ausschließlich online über unser Bewerbermanagement (Bewer-
bungsschluss: 02.10.2018).

.

Ihr Wissen ist 

gefragt!

Die Hochschule Augsburg stellt als eine der größten bayerisch-schwäbi-

schen Hochschulen für angewandte Wissenschaften Qualität, Persönlichkeit,

Offenheit und Partnerschaft in den Fokus ihrer Arbeit. Unser Auftrag ist es,

Persönlichkeiten zu entwickeln, die in Wirtschaft und Gesellschaft gefragt

sind.

An der Fakultät für Elektrotechnik ist folgende Vk ollzeitstelle in derVV

Besoldungsgruppe W2 ab dem 01.03.2019 oder später zu besetzen:

Professur für Robotik und Produktions-
technik
Bewerbungsschluss ist der 13.10.2018.

Mehr Infos unter:
www.hs-augsburg.de/karriere

Architekt, LPh 3-8, CAD-Nem.-Kenntnisse
Arch.-büro G. Neumüller, 85653 Aying
8 08095-2300, Bewerbungen an:
info@architekt-neumueller.de

Der Münchner Sitz einer seit vielen Jahren etablierten Familien-Vermögensverwaltung 

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Steuerfachangestellte(n) in Teilzeit

Das sind Ihre Aufgaben:

t� Kontrolle Finanzbuchhaltung

t� vorbereitende Tätigkeiten für den Jahresabschluss

t� Erstellung der monatlichen Meldevorgänge  

(Umsatzsteuervoranmeldungen, Kassenbuchführung etc.)

t� Durchführung des elektronischen Zahlungsverkehrs

t� Archivierung / Ablage von Post

t� Bearbeitung von administrativen Aufgaben (z. B. Bestellung Bürobedarf, Reisekosten)

Ihre Qualifkation:

t� erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur / zum Steuerfachangestellten oder 

vergleichbare Qualifikation

t� mehrjährige Berufserfahrung in der Bilanzbuchhaltung

t� versierter und sicherer Umgang mit DATEV sowie MS-Office

t� Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

t� selbstständige, vorausschauende und teamorientierte Arbeitsweise, sowie eine  

hohe Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab

Wir bieten einen unbefristeten und sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive. Es 

erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen und 

familiären Umfeld mit flachen Hierarchien. Die Arbeitszeit beträgt 15 – 20 Wochenstunden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussa-

gekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angaben Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrer 

zeitlichen Verfügbarkeit. Zuschriften bitte unter  ZS1938265 an SZ. 

Inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen aus der
Baubranche sucht einen

Aufsichtsrat (m/w)
mit Erfahrung in Vertrieb und Marketing.

Sie haben bereits Erfahrung als Aufsichtsrat und im Aufbau
und in der Führung eines Franchiseunternehmens. Sie wollen
den Ausbau unseres kontinuierlichen Wachstums begleiten?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Zuschrift unter ?ZS1938295 an
die Süddeutsche Zeitung.

Am Institut für Rechtsmedizin der Universität München suchen für für unser
Amulatorium zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Approbierte/n Ärztin/Arzt
Im Mittelpunkt der Aufgaben steht nach entsprechender Einarbeitung die Ent-
nahme von Blut und Urin bei Probanden nach einer Straftat in Anwesenheit der
Polizei und entsprechender gerichtsverwertbarer Dokumentation im Nacht-
dienst von 17.00 bis 08.00 Uhr werktags und am Wochenenden. Ebenso die Be-
treuung des 24-Stunden-Telefons während des Dienstes.
Sie arbeiten gerne im Nachtdienst / Wochenende und überzeugen durch organi-
satorisches Geschick sowie eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise. 
Es erwartet Sie eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Angaben 
eines möglichen Eintrittstermins richten Sie bitte an:
Frau Prof. Dr. Mützel, Institut für Rechtsmedizin der Universität München,
Nußbaumstraße 26, 80336 München

Med. Fachangestellte(r) oder Optiker(in) ab sofort gesucht 
Bewebung an: Dr. Kuba, Augenärztin, Stiftsbogen 45, 81375 München
oder an info@augenarzt-praxis-muenchen.de

Berufe in der Medizin

Forschung und Hochschule

Mit dem Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung.
Suchen Sie nicht viele, fi nden Sie die Richtigen.

Der Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung.

Wir haben nicht alle – aber die Besten.

66 Samstag/Sonntag, 15./16. September 2018, Nr. 213STELLENMARKT
Anzeigen: Tel. 0 89 / 21 83 - 1030 · E-Mail anzeigenannahme@sz.de · jobs.sz.de

1)  Gilt nur für konkrete Stellenausschreibungen 
von Unternehmen des Handels, Handwerks und 
Gewerbe. Ausgeschlossen sind Handelskonzerne 
und Städte über 300.000 Einwohner.

2)  Entscheidend für den Sonderpreis ist das 
Anzeigenmotiv und die Platzierung in den 
entsprechenden Rubriken.
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Stellenmarkt

BERUF & KARRIERE

Sichern Sie Ihrer Anzeige mit einer Platzierung auf der ersten 
Seite des Ressorts Beruf & Karriere höchste Aufmerksamkeit. Das 
redaktionelle Umfeld ist perfekt für Maßnahmen zur Stärkung Ihrer 
Arbeitgebermarke, für exklusive Personalanzeigen oder Einladungen 
zu Recruiting-Veranstaltungen.

 Format Platzierung Preis

Eckfeldanzeige unter bzw. neben Text 25.000 
183,5 x 264 mm 

Textteilanzeige an drei Seiten von 7.100 
58,5 x 80 mm Text umschlossen 
 
Weitere Formate auf Anfrage 
 

Titelkopfanzeige rechts oben 4.800 
58,5 x 40 mm

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-10 30 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Schlusstermine
Wochenendausgabe  Donnerstag 11 Uhr
mit Korrekturabzug  Mittwoch 12 Uhr
Redaktionsseite  zwei Wochen vor 

Erscheinungstag

Mengenstaffel
für Abschlüsse von mindestens
10.000 mm 3,0 %
20.000 mm  5,0 %
30.000 mm 8,0 %
60.000 mm 10,0 %
100.000 mm 12,5 %

Claudia Michalski ist geschäftsführende
Gesellschafterin der Outplacementbera-
tung OMC Open Mind Management Con-
sulting in Berlin. Sie unterstützt Fach-
und Führungskräfte bei der Stellensuche.

SZ: Wie kommt man an eine Stelle, die
nicht offen ausgeschrieben ist?
Claudia Michalski: Über Initiativbewer-
bungen, über Headhunter, vor allem aber
über das persönliche Netzwerk. Das ist
enorm wichtig. Früher hieß es etwas de-
spektierlichVitaminB.MitunserenKandi-
daten gehen wir systematisch deren
Adressbücher durch. Vielen fällt es selbst
imFreundeskreis schwer, von ihrer Suche
nach einem neuen Job zu erzählen oder
nach nützlichen Kontakten zu fragen.
Aber auch Headhunter haben oft Stellen
in der Hinterhand. Das Auftreten vor Per-
sonalberatern sollte man allerdings üben.
Wie kannman das üben?
In unseren Gruppen- oder Einzelgesprä-
chen nehmen wir die Scheu davor, bei al-
ten Bekannten oder Personalberatern an-
zurufen. Männern fällt das übrigens
schwerer als Frauen. Solche Gespräche
muss man trainieren, um nicht zu pro-
blembeladen rüberzukommen. Das geht

auchmit dem Partner odermit Freunden.
Die größte Hürde beim Erschließen des
verdeckten Arbeitsmarktes ist es, sich
selbst adäquat darzustellen. Zu plump
darf die Selbstvermarktung auch nicht
sein. VieleMenschen sind da unsicher. Sie
glaubengarnicht,wieoft ichdasWortBitt-
steller höre! Das Thema Jobsuche ist häu-
figmit ganz viel Scham verbunden.
Wie trete ich denn ambesten an ein Un-
ternehmen heran?
Am besten ist es, den richtigen Ansprech-
partner in der Fachabteilung anzuspre-
chen. Viele Personalabteilungen arbeiten

nur das ab, was sie von den Fachkollegen
oder ihrer Geschäftsführung bekommen.
Schreiben Sie eine kurze Mail, in der Sie
Ihr Anliegen klar formulieren.Wichtig ist,
sich kurz zu fassen und nicht weitschwei-
fig seine Familiengeschichte zu erzählen.
Das Gegenüber hat oft nur Minuten oder
gar SekundenZeit. ArgumentierenSiemit
dem Nutzen für den Empfänger. Das
Schwierigste ist, dann einen Termin für
einTelefonatodereinGesprächzubekom-
men. Vor allem aber fehlt vielen derMut.
Kannmannichteinfacheine Initiativbe-
werbung rausschicken?
Nicht für jedePositionundfür jedesUnter-
nehmen macht eine Initiativbewerbung
Sinn. Vielen ist das lästig. Wenn doch: Gut
ist es, zunächst ein Motivationsschreiben
und eine einseitige Kurzbewerbung zu
schicken. Die ausführlichen Unterlagen
können dann auf Anfrage nachgereicht
werden. Der limitierende Faktor ist die
knappe Zeit des Empfängers.
IhrultimativerRat fürdie Suche imver-
deckten Arbeitsmarkt?
Haben Sie keine Scheu, selbst Vorschläge
für eine eigene Position zu machen – und
vor allem keine Angst vor Abweisung!
 ���������: ������ ����������

Claudia Michalski
FOTO: PRIVAT
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A
ls Stefan Neumann (Name ge-
ändert) einen neuen Job suchte,
zog er alle Register: Er schrieb
Bewerbungen, stellte sich bei
Personalvermittlern vor und

ging zu Fachveranstaltungen. Vor allem
aber erzählte er in seinem Freundes- und
Bekanntenkreis von seinerSuche. Einper-
sönlicher Kontakt war es dann auch, der
erst zu einer freien Mitarbeit und schließ-
lich zu der neuen festen Stelle führte.

Den traditionellen Weg, sich auf Aus-
schreibungen zu bewerben, gibt es natür-
lich noch. Aber vielen ist nicht bewusst,
dass die deutliche Mehrheit der Stellen –
Arbeitsmarktforscher gehen von bis zu
70 Prozent aus – über andereWege verge-
benwerden.Werkenntnicht Freunde oder
Kollegen, die ihren Job über ein Prakti-
kum,dieAbschlussarbeit, eine Initiativbe-
werbung, freie Mitarbeit oder Tipps von
Bekannten bekommen haben? Und die
sich damit, ob bewusst oder unbewusst,
den sogenannten verdeckten Arbeits-
markt erschlossen haben.

Keineswegs jede offene Stelle findet ih-
ren Weg in die einschlägigen Jobbörsen.
Gerade kleinere Unternehmen inserieren
erst dann, wenn es gar nicht mehr anders
geht. Oft scheuen sie die hohen Kosten
oderdenAufwand, einevermeintlicheFlut
vonBewerbungenzumanagen.Lieber stel-
len siedasStellenangebot auf ihreWebsei-
te und fragen erst einmal herum, ob nicht
jemand irgendjemandenkennt.KleineBe-
triebe besetzen fast jede zweite Stelle über
persönliche Kontakte. Über alle Betriebs-
größenhinweg ist immerhinbei jederdrit-
ten Neueinstellung „Vitamin B“ im Spiel.

„Umhören“ tun sich sogar Unterneh-
menwie BMW oder Adidas, die zu den be-
liebtesten Arbeitgebern Deutschlands ge-
hören und von Bewerbungen regelrecht
überschwemmt werden: Weltweit gehen
beiAdidasmehralseineMillionBewerbun-
genpro Jahrein, bei BMWsindesallein für
Deutschland 200000. Beide Unterneh-
men fordern auch ihre eigenen Leute auf,
neue Mitarbeiter zu empfehlen. „Der Vor-
teil ist, dass die Mitarbeiter wissen, wen
wir suchenundwerzuunspasst“, sagtAdi-
das-Sprecherin Simone Lendzian. „Und
wenneinMitarbeiter jemandenempfiehlt,
nehmen wir ihn natürlich in die Pflicht,
dass er auch jemand Gutes reinbringt.“

Wenn keine passende Stelle vakant ist,
hatman bei BMWauchmit einer Initiativ-

bewerbungeineChance. „Klassische Initia-
tivbewerbungen haben wir zwar abge-
schafft“, sagt Martina Malec, die bei BMW
als Wirtschaftspsychologin Personalaus-
wahlverfahren entwickelt. „Wir schreiben
stattdessenExpertenprofileaus fürbeson-
dersgesuchteBereichewie IT oder elektri-
sche Antriebstechnik. Auf die kann man
sich bewerben, auch wenn gerade nichts
Konkretes ausgeschrieben ist.“ Bei Bedarf
wird dann auf eines der mehr als 20000
Profile im Talentpool zurückgegriffen, die
regelmäßig auf Aktualität geprüftwerden.

BeiAdidasgibt esüberhauptkeine Initi-
ativbewerbungenmehr. Es braucht immer
eine konkrete Stelle, auf dieman sich über
dasKarriereportalderFirmagezieltbewer-
benkann. „Bei großenUnternehmenmuss
der Weg einheitlich und objektiv sein“,
sagt Lendzian. Verdeckte Stellen und da-
mit eine verdeckte Suche gibt es jedoch
auch bei den zwei Top-Arbeitgebern: Bei-
de beschäftigen einen internen Headhun-
ter, der Portale wie Linked-In, Xing oder
Facebook nach potenziellen Kandidaten
durchsucht.

Tatsächlich werden soziale Netzwerke
sowohl für rekrutierende Unternehmen
als auch für Jobsuchende immer wichti-
ger. Auch für Kerstin Ewelt. Sie hat mehr
als1000KontaktebeiLinked-In,demgröß-
ten beruflichen Netzwerk. Viele kennt sie
gar nicht, akzeptiert aber alle Kontaktan-
fragen, um ihre Reichweite zu vergrößern.
„Das hat nichts mit dem Privatleben zu
tun. Mein Profil dort ist rein berufsorien-
tiert“, sagt Ewelt.

Vor mehr als zehn Jahren ging sie mit
ihremMann in die USA, fing berufsmäßig
fastbeinullan.NachverschiedenenStatio-
nen bei Technologieunternehmen im Sili-
con Valley arbeitet sie nun im Manage-

mentvonQuora, einerFrage-undAntwort-
plattform im Internet. Als sie das Stellen-
angebot von Quora bei Linked-In sah, saß
Ewelt im Café und hatte gar nicht vor zu
wechseln. In den USA ist Linked-In längst
auch eineder größten Stellenbörsen. Zahl-
reiche Headhunter tummeln sich dort und
schicken ihre Anfragen an die Nutzer.
Auch das deutsche Pendant Xing entwi-
ckelt sich immer stärker in Richtung Re-
krutierungskanal.

Auf die Anzeige von Quora antwortete
Ewelt ebenso begeistert wie formlos: „Das
bin ich!“ Sie schickte ihren Lebenslauf hin
undbat umRückruf.Heute sitzt sie auf der
anderenSeite. Sieempfiehlt allen, einendi-
gitalen Lebenslauf bei Xing oder Linked-
InzuhinterlegenunddieKonversationmit
interessanten Kontakten offline weiterzu-
führen. Auf die Frage, was sie heute in
Deutschland unternehmen würde, um an
eine neue Stelle zu kommen, antwortet sie
ohne zu zögern: „Mein Netzwerk fragen.“

Sehr vielen Unternehmen ist bewusst,
dass der Arbeitsmarkt sich zu einem Be-
werbermarkt entwickelt. Für Menschen
auf der Suche nach einem „verdeckten“
Job ergibt da besonders die Suche abseits
derbekanntenNamenSinn.EtwadreiVier-
telallerNeueinstellungenwerden inBetrie-
benmit weniger als 250Mitarbeitern vor-
genommen. Ebenfalls eine gute Idee ist es,
sich außerhalb der großen Metropolen
umzuschauen. Dort haben selbst Quer-
einsteiger größere Chancen, und viele
Arbeitgeber bemühen sich sehr um ihre
Mitarbeiter.

Das zeigt beispielsweise ein Blick nach
Vreden, einer Kleinstadt an der holländi-
schen Grenze. Dort sitzt die Firma Lau-
dert, die unter anderem aufwendige Wer-
bekataloge produziert. Der Bedarf vor al-
lem an technischen Fachkräften ist so
hoch,dassernurüberdieweiterenNieder-
lassungen in Hamburg, Stuttgart und Ho-
Chi-Minh-Stadt in Vietnam gedeckt wer-

den kann. Um neue Mitarbeiter zu finden
und vor allemdiejenigen in Vreden zu bin-
den, bemüht sich Laudert sehr umFamili-
enfreundlichkeit und wurde dafür auch
vonderBertelsmann-Stiftungausgezeich-
net.AußerdembildetdasMedienunterneh-
men seinen Nachwuchs selbst aus.

„Wir wussten seit vielen Jahren, dass
sich der Arbeitsmarkt drehen würde und
wir selber ausbilden müssen. Dazu haben
wir sogar eine eigene Ausbildungsakade-
mie gegründet“, sagt Marketingleiterin
Anne Lück. Auch die betriebliche Ausbil-
dungwurde ausgezeichnet. „Dadurch sind

wir in der Region bekannt und erzielen
ganz gute Bewerberquoten. Aber wir hal-
ten auch unsereMitarbeiter dazu an, offe-
neStellenbekanntzumachenundzumBei-
spiel bei Xing oder Facebook zu posten.“
Kontakte vereinfachen die Suche – für
beide Seiten.

Wir halten unsere
Mitarbeiter dazu an,

offene Stellen
bekannt zu machen

und zum Beispiel
bei Xing oder Facebook

zu posten.“

ANNE LÜCK, LAUDERT GMBH

Vitamin B wie Bittsteller
Aus Scham zögern viele Bewerber, sich selbst als Kandidaten vorzuschlagen

Über persönliche Kontakte wird ein Drittel aller Jobs besetzt, in kleinen Firmen sind sogar bei fast jeder zweiten Einstellung Beziehungen im Spiel. FOTO: MAURITIUS IMAGES

DEFGH Nr. 70, Samstag/Sonntag, 24./25. März 2018  61

BERUF&KARRIERE

Weißt
du was?

Nur jede fünfte Stelle wird über

klassische Ausschreibungen vergeben.

Bewerber müssen ihre Beziehungen

spielen lassen und auch auf

dem verdeckten Stellenmarkt suchen

26./27.6.2018
BERLIN

DEUTSCHLANDS GRÖSSTE KONFERENZ 
FÜR MODERNES HR�MANAGEMENT

www.pmk2018.de

 JETZT 
FRÜHBUCHER�

PREIS  
SICHERN!

Dr. Gerald Hüther
Neurobiologe & Vorstand 
Akademie für Potentialentfaltung

Angelo Vermeulen
Crew Commander
NASA 

Wie lassen sich Potentiale 
ideal entfalten?

Wann gelingt kollaboratives 
Arbeiten? 

KEYNOTES

IM INTERVIEW

Fränzi Kühne
Jüngste Aufsichts-
rätin  Deutschlands 
und Gründerin & 
 Geschäftsführerin 
 Torben, Lucie und 
die gelbe Gefahr

Wo wandeln wir hin? 
Arbeit 4.0 und was 
daraus folgt. 

Ansgar Oberholz
CEO & Founder 
St. Oberholz

2 
Tage

100 
Referenten

4 
Keynotes

1500
Teilnehmer

Der Personalmanagementkongress 
2018 wird veranstaltet von

DISKUSSIONEN

RESEARCH INSIGHTS

HR START�UP AWARD

EXPERT SESSIONS

SCHULTERBLICKE

BEST CASES WORKSHOPS

Nora-Vanessa 
Wohlert
Gründerin & 
 Geschäfts führerin 
Edition F.

#Proud2bHR
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16Stellenmarkt – Digital

Flexible Anzeigen-Stellplätze

Auf einem Stellplatz können Sie den Text Ihrer Stellenanzeige 
 beliebig oft verändern. Sie entscheiden, ob Sie während der Laufzeit 
eine Position beibehalten oder immer wieder neue Positionen 
ausschreiben. 

Auch die Anzeigen-Stellplätze 
verfügen über die Content-Ad-
Funktion.

Online-Anzeigen im Paket billiger

•  Die Abnahme des Kontingents 
ist innerhalb von zwölf Mona-
ten möglich.

•  Der Preis ist unabhängig von 
der Anzeigengröße.

•  Die Laufzeit für die einzelne 
Kontingent-Anzeige beträgt vier 
Wochen.

•  Jede Anzeige verfügt über die 
Content-Ad-Funktion.

•  Pro Anzeige ist eine Position 
möglich.

Weitere Kontingente auf Anfrage.

jobs.SZ.de

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-97 33 
E-Mail stellen-online@sz.de

Content-Ad-Funktion
Die Positionsbezeichnungen 
 ausgewählter Stellenangebote aus 
jobs.SZ.de werden direkt bei passen-
den redaktionellen Artikeln auf SZ.de 
 eingeblendet.

Qualität für Ihr Recruiting

Erreichen Sie High Potentials und Top-Entscheider, aktiv und latent 
suchende Kandidaten – jobs.SZ.de bietet das perfekte Umfeld für 
Ihre Suche nach qualifizierten Bewerbern.

Online-Preis pro Position Preis

Standardanzeige (mit individuellem Layout) 995

Ausbildungs- oder Praktikumsanzeige 490

Verlängerung um vier Wochen 470

• Einzelanzeige mit einer Position
• Content-Ad-Funktion
•  Refresh des Anzeigendatums nach 14 Tagen
•  Laufzeit vier Wochen, Ausnahme: Ausbildungs- und Praktikums-

anzeigen haben eine abweichende Laufzeit von zwölf Wochen.

Laufzeit Preis

 3 Monate 1.550

 6 Monate 2.950

12 Monate 5.250

Kontingent Gesamtpreis 

 2 Anzeigen 1.050

 3 Anzeigen 1.200

10 Anzeigen 3.900

15 Anzeigen 5.700

20 Anzeigen 7.400
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Display Laufzeit Preis

Skyscraper oder Superbanner 1 Monat 3.200 
728 x 90 oder 120 x 600 Pixel

Wallpaper  1 Monat 3.900 
728 x 90 + 120 x 600 Pixel

Medium Rectangle 1 Monat 3.900 
300 x 250 Pixel

Premiumanzeige

Positionieren Sie Ihre aktuelle Stellenausschreibung zusätzlich direkt 
auf der Startseite des Stellenmarktes. 90 pro Woche

Top-Arbeitgeber

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit Logo, Text und Verlinkung auf 
der Startseite des Stellenmarktes.  390 pro Woche

Unternehmensprofil

Hier können Sie Ihr Unternehmen Bewerbern vorstellen. Ihre Online-
Anzeigen werden direkt darunter eingeblendet. Zusätzlich erscheint 
Ihr Firmenlogo neben Ihren offenen Positionen in der Ergebnisliste 
auf jobs.SZ.de. 2.800 für  6 Monate 
 4.500 für 12 Monate

Top-Treffer

Ihr Angebot steht farblich hervorgehoben an vorderer Stelle der 
Ergebnisliste bei passenden Suchanfragen.  395 pro Woche

Stellenmarkt – Digital

jobs.SZ.de

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83-97 33 
E-Mail stellen-online@sz.de

Gestaltung
Gerne übernehmen wir für Sie die profes-
sionelle Gestaltung Ihrer Anzeigen inklu-
sive Texteingabe und Kategorisierung. 
Preis: 130 
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18Bildungsmarkt
Die Rubrik Bildungsmarkt erscheint wöchentlich am Wochenende. 
Sie ist in der Regel in einem der Bücher Politik, Feuilleton, Wirtschaft 
oder Sport positioniert.
 Erscheinungstag Preis/mm

Rubrik (ohne Redaktion) Wochenende 8,80

Schule und Hochschule

Diese Redaktionsseite erscheint jede Woche 
am Montag mit Themen rund um alle Schul-
arten, Hochschulen und Universitäten.

Format Preis/mm

Textteilanzeigen 49,35 
Breite: 58,5 oder 121 mm
Höhe: 25 bis 150 mm

1/4 Seite 1/8 Seite
183,5 x 264 mm 184,5 x 132 mm

12.566,40 6.283,20

SZ SPEZIALE

in der SZ am Wochenende 

Thema/Erscheinungstag Preis/mm

Private Hochschulen 8,80 
1./2. Februar 2020 
Duales Studium 8,80 
27./28. Juni 2020

Freiplatzierte Anzeigen 13,70 
Mindestgröße 1/4 Seite (1.056 mm)

Textteilanzeigen  49,35 
Breite: 58,5 oder 121 mm 
Höhe: 25 bis 150 mm

Seminare, Kurse/Fortbildung

Die Rubrik Seminare, Kurse/Fortbildung 
erscheint immer in der letzten Wochenend-
ausgabe im Monat.

Standardanzeigen (Festformat) Preis

6 Zeilen inkl. 4 Zeilen Textteil 150,00
zusätzliche Zeile 23,00

Gestaltete Anzeigen Preis/mm

mit 2, 4, 6 oder 8 Spalten 8,80 
Mindesthöhe: 10 mm

Beratung und Buchung
Online anzeigen.sz.de 
Telefon +49 89 /21 83-81 40 oder -90 72 
E-Mail bildung-anzeigen@sz.de

Schlusstermine
Bildungsmarkt:
Donnerstag 11 Uhr
SCHULE UND HOCHSCHULE:
Montag der Vorwoche
SZ SPEZIALE:
Private Hochschulen  21. Januar 2020 
Duales Studium  12. Juni 2020
Seminare:
 Mittwoch der ErscheinungswocheDarf er nun Präsident werden, oder darf er

nicht? Vergangene Woche hatten mehrere
Zeitungen berichtet, das Verwaltungsge-
richt Göttingen habe die Ernennung Sa-
scha Spouns zum Präsidenten der dortigen
Universität gestoppt. Stimmt nicht, korri-
gierte das Gericht: Die Uni sei nach dem Eil-
antrag eines Mitbewerbers nur „gebeten
worden“, Spoun vorerst nicht zu ernennen
– bis zur Entscheidung über die Rechtmä-
ßigkeit der Wahl.

Fest steht: Im Juni hatte der Universi-
tätssenat den Wirtschaftswissenschaftler
mit großer Mehrheit gewählt, der Stif-
tungsrat hatte zugestimmt, Spoun sollte
Anfang 2020 antreten. Doch seitdem kocht
die Stimmung an der Uni hoch. In einer Pro-

testnote kritisierten 49 der rund 400 Göt-
tinger Professoren das Wahlverfahren als
„zutiefst illegitim“, wobei nur vier der 49
Unterzeichner namentlich genannt wur-
den. Senat und Stiftungsausschuss hätten
Bitten nach einer angemessenen öffentli-
chen Vorstellung Spouns vor der Wahl igno-
riert. Es widerspreche demokratischen
Usancen, dass ein einziger Kandidat nomi-
niert worden sei, der zudem wesentliche
Anforderungen der Stellenausschreibung
nicht erfülle: Spoun, 50, sei kein internatio-
nal ausgewiesener Wissenschaftler.

Für Wirbel sorgte auch, dass nach der
Wahl unter anderem in einer Pressemittei-
lung der Uni stand, Spoun habe bei der Prä-
sidentensuche zunächst als Berater gehol-

fen. Ein Missverständnis, beteuerten Uni-
versität und Stiftungsrat. Spoun, der die
Leuphana Universität leitet, habe als akti-
ver Präsident anders angesprochen wer-
den müssen, er habe als Kandidat aber kei-
nerlei Wissensvorteile gehabt. Und anders
als behauptet habe es vor der Wahl sehr
wohl ein öffentliches Professorengespräch
gegeben.

Doch der Konflikt spitzt sich weiter zu.
Anfang Augst haben 30 Professoren eine
Solidaritätserklärung für den Initiator der
Konkurrentenklage unterzeichnet, der
Hochschulverband sagte Prozesskosten-
beihilfe zu. Jetzt soll ein weiterer Bewerber
die Mitwirkung am Verfahren beantragt
haben.

Die Härte der Auseinandersetzung ver-
rät, dass es um mehr als eine Personalie
geht. Die Universität, 1737 eröffnet, ist
stolz auf ihre große Tradition, steckt aber
in einer Identitätskrise. Göttingen zählt
zur Top Ten der forschungsstärksten deut-
schen Universitäten, wie ein Blick auf die
eingeworbenen Drittmittel zeigt. Doch bei
den jüngsten Forschungswettbewerben
enttäuschte die Uni: 2012 verlor sie den Ti-
tel „Exzellenzuniversität“, 2017 und 2018
wurden fünf von sechs Anträgen für soge-
nannte Exzellenzcluster aussortiert. Die
einzige Bewilligung reichte dann nicht ein-
mal, um erneut ins Rennen um den Exzel-
lenztitel gehen zu dürfen. Ulrike Beisiegel,
seit 2011 Präsidentin, kündigte daraufhin

ihren Rückzug an – und die umstrittene
Wahl nahm ihren Lauf.

Obwohl die protestierenden Professo-
ren auch schon Beisiegel kritisiert hatten,
befürchten sie nun, die Biochemikerin die-
ne als Bauernopfer, damit alles andere wei-
tergehen kann wie bisher – mit einer zu
machtlosen Professorenschaft, einem
mächtigen Präsidium und einem über-
mächtigen Stiftungsrat, der Beisiegel erst
ins Amt gehievt und dann fallen gelassen
habe. Spoun sei die Chiffre für die Fortset-
zung einer gescheiterten Leitungskultur.

Seine Fürsprecher indes glauben, der
Wissenschaftsmanager werde die Uni wie-
der zu dem Erfolg zu führen, der ihrer Klas-
se entspricht.  jan-martin wiarda

von alexandra föderl-schmid

R ami Arafeh führt fast tänzelnd
durch das vierstöckige Gebäude,
öffnet immer wieder eine Tür. In ei-

nigen Laboren wird schon gearbeitet, in
anderen stehen die Geräte noch einge-
schweißt herum. Der ganze Stolz des Biolo-
gen, der an der Universität Mainz promo-
viert hat, ist sein „Pflanzenkönigreich“ im
obersten Stockwerk. In beleuchteten Glas-
kästen werden seltene Pflanzen wie die
Schwarze Iris gezüchtet und ihre Struktur
erforscht.

Das neue Biotechnologiezentrum der Pa-
lästinensischen Polytechnischen Universi-
tät (PPU) wurde Ende Juli offiziell einge-
weiht, es ist eine Schenkung Südkoreas.
Drei Millionen US-Dollar wurden für das
Gebäude und die Ausstattung zur Verfü-
gung gestellt. „Unser Ziel ist es, ein Exzel-
lenzzentrum mit internationaler Anerken-
nung zu werden“, sagt Arafeh.

7000 Studierende sind an der Universi-
tät in Hebron im Westjordanland einge-
schrieben. Auf dem Campus werden Studi-
engänge in Naturwissenschaften, Ingeni-
eur- und Computerwissenschaften sowie
im Gesundheitsbereich angeboten. Seit
1999 ist es eine Volluniversität.

Die PPU, wie sie genannt wird, ist eine
der insgesamt 15 Universitäten in den pa-
lästinensischen Gebieten. Die ersten ent-
standen in den Siebzigerjahren des letzten
Jahrhunderts, eine zweite Gründungswel-
le folgte in den Neunzigern nach dem Be-
ginn des Oslo-Friedensprozesses. Die Uni-
versitäten sollten die Leuchttürme eines
palästinensischen Staates sein. Doch je län-
ger es diesen Staat nicht gibt, desto schwie-
riger wird es für die Bildungseinrichtun-
gen. Sie haben mit Finanzproblemen zu
kämpfen – und mit den Auswirkungen der
israelischen Besatzung.

Schenkungen wie das Biotechnologie-
zentrum der PPU und einzelne moderne
Gebäude können nicht über die schwierige
Situation hinwegtäuschen. Internationale
Geldgeber und wohlhabende Palästinen-
ser, die im Ausland leben, fördern zwar ein-
malige Infrastrukturmaßnahmen, tragen
aber nicht zu den laufenden Kosten bei.
Rund 90 Prozent des Gesamtbudgets ma-
chen die Personalkosten aus.

Imad Khatib, der Präsident der Universi-
tät in Hebron, hat einen Kredit über eine
Million US-Dollar aufgenommen, weil er
die Gehälter nicht mehr zahlen konnte. „Es
ist nicht einfach“, erklärt der Energieexper-
te, der am Karlsruher Institut für Techno-
logie promoviert wurde. Alleine die Kosten
für den Pensionsfonds verschlingen
2,5 Millionen Dollar pro Jahr. „Wie ich die
Gehälter nach der Sommerpause bezahlen
soll, weiß ich noch nicht“, sagt Khatib.

Die meisten palästinensischen Hoch-
schulen sind Privateinrichtungen gemein-
nütziger Art. Viele wurden mithilfe von
Nichtregierungsorganisationen oder Stif-
tungen gegründet. Sie werden in einer Pu-
blic-private-Partnership betrieben und,
wenn überhaupt, nur in bescheidenem
Ausmaß öffentlich gefördert. Seit Frühjahr
hat die palästinensische Autonomiebehör-
de wegen finanzieller Schwierigkeiten die
Überweisungen fast zur Gänze eingestellt.
An einzelnen Universitäten ist es bereits
zur Beeinträchtigung des Universitätsbe-
triebs gekommen, weil die Gehälter der
Bediensteten nur teilweise oder gar nicht
ausbezahlt werden. Die PPU in Hebron be-
kommt nach Angaben des Universitätsprä-
sidenten bereits seit vier Jahren kein Geld
aus Ramallah mehr.

Die Rolle der palästinensischen Autono-
miebehörde ist weitgehend auf die Schaf-
fung der Rahmenbedingungen und deren
Kontrolle beschränkt. Da es mehr Interes-
sierte als Studienplätze gibt, besteht große
Nachfrage. Mehr als 213 000 Studierende
sind derzeit eingeschrieben. Der Zugang
ist durch einen generellen Numerus clau-
sus geregelt, der sich an der Note des Ab-
iturs, des „Tawjihi“, orientiert.

Universitäten in den palästinensischen
Gebieten finanzieren sich vor allem aus
Studiengebühren, ihr Anteil am Budget be-
trägt zwischen 60 und 80 Prozent. Ein Stu-
dienjahr an der PPU kostet etwas unter
2000 Euro. Die Kosten für einen Bachelor
liegen im Westjordanland je nach Universi-
tät und Fach zwischen 4000 und 12 000 Eu-
ro. Ein Masterabschluss kostet bis zu
19 000 Euro. Medizin-Abschlüsse sind mit
bis zu 40 000 deutlich kostspieliger.

Wer gut genug ist, kann sich um einen
Studienplatz im Ausland bewerben.
Deutschland bietet die meisten Stipendien
an, der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) ist für viele deshalb die erste
Anlaufstelle. 800 Alumni aus Deutschland
sind in den palästinensischen Gebieten zu
finden, ein Großteil davon ist nach dem
Aufenthalt in Deutschland an eine Univer-

sität in der Heimat zurückgekehrt. Da viele
im Ausland promoviert wurden, hilft das,
die Qualität der Lehre und Forschung in
den palästinensischen Gebieten zu heben.
Nur ein gutes Viertel der rund 8000 Hoch-
schullehrer verfügt über eine Promotion.

Etwa ein Dutzend ehemaliger DAAD-Sti-
pendiaten hat sich an diesem Nachmittag
in einem Hörsaal versammelt, 28 der Hoch-
schullehrer der PPU haben in Deutschland
studiert. Fast jeder betont, wie dankbar er
für die Zeit an einer deutschen Universität
ist. Die Art, wie in Deutschland geforscht
wird, und die Verbindungen, die zu Unter-
nehmen bestehen, sind für die meisten die
wichtigste Erfahrung, die sie in ihre Hei-
mat mit zurückgenommen haben.

Forschungsaktivitäten haben an den pa-
lästinensischen Universitäten eine nach-
rangige Bedeutung, im Mittelpunkt steht
der Lehrbetrieb. Der Andrang an den Uni-
versitäten nimmt jedes Jahr zu, weil sich
viele davon bessere Jobchancen erhoffen.
Die Arbeitslosenquote liegt in den palästi-
nensischen Gebieten bei rund 30 Prozent.

Aber auch ein Hochschulabschluss bie-
tet keine Jobgarantie, viele nutzen ihn als
Sprungbrett ins Ausland. Laut Erhebun-
gen des palästinensischen Hochschulmi-
nisteriums finden von den jährlich rund
30 000 Absolventen der Einrichtungen der
höheren Bildung – wozu auch Colleges ge-
hören – nur etwa 3000 einen angemesse-
nen Arbeitsplatz. Weil junge Männer sich
nach dem Schulabschluss lieber gleich auf
Jobsuche begeben, liegt der Frauenanteil
an den palästinensischen Universitäten
bei 60 Prozent. Im neuen Biotechnologie-
Zentrum in Hebron liegt ihr Anteil sogar
bei 90 Prozent, erklärt der Biologe Arafeh.

Der Hauptgrund, warum Jobs für Akade-
miker fehlen, sind die wirtschaftlichen
Restriktionen und Sanktionen seitens der
israelischen Besatzungsmacht. Der Wa-
ren- und Geldfluss ist eingeschränkt, im
Gazastreifen wird die Einfuhr sämtlicher
Waren durch die Blockade Israels und
Ägyptens erschwert. Das betrifft auch die
Universitäten, die auf Material aus dem
Ausland angewiesen sind.

Vor allem in politisch angespannten
Zeiten sei es schwierig, einen geregelten
Universitätsbetrieb aufrechtzuerhalten, er-
klärt PPU-Präsident Khatib. Immer wie-
der würden israelische Soldaten den Zu-
gang zur Universität für Studierende blo-
ckieren. Vor Kurzem haben israelische Sol-
daten auf dem Gelände der Birzeit-Univer-
sität bei Ramallah Razzien durchgeführt.

Von all den Schwierigkeiten ringsum
will sich der Biologe Arafeh nicht abhalten
lassen. Er hofft, mit dem Biotechnologie-
Zentrum in Hebron zeigen zu können,
„dass auch in den palästinensischen Gebie-
ten Spitzenforschung betrieben werden
kann“. Der auf die Verbreitung von Pflan-
zen spezialisierte Wissenschaftler will
vom Aussterben bedrohte Fauna retten. Er
will mit seinen Forschungen aber auch da-
zu beitragen, dass die Landwirtschaft in
den palästinensischen Gebieten florieren
kann. „Das ist unser Beitrag zu einem
Staat, auf den wir noch immer warten.“

Erste Reihe oder letzte Bank?
Genau wie im EU-Parlament: Letzte Bank,
bei den Lümmeln.
Influencer oder Follower?
Kommentator.
MeinHobby in der Pause?
Fußball, mit einem kleinen Tennisball
(Sommer), Schneebälle auf die Glatze des
Lateinlehrers (Winter).
Meine größte Stunde?
Nach der Abi-Klausur rief ich die Mutter ei-
nes Mitschülers an, gab mich als der streng-
konservative Deutschlehrer aus und bat
um dringenden Rückruf ihres Sohnes. Der
erfolgte nach Mitternacht, brachte Miss-
verständnisse und lustige Eskalationen
mit sich.
Daswürde ich gern vergessen:
Die 6 in der Mathe-Arbeit.
Ein Denkmal gebührt…
... Pater Werinhard Einhorn. Er hat einen
ironisch gehaltenen Aufsatz gut benotet.
Lernen ist…
… heute wahrscheinlich noch wichtiger als
früher, gerade weil Smartphones uns so
vieles abnehmen.
Noten sind…
... in manchen Entwicklungsstadien der
Adoleszenz von angemessen geringer Be-
deutung.

Schulemüsste…
… in der Politik einen höheren Stellenwert
haben.
Entschuldigenmuss ichmich bei…
… unserem Lateinlehrer. Er hat nie heraus-
gefunden, von wem die Schneebälle ka-
men.
Entschuldigenmuss sich beimir…
… derjenige, der meinen Namen ausgeplau-
dert hat, als der strengkonservative
Deutschlehrer mit hochrotem Kopf um
Aufklärung bat.

Zur Schule hat jeder was zu sagen. War ja jeder da.
Deshalb gibt es jede Woche „Alte Schule“.

Hoffnung und Lehre
Die palästinensischen Universitäten sollten Leuchttürme eines Staates werden, den es

bis heute nicht gibt. Ihre Lage wird immer schwieriger – und ihre Hörsäle immer voller

Martin Sonneborn, 1965 in Göttingen
geboren, besuchte eine katholische

Privatschule und studierte Germanistik,
Publizistik und Politikwissenschaften.

Von 2000 bis 2005 leitete er das
Satiremagazin Titanic. Seit 2004 ist er

Vorsitzender der Partei Die Partei,
für die er 2014 ins Europäische

Parlament einzog. FOTO: KAY NIETFELD/DPA

Präsidiales Problem
Die Wahl des neuen Leiters der Universität Göttingen ruft empörte Professoren auf den Plan. Doch die altehrwürdige Uni hat noch ganz andere Sorgen

Jobs für Akademiker
fehlen – das liegt vor allem
an der israelischen Besatzung

Die 1837 erbaute Aula der Uni Göttingen.
FOTO: FRANK STEFAN KIMMEL/UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Weil viele junge Männer lieber gleich einen Job suchen, sind Frauen an palästinensischen Universitäten in der Mehrzahl – in Hebron sind es 90 Prozent.  FOTO: PPU

Die Universität in Hebron
musste einen Kredit aufnehmen,
um die Gehälter zu bezahlen
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ALTE SCHULE

Martin
Sonneborn

Lümmel aus der letzten Bank,
Schneeballartist, Elternschreck
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Benjamin August ist dualer Student: Er ist
an der Hochschule Augsburg im Fach Me-
chatronik eingeschrieben und hat bereits
das praktische Ausbildungsjahr bei der Ra-
tional AG in Landsberg am Lech absol-
viert. Das Unternehmen ist Marktführer,
wenn es um die thermische Zubereitung
von Speisen geht. Es bietet duale Studien-
gänge in International Business, Techni-
scher Informatik und Mechatronik an. Da-
niel Goller leitet die kaufmännische Aus-
bildung von Rational. Er ist für die Nach-
wuchsförderung zuständig und Ansprech-
partner für Azubis und duale Studenten.

SZ: Herr Goller, wie läuft der Bewer-
bungsprozess bei Rational ab?
Daniel Goller: Er beginnt mit einer Online-
bewerbung, auf die ein persönliches Ge-
spräch folgt. In der nächsten Runde war-
tet ein Assessment Center, denn wir ha-
ben mehr Bewerber als Studienplätze.
Wer nächstes Jahr im September mit dem
dualen Studium starten will, muss sich ab
August dieses Jahres bewerben. Wenn wir
auf Messen oder bei Infoveranstaltungen
in Schulen solche super Kandidaten wie
Benjamin August kennenlernen, gehen
wir auch gerne proaktiv auf sie zu.
HerrAugust,washatSieamdualenStu-
diumgereizt?
Benjamin August: Ich habe schon wäh-
rend der Schulzeit viel gebastelt, deshalb
war es mir wichtig, dass mein Studium
auch Praxisinhalte hat und ich das, was
ich lerne, gleich anwenden kann. Und na-
türlich hat man beim dualen Studium die
Möglichkeit, in ein Unternehmen reinzu-
kommen und Kontakte zu knüpfen. Das
ist für die Zeit danach sehr hilfreich.

Goller: Die Bewerber schlagen zwei
Fliegen mit einer Klappe: Benjamin
macht einen offiziellen IHK-Abschluss als
Mechatroniker und einen Bachelor an der
Hochschule. Und das in viereinhalb statt
in sieben Jahren, wenn die jungen Leute
das hintereinander machen würden.
Undwie profitieren Sie davon?
Goller: Wir bekommen in relativ kurzer
Zeit hoch qualifizierte Fachkräfte, die wis-
sen, wie das Geschäftsleben tickt. Auch
die Identifikation mit dem Unternehmen
wird wichtiger, denn nur dann können wir
die jungen Leute später auch halten. Unse-
re dualen Studenten werden jetzt schon
positiv mit dem Rational-Virus infiziert,
die verstehen sich als Rationaler und blei-
ben danach auch alle da. Unsere Übernah-
mequote liegt bei hundert Prozent.

August: Gerade das Netzwerken und
die praktische Erfahrung, wie es letztend-
lich im Geschäft abläuft, macht viel aus.
Da habe ich gegenüber meinen nicht dual
studierenden Kommilitonen einen Vorteil.
Die spärliche Freizeit stört Sie nicht?
August: Es gibt ein riesiges Vorurteil, dass
das duale Studium deutlich zeitintensiver
ist als ein anderes Studium, dass duale Stu-
denten Streber sind, die rund um die Uhr
arbeiten. Das kann ich für mich vernei-
nen. Ich habe einfach ein Jahr Ausbildung
im Voraus und bin jetzt ein ganz normaler

Student. Während des Studiums habe ich
die gleiche Freiheit wie jeder andere Stu-
dent und kann mich hundertprozentig
aufs Lernen konzentrieren. Und ich muss
mich nicht darum kümmern, wie ich die
Miete bezahle, denn ich verdiene wie ein
Azubi – also genug, um das Studium lo-
cker bestreiten zu können. In den Semes-
terferien arbeite ich, da freue ich mich
drauf. Die meisten anderen Studenten
müssen da ja auch arbeiten gehen. Aber
bei denen ist das dann ein Hiwi-Job, Pizza
fahren oder kellnern. Ich kann das, was
ich gelernt habe, direkt anwenden.
Was sind diewichtigsten Eigenschaften
eines dualen Studenten?
Goller: Motivation ist sehr wichtig. Die jun-
gen Leute haben Ausbildung, Hochschule
und Berufsschule auf einmal und wollen
überall Leistung bringen – das ist ein ge-
wisser Druck, und da sucht man Leute, die
darauf Lust haben, die gerne lernen, aber
auch mal was anpacken und einen Schrau-
benschlüssel in die Hand nehmen. Es gibt
für die dualen Studenten überall An-
sprechpartner, an der Hochschule und
hier im Betrieb, aber wir erwarten auch ei-
ne gewisse Selbstständigkeit.

August: Bevor man anfängt, muss man
sich sicher sein, dass die Richtung, in die
man studiert, stimmt. Ehrgeiz und Enga-
gement sind auch wichtig. Man hat im dua-
len Studium eine wahnsinnige Chance, im
Unternehmen etwas zu erreichen, und da
sollte man nicht die faule Socke sein.

Goller: Die dualen Studenten sind ganz
besondere Charaktere, im positiven Sin-
ne. Die haben alle ein gewisses Auftreten,
sie sind bei uns alle verlässlich, zuverläs-
sig, motiviert. Auch suchen wir junge Men-
schen, die mehr leisten wollen als der
Durchschnitt, um so positiv in Erschei-
nung zu treten. Wir sprechen wie Kollegen
miteinander und gehen in Austausch. Nur
so funktioniert auch die Herausforderung
der Organisation von Berufsschule, Hoch-
schule und Praxiseinsätzen.
WürdenSieInteressentenehereineklei-
ne Firma empfehlen, oder sind die gro-
ßen Konzerne besser aufgestellt?
Goller: Das A und O ist die Organisation
des dualen Studiums im Unternehmen –
da ist es völlig egal, ob es ein kleines, gro-
ßes oder mittelständisches Unternehmen
ist. Es muss einem bewusst sein, dass das
duale Studium kein Selbstläufer ist, son-
dern ein Miteinander, das organisiert wer-
den und auf das man sich professionell
einstellen muss.

August: Als Student muss man natür-
lich abwägen. Ich bin auch deshalb zu Rati-
onal gekommen, weil es ein mittelständi-
sches Unternehmen ist. Einige Kollegen
studieren bei sehr viel größeren Unterneh-
men, da ist der Nachteil, dass das ganze
System starr ist und nicht so auf die indivi-
duellen Interessen eingegangen wird. Ein
mittelständisches Unternehmen hat oft
mehr Möglichkeiten und ist nicht so fest-
gefahren. In kleinen Unternehmen hängt
es wirklich davon ab, ob es die Ressourcen
dafür hat, ein duales Studium anzubieten
und auch sinnvoll durchzuführen.
Was ließe sich am System des dualen
Studiums noch verbessern?
August: Ich habe während des Studiums
auch Berufsschule, da überschneiden sich
viele Inhalte. Dafür einen Tag in der Wo-
che zu opfern, ist eigentlich Zeitver-
schwendung, auch weil die Anforderun-
gen der Berufsschule sehr einfach sind. Es
gibt andere Systeme, wo man die Berufs-
schule schon in der Ausbildungszeit vor
dem Studium abarbeitet, das wäre eventu-
ell die bessere Lösung.

Goller: Von den Hochschulen wird für
die Studenten ein Numerus clausus vorge-
geben. Wenn uns jemand im Auswahlge-
spräch und im Assessment Center über-
zeugt, man aber sieht, dass das mit dem
NC in einem Jahr schwierig wird, haben
wir fast keine Möglichkeit, ihn trotzdem
in das duale System zu bringen.

August: Obwohl der NC oft niedrig ist.
In meinem Jahr lag er, glaube ich, bei 3,4.
Das schafft eigentlich jeder, der dual stu-
dieren will. interview: nicole grün

von nicole grün

D ie üblichen Geldsorgen, die an-
dere Studenten plagen, kennt
Johanna Pfuff nicht. „Bei mir
läuft es eher nach dem Motto:
Spare ich oder gehe ich shop-

pen“, sagt sie. Die 21-Jährige aus dem ober-
bayerischen Rott weiß seit einem Prakti-
kum während ihrer Realschulzeit, dass sie
am Finanzamt arbeiten will. Deshalb stu-
diert sie seit anderthalb Jahren den dualen
Studiengang Diplom-Finanzwirtin.

Dabei wechseln sich Studiensemester
in Kaufbeuren an der Hochschule für den
öffentlichen Dienst in Bayern und Praxis-
monate bei ihrem heimischen Finanzamt
in Landsberg ab. Pfuff ist bereits verbeam-
tet auf Widerruf und bekommt monatlich
rund 1000 Euro Anwärterbezüge. „Ich ha-
be vor dem Studium schon gearbeitet und
wollte weiter verdienen, statt meinen El-
tern auf der Tasche zu liegen“, sagt sie.

Studieren und dabei Geld verdienen –
das ist einer der Vorteile, die das duale Stu-
dium bietet. Auch, aber nicht nur deshalb
entscheiden sich immer mehr junge Leute
für das Studium mit fest integrierten Pra-
xiseinsätzen in Unternehmen oder öffent-
lichen Einrichtungen. Gab es 2004 nur
knapp 15 000 duale Studenten, so sind es
nach den aktuellen Zahlen des Bundesin-
stituts für berufliche Bildung (Bibb) mitt-
lerweile mehr als 100 000. Die Zahl der du-
alen Studiengänge hat sich seit 2004 von
512 auf rund 1600 mehr als verdreifacht.

Die Auswahl reicht von den klassischen
dual geprägten Fachrichtungen der Ingeni-
eurs- und Wirtschaftswissenschaften mit
integrierten Ausbildungsberufen wie Me-
chatroniker oder Industriekaufleute über
Gesundheitswissenschaften bis hin zu An-
geboten des öffentlichen Dienstes. E-Com-
merce lässt sich genauso dual studieren
wie Luftverkehrsmanagement, Mode, Fit-
nessökonomie, Hebammenkunde, Pflege
oder Handwerksmanagement.

Deutschlandweit sind fast die Hälfte
der dualen Studiengänge praxisintegrie-
rend, das heißt, das etwa dreijährige Ba-
chelorstudium wird mit Praxisphasen im
Betrieb kombiniert. „Dagegen haben aus-
bildungsintegrierende Studiengänge, bei
denen parallel zum Studium eine Berufs-
ausbildung absolviert wird, insofern ein
Qualitätsplus, weil die beruflichen Phasen
über die hohen Standards des Berufs-
bildungsgesetzes gesichert sind“, sagt Sil-
via Hofmann vom Bibb. Neben dem Bache-
lorabschluss gibt es hier ein Ausbildungs-
zeugnis obendrauf – und das in nur drei
bis vier Jahren statt in bis zu acht Jahren,
wenn die jungen Leute die Abschlüsse hin-
tereinander machen würden.

„Man hat schon seine verzweifelten Mo-
mente, wo man sich denkt: Ich schaff das
nicht“, sagt Johanna Pfuff. „Steuerrecht in
drei Jahren – faktisch in anderthalb, denn
den Rest der Zeit arbeite ich ja normal – zu
lernen, das ist schon krass.“ Doch die ange-
hende Steuerinspektorin schätzt es, dass
sie in der Praxis sieht, was sie gelernt hat.
„Das Studium ist sehr abstrakt, aber
manchmal gibt es bei der Arbeit doch Aha-
Erlebnisse, wenn man sich daran erinnert,
dass der Lehrer darüber gesprochen hat.“

Gerade dieser Praxisbezug sei es, der
das duale Studium für viele junge Leute in-
teressant mache, sagt Hofmann, nämlich
für solche, „die sich für ein reguläres Studi-
um nicht so sehr interessieren.“ Das hat
auch Martina Bischoff beobachtet, die bei
„Hochschule dual“ arbeitet, der Dachmar-
ke für das gesamte duale Angebot der bay-
erischen Fachhochschulen: „Oftmals sind
dual Studierende die Erststudierenden in
der Familie, da ist das Modell durch die
finanzielle Unterstützung sehr attraktiv.

Das deckt sich mit Erkenntnissen der
Studie „Duales Studium – und dann?“ der
Hans-Böckler-Stiftung. Während nur 39
Prozent der dual Studierende aus einem
akademisch geprägten Elternhaus stam-
men, sind es bei der Gesamtheit der Studie-
renden 52 Prozent. Für Kinder von Nicht-
akademikern sind die Bezahlung während
des Studiums und die Jobsicherheit nach
dem Abschluss oftmals die ausschlagge-
benden Argumente.

Zum anderen zeigt die Studie, dass es
häufig die Leistungsstarken mit hervorra-
genden Abiturnoten sind, die ein duales
Studium anstreben. „Es sind oft die Ziel-
strebigen, die genau wissen, was sie wol-
len, die keine Angst davor haben, dass sie
ganz gut durchgetaktet sind“, sagt Bi-
schoff. Denn so viel Freizeit wie andere
Kommilitonen habe man im dualen Studi-
um nicht, da man in den Semesterferien
im Betrieb arbeite und nur die gesetzli-
chen Urlaubstage frei habe.

Andererseits müssten auch viele regulä-
re Studenten nebenher jobben, sagt Bi-
schoff. Sie sieht das duale Studium als ei-
ne Art Rundum-Sorglos-Paket: „Man be-
wirbt sich einmal, muss sich aber nachher
keine Sorgen mehr machen um Ferien-
jobs, Praxissemester oder die Bachelor-Ar-
beit.“ Die Bewerbung muss in der Regel
mindestens ein Jahr vor Studienbeginn
beim gewünschten Unternehmen einge-
hen, denn zuallererst muss der Kandidat
einen Praktikumsplatz oder Ausbildungs-
vertrag vorweisen.

Auch die Zahl der Betriebe, die duale
Studiengänge anbieten, steigt kontinuier-
lich. Die Bandbreite reicht dabei vom klei-
nen Handwerksbetrieb bis zum multinati-
onalen Konzern. „Die Unternehmen be-
kommen hochqualifizierte Nachwuchs-
kräfte und können sie gleichzeitig sehr
früh binden, indem sie mit ihnen Verträge
abschließen“, sagt Bibb-Forscherin Silvia
Hofmann. Die Übernahmequote liegt bei
mehr als 90 Prozent, oft verpflichten sich

Studenten in rechtlich umstrittenen Bin-
dungsklauseln, nach Abschluss des dua-
len Studiums eine vorgegebene Zeitspan-
ne im Unternehmen zu bleiben.

An ihre spätere Einstiegsposition ha-
ben viele dual Studierende jedoch überzo-
gene Erwartungen, wie aus der Studie der
Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Gut
zwei Drittel der Absolventen beginnen ihr
Berufsleben als Angestellte ohne Leitungs-
funktion, steigen dann aber recht zügig
ins mittlere Leitungssegment auf. Den
größte Anteil derjenigen, die wie erhofft
direkt in einer Leitungsposition einstei-
gen, gibt es in Kleinbetrieben.

Für alle Betriebe gilt: Sie sollten eng mit
den Hochschulen kooperieren, die Praxis-
phasen gut organisieren und Ausbildungs-
pläne erarbeiten. Das ist nicht immer der
Fall, wie eine Studie der Helmut-Schmidt-
Universität der Bundeswehr in Hamburg
zeigt, für die mehr als 4000 dual Studieren-
de online befragt wurden. Fast die Hälfte
von ihnen klagte über eine mangelnde in-
haltliche Abstimmung der Lernorte. Teil-
weise wurden die Studierenden in den Be-
trieben sogar zur Minderung der Personal-
knappheit eingesetzt. „Wie überall gibt es
schwarze Schafe“, sagt Bischoff dazu. Um
einheitliche Qualitätsstandards zu schaf-
fen, hat sich ihre Organisation jüngst mit
acht weiteren Anbietern dualer Studien-
gänge zum Verband Duales Hochschulstu-
dium zusammengeschlossen.

Auch Silvia Hofmann sieht das duale
Studium trotz mancher Defizite auf dem
Vormarsch: „Es wird immer ausgereifter,
offensichtlich ist es das, was sich die Fir-
men erhofft haben – auch wenn nicht alle
Blütenträume der Studierenden in Erfül-
lung gehen.“  

„Das schafft
eigentlich jeder“

Wie Firma und Student vom dualen Studium profitieren

Für Urlaub bleibt wenig Zeit
– dafür entfällt die Suche nach
einem Semesterferien-Job

Mal im Betrieb, mal im Seminar: Duale Studierende wechseln zwischen den Standorten. Manche besuchen außerdem noch die Berufschule. FOTO: ROBERT KNESCHKE / GETTY
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Fast die Hälfte der Studenten
beklagt, dass Hochschule und
Betrieb schlecht kooperieren

Alles auf einmal
Das duale Studium, eine Mischung aus Theorie und Praxis, zieht vor allem die Zielstrebigen an.

Viele kommen aus nichtakademischen Elternhäusern und wollen schnell aufsteigen

Benjamin August (links) ist dualer Stu-
dent bei der Rational AG in Landsberg.
Daniel Goller (rechts) ist für die Nach-
wuchsförderung zuständig.   FOTO: PRIVAT

Industrie - Handel - Gewerbe

Das Münchner Modell (AIS)
Duales BWL-Studium in der Versicherungswirtschaft

Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK)
+ Bachelor + Master of Science (Univ.)
Der feine Unterschied: Duales Studium mit Masterabschluss
•    Drei angesehene Abschlüsse: Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und

Finanzen + Bachelor (BSc) + Master (MSc)
•    Wertvolle Praxiserfahrung und wissenschaftliches Know-how auf Masterniveau
•    Kurze Studiendauer: 4,5 Jahre
•    Kleine Studiengruppen und enger Kontakt zu den Professoren
•    Attraktive Bezahlung ab Studienbeginn

Das Münchner Modell wird von zehn namhaften Versicherungsunternehmen unterstützt,
bei denen Sie sich bewerben können.
Übrigens: Für Mathematikinteressierte gibt es das AIS-Programm 
Wirtschaftsmathematik-Aktuarwissenschaften. Informieren Sie sich jetzt.

Kontakt & Infos:
Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in München e.V.
BWV München, Fritz-Erler-Straße 30, 81737 München
Telefon (089) 38 39 22 21, claudia.doerr@bwv.de

www.bwv-ais.de VV

Doppelt so gut ins 
Berufsleben starten – 
mit einem Dualen  
Studium an der FOM.

Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Jetzt 

schlaumachen:

ausmirwirdwas.de

0800 1 95 95 95

Das Duale Studium 
an der FOM

Mit dem Dualen Studium sammle ich entscheidende Berufs- 

erfahrung bis zu meinem Hochschulabschluss. Dieser Berufsein-

stieg mit der FOM wird immer beliebter bei Arbeitgebern,  

weil Bewerber mit Dualem Studium beim Start schon wissen,  

wie es in Unternehmen so läuft. Du kannst das natürlich  

auch erreichen, indem du dein Bachelorstudium mit einer Ausbil-

dung, einem Praktikum oder einem Traineeship kombinierst.  

Alles, was du dazu wissen musst, findest du auf ausmirwirdwas.de

ausmirwirdwas.de

#fom

Ihr MBA ist
unser Business.

Das Bildungsportal der
Süddeutschen Zeitung.

Nutzen Sie das umfassende 
Angebot der Süddeutschen 
Zeitung und wählen Sie 
aus einer Vielzahl von 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
aus.

Jetzt mehr erfahren 
auf mba.sz.de
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interview: alexander hagelüken
und jan willmroth

S ein Werdegang begann einst als
Krankenpfleger in Hamburg.
Heute ist Anthony Atkinson, der
in Oxford, am Bostoner MIT und
an der London School of Econo-

mics lehrte, einer der gefragtesten Spezia-
listen für soziale Ungleichheit. Nachdem
er sich fast ein halbes Jahrhundert mit Ar-
mut und Verteilung beschäftigt hat, legt
der 71-jährige Ökonom jetzt eine Anlei-
tung vor, wie die Politik auf die Spaltung
der Gesellschaft reagieren kann.

SZ: In Ihrem neuen Buch „Ungleichheit“
ist zu lesen, dass Sie schon vor zwei Jahr-
zehnten eine Rede darüber hielten, wie
sich die Frage der Einkommensvertei-
lungausdemAbseits holen lässt. Steht sie
inzwischen im Zentrumder Debatte?
Anthony Atkinson: Ich glaube nicht. Es ist
nicht zu sehen, dass sich Ökonomen dafür
in einem umfassenden Sinn interessieren.

Die Gesellschaft diskutiert viel über Un-
gleichheit, aber die Ökonomen nicht?
Die Ökonomie ist heute von Modellen über
das Verhalten von Individuen und Firmen
dominiert. Das Konzept, wonach alle Men-
schen identische rationale Subjekte sind,
verhindert doch, dass Machtungleichge-
wichte beim Verhandeln des Lohns oder
die schlechteren Startchancen mancher
Menschen berücksichtigt werden. Die Öko-
nomen sind Gefangene ihrer Modelle ge-
worden.
AberderFranzoseThomasPikettyhat für
seine umstrittenen Thesen zur Ungleich-
heitdoch jedeMengeAufmerksamkeitbe-
kommen.GeltenSiezuRechtalseinersei-
ner Lehrer?
Ich kenne ihn lange. Ich traf ihn schon, als
er anfing. Wir haben zwei Bücher zusam-
men geschrieben und mehrere Papiere.
ÜberraschteSiederErfolg seinesBestsel-
lers „Das Kapital im 21. Jahrhundert“?
Ja! Ich glaube, der Erfolg hat mit der Sorge
vieler Menschen über die zunehmende Un-
gleichheit zu tun. Die Frage ist, wie viele
das Buch zu Ende gelesen haben . . . (lacht)

Was sind die wichtigsten Gründe für die
Zunahme der Ungleichheit in westlichen
Ländern?
Die gängigen Erklärungen sind der techni-
sche Fortschritt und die Globalisierung.
Ein wichtiger Einfluss ist auch, wie sich
Manager und andere an der Spitze hohe
Gehälter sichern. Außerdem sind die Kapi-
taleinkünfte wichtiger geworden. Men-
schen mit Kapitaleinkommen profitieren
stark, nicht zuletzt durch den Aufstieg der
Finanzindustrie. Auf der anderen Seite ver-
schärft die Politik die Ungleichheit, weil
sie den Wohlfahrtsstaat und die Besteue-
rung der Besserverdiener eingeschränkt
hat.
VieleÖkonomenundPolitiker folgtenmit
solchen Maßnahmen der Logik, wonach
eineMarktwirtschaft einer gewissen Un-
gleichheit bedarf, um zu boomen.
Deutschland hat von 1950 bis etwa 1980 er-
lebt, dass Armut und Ungleichheit abnah-
men. In dieser langen Zeit ging es der Wirt-
schaft sehr gut. Wachstum und mehr
Gleichheit gehen also durchaus zusam-
men.
DenkenSie,dassdiewachsendeUngleich-
heit dazubeiträgt, dassdie Industriestaa-
ten schon länger kaumwachsen?
Das ist eine gute Frage. Es mangelt an Dis-
kussionen darüber. Joseph Stiglitz betont,
dass die Produktivität auch davon ab-

hängt, wie viel Arbeitnehmer verdienen.
Britische Firmen beispielsweise haben die
Löhne reduziert und die Arbeitsbedingun-
gen verschlechtert, das verschlechtert die
Produktivität. Du kriegst, was du zahlst.

Sie fordern eine nationale Lohnpolitik:
mit einemMindestlohn und einer Bezah-
lung der meisten Arbeitnehmer deutlich
darüber. Wie soll das funktionieren, die
Unternehmen stehen doch im harten
Wettbewerb?
Aber wer sagt denn, dass die Unterneh-

men unter den aktuellen Bedingungen am
produktivsten sind? Firmen werden profi-
tabler, wenn sie Mitarbeitern mehr zahlen.
Die Politik verlässt sich zu sehr auf Geld-
und Fiskalpolitik. Sie hat die Lohnpolitik
aufgegeben, die es in den Sechzigerjahren
gab. Der Einfluss der Gewerkschaften
ging stark zurück. Die Regierungen sollten
die Lohnpolitik wieder aufnehmen, so kön-
nen sie die Ungleichheit verändern. War-
um können nicht alle Einkommen steigen,
wenn die Gehälter an der Spitze so stark
steigen?

Sie fordern sogar, der Staat sollteArbeits-
losen einen öffentlichen Arbeitsplatz zum
Mindestlohngarantieren.Klingtwie inef-
fizienter Sozialismus.
Der US-Kongress hat diesen Vorschlag in
den Siebzigerjahren ratifiziert. Sozialis-
tisch kann er also nicht sein. In den Nieder-
landen hat das Instrument Tradition. Im
Bereich Soziales, Gesundheit, Betreuung
von alten Menschen und Kindern gäbe es
viel Beschäftigung. Und solche Beschäfti-
gung ist besser als ein bedingungsloses
Grundeinkommen. Wenn wir die Banken

retten können, warum können wir dann
nicht die Menschen retten?

WelchenSchadenrichtetdieZunahmeder
Ungleichheit vor allem an?
Mich besorgt die Chancenungleichheit
sehr, dass Arbeiterkinder selten auf höhe-
re Schulen gehen. Jeder dritte Besucher
von Suppenküchen ist ein Kind. Da sieht
man, wie groß die Ungleichheit geworden
ist. So entsteht eine Gesellschaft mit weni-
ger Zusammengehörigkeit. Die Folgen sah
man zum Beispiel bei der Entscheidung
für den Brexit. Und das sehe nicht nur ich
so. Premierministerin Theresa May hat es
in einer ihrer ersten Reden erwähnt.
Wie hängt die Ungleichheit mit dem Bre-
xit zusammen?
Regionen wie Cornwall und die Industrie-
gebiete, die zuletzt zu den Verlierern zähl-
ten, waren für den Brexit. Das ist ein inter-
nationales Phänomen. Unsichere Jobs und
Arbeitslosigkeit führen zu Frust und Wut.
Das begünstigt den Aufstieg populisti-
scher Parteien vom Front National oder
der AfD bis zu Podemos und Syriza.

Sie schreiben: „Eine Gesellschaft, in der
niemand private Abstecher ins All, dafür
aber jeder Essen in normalen Geschäften
bezahlen kann, hätte mehr Zusammen-
halt.“ Viele Ökonomen halten solche Um-
verteilungsgedanken für absurd.

Das sagt viel über Ökonomen aus. Noch
Keynes bezeichnete die Ökonomik vor vie-
len Jahren als moralische Wissenschaft,
die sich mit ethischen Fragen beschäfti-
gen sollte. Als ich Student war, waren Ver-
teilungsfragen ein wichtiger Teil der Lehr-
bücher. Ich schrieb mein erstes Buch über
Armut in Großbritannien im Jahr 1969.
Das war der Grund, warum ich Ökonom ge-
worden bin.
Sie machen noch einen Vorschlag, der
wohl nicht allen gefällt: Jeder sollte ein
Mindesterbe erhalten, finanziert durch
Erbschaftsteuern für Vermögende.
Die Erbschaftsteuer ist unpopulär, zum
Teil, weil die Leute nicht sehen, wohin das
Geld fließt. Thomas Paine, einer der Grün-
derväter der USA, sagte: Von Erbschaften
sollte jeder profitieren. Es ist Anlass zur
Sorge, dass heute Absolventen die Uni mit
50 000 Pfund Schulden für Studienkredi-
te verlassen.
Das ist ja verständlich. Aber Sie schlagen
noch viel mehr vor: Niedrigere Steuern
für Geringverdiener, mehr Kindergeld,
höhere Sozialleistungen. Ist das über-
haupt finanzierbar?
Nehmen Sie das Sozialsystem: Wir subven-
tionieren oft schlecht bezahlte Arbeit, was
ein Fehler ist. Sozialleistungen sollten für
die reserviert sein, die überhaupt keinen
Job haben. Wenn wir etwa durch Lohnpoli-
tik für besser bezahlte Arbeit sorgen, brau-
chen Arbeitnehmer keine Sozialleistun-
gen mehr. Außerdem finde ich es skanda-
lös, dass ein Universitätsprofessor wie ich
nur 45 Prozent Steuern zahlt.
Wie viele Firmen und Vermögende wan-
dern ab, wenn der Spitzensteuersatz auf
65 Prozent steigt, wie Sie fordern?
Wenige. Der Chef einer großen Firma sag-
te mir mal, er arbeite, egal, ob ihm das Un-
ternehmen nun doppelt so viel zahle oder
halb so viel.
Manche Deutsche haben schon wegen
niedrigerer Sätze ihrGeld imAusland ge-
bunkert.
Mit Informationsaustausch zwischen den
Staaten stoppen Sie das.
Greifen Politiker Ihre Vorschläge auf?
Die britische Labour Party greift die Idee ei-
nes Sozial- und Wirtschaftsrats auf. Die
australische Labour Party macht sich da-
für stark, in der Wettbewerbspolitik Vertei-
lungseffekte zu berücksichtigen. Sie in
Deutschland sollten übrigens Ihre Gesetze
ändern, damit eine Fusion von Tengel-
mann mit Edeka möglich ist, weil sie die
meisten Jobs rettet. Ich bin nicht bereit,
die steigende Ungleichheit als unvermeid-
lich hinzunehmen: Sie ist das Ergebnis von
Kräften, die wir beeinflussen können.

Wenn wir die

Banken retten

können,

warum können

wir dann nicht

die Menschen

retten?“

„Firmen werden profitabler,
wenn sie Mitarbeitern mehr zahlen“

Statt sich lange mit den Ursachen der Ungleichheit aufzuhalten,
schlägt der Ökonom Anthony Atkinson in seinem neuen Buch viel Konkretes vor,

um sie zu bekämpfen. Im Interview erklärt er,
warum Jobgarantien kein Sozialismus sind und jeder Bürger erben sollte

Berlin – Zum Start des neuen Ausbil-
dungsjahres stehen den jungen Men-
schen noch Zehntausende Plätze offen.
172 224 Ausbildungsstellen waren laut
Deutschem Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) nach den jüngsten Zahlen
Ende Juli unbesetzt. „Jugendliche Lehr-
stellenbewerber haben in diesem Jahr al-
lerbeste Chancen, einen Ausbildungs-
platz zu finden“, sagte DIHK-Präsident
Eric Schweitzer. „Ende Juli waren bei den
Agenturen für Arbeit 24 000 mehr Ausbil-
dungsangebote als suchende Jugendli-
che gemeldet“, sagte Schweitzer.

Demnach waren noch mehr als 12 800
Plätze für angehende Einzelhandelskauf-
männer und -frauen offen, rund 11 400
für Verkäufer und 6200 für Köche. Im Be-
ruf des Hotelfachmanns und der Hotel-
fachfrau waren es rund 4400 offene Plät-
ze. Freie Plätze für Kaufleute im Büroma-
nagement gab es rund 5300. Tausende of-
fene Plätze gab es auch bei den Friseuren
(4300), Lagerlogistikern (4000), Kfz-Me-
chatronikern (4000) und medizinischen
Fachangestellten (2200).

Schweitzer wies auf Probleme für viele
Unternehmen hin: „Ihnen gehen die Be-
werber aus.“ Laut der jüngsten DIHK-Um-
frage bleiben mittlerweile in fast jedem
dritten Ausbildungsbetrieb Lehrstellen
unbesetzt. „Rund 14 000 haben über-
haupt keine Bewerber mehr.“ Der Trend
zum Studium und die sinkende Zahl an
Schulabgängern schlügen hier durch. So
hätten 2015 rund 150 000 junge Leute
mehr ein Studium begonnen als 2005. In
dieser Zeit sei zugleich die Zahl der Lehr-
stellenbewerber um etwa 190 000 gesun-
ken – das sei ein Minus von 25 Prozent.

„Viele junge Leute sind sich nicht im
Klaren darüber, dass die Gefahr von Ar-
beitslosigkeit bei einer Kombination von
betrieblicher Aus- und Weiterbildung ge-
ringer ist als bei Akademikern“, sagte
Schweitzer. „Häufig verdient eine Fach-
kraft keineswegs schlechter als jemand,
der eine Hochschule besucht hat.“ dpa

„Skandalös, dass ein
Universitätsprofessor
wie ich nur 45 Prozent

Steuern zahlt.“

Hamburg– Die HSH Nordbank sieht sich
auf dem Weg aus der Krise – und hin zum
Verkauf. Die Kernbank bewähre sich und
zeige ihr Potenzial, sagte Vorstandschef
Stefan Ermisch bei der Vorlage der Halb-
jahreszahlen in Hamburg. Vor Steuern
wies sie im ersten Halbjahr ein Ergebnis
von 261 Millionen Euro aus, fast doppelt
so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Ge-
samtkonzern – also einschließlich der
Bad Bank mit den dort geparkten faulen
Krediten und Papieren – steigerte den
Profit nach Steuern von 147 auf 160 Millio-
nen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet
Ermisch ein positives, aber im Vergleich
zum Vorjahr deutlich rückläufiges Ergeb-
nis. Dabei bleibe er angesichts des niedri-
gen Zinsumfelds und der schwierigen
Schifffahrtsmärkte „bewusst vorsichtig“.

Bis 2018 muss die HSH verkauft oder
abgewickelt werden. So verlangt es die
EU-Kommission im Gegenzug dafür,
dass die Eigner, die Länder Hamburg und
Schleswig-Holstein, den ehemals größ-
ten Schiffsfinanzierer der Welt vor dem
Kollaps bewahren durften. Viele deut-
sche Banken haben allerdings bereits als
Käufer abgewunken. Nun zeigte sich Er-
misch auch offen für einen Verkauf ins
Ausland: „Es gibt einen erheblichen Kon-
solidierungsbedarf innerhalb Deutsch-
lands. Es gibt aber auch einen internatio-
nalen Bezug“, sagte er. „Wir sollten den
Blick hier nicht zu eng fassen, sondern
Raum für Möglichkeiten offenlassen.“  sz

Die Azubis
fehlen

172000 Stellen sind noch offen,
weil der Trend zum Studium geht

HSH Nordbank
macht sich hübsch
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Die Politik könne
die Spaltung

der Gesellschaft
bekämpfen – etwa mit

Lohnpolitik, glaubt
der britische Ökonom

Anthony Atkinson.
FOTO: IMAGO

ihk-akademie-muenchen.de

Auf geht‘s mit der   
            IHK Akademie!
 
In Kürze starten folgende anerkannte Weiterbildungen mit IHK-Zertifikat

Westerhamer Mittelstandsberater/-in IHK  
6 Module | Oktober 2016 bis April 2017

Professional Trainer IHK  
5 Module | Oktober 2016 bis Juni 2017 

Westerhamer Business Coach IHK  
7 Module | Februar bis November 2017

Jetzt anmelden!  
Mail: eva.gasteiger@muenchen.ihk.de
Tel.:  08063 91–274 
 

Beteiligung mit hoher Rendite zu vergeben.
Investition wird abgesichert.
Kontakt: dipl.kfm@email.de

Finanzierungsvermittlung über auslän-
dische Banken, auch in schwierigen
Fällen, ab € 250.000,- Provision nur im
Erfolgs falle fällig, Info: 0043-676-7307253
oder 0851-955090 bzw. Imokauf@web.de

Bankkredit bis 60% v. VKW auf Immobilien.
Individuelle/flexible Prüfung. Auch Senioren.
Verwendung frei. PROFIDA.de 089/69392929

BACHELOR SOZIALE ARBEIT U. KINDHEITSPÄDAGOGIK
Akkred. grundständige Studiengänge in Sozialer Arbeit und Kindheits-
pädagogik, 8 Semester neben dem Beruf,  staatlicher Anerkennung als
Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter bzw. Kindheitspädagogin/ Kindheits-
pädagoge, an bundesweiten Studienzentren oder online.

DIPLOMA Hochschule - Studienberatung an allen Studienzentren
Termine: www.diploma.de   oder telefonisch: 05722 / 28 69 97 32

BERUFL. WEITERBILDUNG/STUDIUM/IMMOBILIEN
Studiengang "Grundstücksbewertung" 
berufsbegl., 4 Sem., plus Masterarbeit
Akad. Abschl. M. Eng., inkl. Zert. Fachfrau/-mann, 
Gutachter/in und Sachverständige/r 
der HS Kaiserslautern
Zul. ggf. auch f. Meister/Fachwirte
Start: 24.10.2016, z. Zt. € 2.600,-/Sem.

Techn. Akademie Südwest e. V.  an der  HS/TU Kaiserslautern 
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

BERUFLICHE WEITERBILDUNG/STUDIUM
Studiengang "Instandhaltungsmanagement von Rohrleitungssystemen"
Akkr., berufsbegl., 4 Sem., plus Masterarbeit
Akad. Abschl. M. Eng inkl. Zert. Fachkraft, Gutachter/in,
Sachverständige/r der HS Kaiserslautern
Zul. ggf. auch f. Meister/Techniker
Start: 19.09.2016, Kosten: 2.600,- €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der  HS/TU Kaiserslautern Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

BERUFLICHE WEITERBILDUNG/STUDIUM
Studiengang "Bauschäden, Baumängel und Instandsetzungsplanung"
Akkr., berufsbegl., 4 Sem., plus Masterarbeit
Akad. Abschl.: M. Eng. inkl. Zert. Fachkraft,
Sachverständige/r der HS Kaiserslautern 
Zul. ggf. auch f. Meister/Techniker
Start: 28.11.2016, Kosten: 2.600,- €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der  HS/TU Kaiserslautern Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

BERUFLICHE WEITERBILDUNG/STUDIUM
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Berufsbegl., 4 Sem., plus Masterarbeit
Akad. Abschl. : M. Eng., inkl. Zert. FASI durch BG Bau
Zul. ggf. auch f. Meister/Techniker
Start: 21.11.2016, Kosten: 2.600,- €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der  HS/TU Kaiserslautern Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

MASTER- U. MBA STUDIENGÄNGE NEBEN D. BERUF 
Akkred. Masterstudiengänge in Wirtschaft und Recht, General Manage-
ment, Medizinalfachberufe und Creative Direction, 5 Semester im Fern-
studium neben dem Beruf, Samstags-Vorlesungen an bundesweiten
Studienzentren oder online. 

DIPLOMA Hochschule - Studienberatung an allen Studienzentren
Termine: www.diploma.de   oder telefonisch: 05722 / 28 69 97 32

TAX AND INTELLECTUAL PROPERTY
3. WCLFrankfurter Tax-Gespräche

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Risiken
Themen: IP-Rechte in M&A Transaktionen 

Termin: 18.10.2016 - Dauer: 1 Tag - Kosten: 498,- € netto

www.wclf-academy.eu

WEITERBILDUNG Z. BACHELOR NEBEN DEM BERUF
Akkred. Bachelorstudiengänge in Wirtschaft und Recht, Medien, Grafik,
Frühpädagogik, Medizinalfachberufe, Technik. 7 Semester im Fern-
studium neben dem Beruf, Samstagsvorlesungen an bundesweiten
Studienzentren oder online.    

DIPLOMA Hochschule - Studienberatung an allen Studienzentren
Termine: www.diploma.de   oder telefonisch: 05722 / 28 69 97 32

ACHTUNG! Die Zukunft wird durch die
Knappheit von Rohstoffen bestimmt. Mit
unserem System werden wir auch Zukunft
Rohstoffe regenerieren. Um den Kreislauf
zu vergrößern suchen wir einen intern.
denkenden Investor. Der testierte Business-
plan weist eine Rendite von 35% auf. ele-
mentum-gmbh@web.de  8 0151-25137379

Investoren für einzigartiges 
Caviar-Konzept in der Schweiz gesucht. 

Gourment-AG sucht für ein exklusives
Vertriebskonzept mit Filialnetz Investoren.

Info´s unter 8 0041-788303532
haban@armandofood.ch

Kein Negativzins: Kreditnehmer sucht Kredit-
geber f.Realkreditangebot über T€ 50.o zu
marktkonformer Zinskondition bei Grund-
buchsicherung 1. Rangstelle, 5 J.-Laufzeit
für Investition/Renovierung. ?ZS1929535 

Privatinvestor gesucht! Zur Ausweitung un-
seres Geschäftes (seit 25 J.), suchen wir
SIE als Privatinvestor / stillen Teilhaber.
Vol. ab 200 Tsd . Wir bieten Ihnen Zins plus
Gewinnbeteiligung an! 80177/7700330

Stiller Teilhaber gesucht! Wir suchen für
unser Unternehmen in Augsburg  st. Teilha-
ber, Höhe 2 Mio. E.  Wir bieten Sicherh. in
Immob. im Wert  2,2 Mio. + 2 % Zins + Ge-
winnbeteiligung. Infos: 8 0821/21700205

Privater Geldgeber für 2,5 Mio. € zur Unter-
stützung der geschäftlichen Vorgänge mei-
nes Kunden gesucht. Sicherheit vorhanden.
k.brockhausen-immobilien@htp.info

500-600T€ gesucht, gesichert in Top Immo-
bilie, als langfr. Anlage, 8 0152-14142145

EU-Privatpool finanziert Rendite-Projekte-100% 
Bis max. 160 Mio. € Zins 1,3% conseiller@gmx.fr

Verk. bulgarische Firma (10% Flattax) sowie
Mercedes-Benz CLK 55. 8 0177-1751237

auslandskapital@outlook.com

03.08. Condor Flug nach Jerez
Wenn du an Board warst (japanisch sprichst) und dich jetzt angesprochen fühlst, würde
ich mich sehr freuen, von dir zu hören: condorjerez@gmx.de

Seminare Kurse/Fortbildung

Gefunden/Verloren

Beteiligungen/Geldmarkt
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Bildungsmarkt

LERNEN – SZ SPEZIAL Schule, Hochschule und Weiterbildung

 Preis/mm

LERNEN/SZ SPEZIALE 7,80

Freiplatzierte Anzeigen  11,90 
Mindestgröße 1/4 Seite (1.056 mm)

Textteilanzeigen 49,35 
Breite: 58,5 oder 121 mm 
Höhe: 25 bis 150 mm

Redaktionsseiten und SZ SPEZIALE

24.01.2020 Schulen & Internate I

14.02.2020 MBA & Executive MBA I 
 Perspektive Gesundheit  
 und Soziales

13.03.2020  Weiterbildung neben dem Beruf I 
Abitur, was dann?

27.03.2020  MBA & Executive MBA II 
Studieren im Ausland

08.05.2020  Bachelor & Master I 
Schulen & Internate II

29.05.2020 Start ins Studium

03.07.2020  Grüne Karriere 
Fernstudium & digitale Lehre

18.09.2020 MBA & Executive MBA III

16.10.2020  MBA & Executive MBA IV 
Weiterbildung neben dem Beruf II

06.11.2020 Bachelor & Master II

04.12.2020  Schulen & Internate III 
Technik & Informatik

SZ-Bildungsportale

Unter mba.sz.de, llm.sz.de und medienberu-
fe.sz.de finden Sie Informationen zu verschie-
denen MBA-Programmen, Studienangeboten 
für den Master of Law und Medienberufen 
sowie den Institutionen, die diese Aus- und 
Weiterbildungen anbieten. 
Die Profile werden von der Süddeutschen 
Zeitung in Abstimmung mit den Instituten und 
Schulen erstellt.

 Laufzeit Preis

Hochschul-/ 12 Monate 1.250 
Studiengangprofil 24 Monate 2.250 
 
Auf schulen-und-internate.sz.de beschreiben 
Bildungseinrichtungen die Konzepte und 
Ideen, auf denen ihre Angebote basieren und 
wodurch sie sich von anderen Einrichtungen 
abheben. So erhalten Eltern und Schüler auf 
diesem Portal gebündelt wichtige Einblicke 
und qualifizierte Informationen für Entschei-
dungen zum Bildungsweg.

 Laufzeit Preis

Premium Profil 12 Monate 1.200

Standard Profil 12 Monate 180

Beratung und Buchung
Online anzeigen.sz.de 
Telefon +49 89 /21 83-81 40 oder -90 72 
E-Mail bildung-anzeigen@sz.de

Schlusstermine
LERNEN/SZ SPEZIALE
Montag/Dienstag der Vorwoche

Rabatte für Studiengang- und 
 Schulprofile
5 % für 2 bis 4 Profile
10 % für 5 bis 8 Profile
15 % für 9 bis 13 Profile
20 % ab 14 Profile

von benjamin haerdle

N irgendwo gibt es so viele exzellente
und traditionsreiche Business
Schools wie in den USA. Und doch

gehen manche US-Amerikaner zum Studi-
um ins Ausland. Ryan Saunders ist einer
von ihnen, der sich in das Abenteuer einer
neuen Sprache und Kultur stürzte. Er ging
nach Deutschland: Seit Herbst 2018 macht
Saunders an der Frankfurt School of Finan-
ce & Management seinen MBA, nachdem
er in den USA seinen Bachelor in Internatio-
naler Wirtschaft absolvierte und anschlie-
ßend für einige Jahre in der Consulting-
Branche tätig war. „Ich möchte künftig im
Ausland in einem Job mit internationaler
Ausrichtung arbeiten, deswegen kam ich
für den MBA nach Europa“, sagt der 27-Jäh-
rige, der Deutschland zuvor nur während
einer kurzen Stippvisite als Tourist kennen-
gelernt hatte.

Der US-Amerikaner ist mit seinem Inter-
esse an einem MBA-Studiengang in Euro-
pa und dem folgenden Berufseinstieg in
den europäischen Jobmarkt kein Einzel-
fall, wie das MBA-Portal Poets & Quants be-
richtet. Demnach ist etwa an der HEC Paris
die Anzahl der aus den USA stammenden
Interessierten im Jahr 2017 um 21 Prozent
und an der IE Business School in Madrid
um 17 Prozent gestiegen. Die Insead Busi-
ness School, die Studienstandorte in Fon-
tainebleau, Singapur und Abu Dhabi hat,
verweist gar für das Jahr 2017 auf ein Plus
von 35 Prozent, was die Anzahl der Aspiran-
ten angeht. Auch die London Business
School verzeichnet seit ein paar Jahren
schon ein zunehmendes Interesse von Be-
werbern aus den USA.

An der Rotterdam School of Manage-
ment (RSM), Erasmus University, hat zwi-

schen 2017 und 2020 die Anzahl der Bewer-
ber aus den USA jedes Jahr zugenommen,
insgesamt verzeichnet man ein Plus von
circa 50 Prozent. Im gleichen Zeitraum
stieg die Anzahl der eingeschriebenen Stu-
dierenden von fünf (2017) auf zwölf (2020),
im Jahr 2019 waren es sogar 19. „Die Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben, das eng-
lischsprachige Umfeld in den Niederlan-
den und der starke Arbeitsmarkt haben zu
einem größeren Interesse und höheren Ein-
schreibungszahlen von US-Amerikanern
an der RSM geführt“, sagt Brandon Kirby,
Direktor für Marketing und Zulassung im
MBA-Bereich.

In Deutschland ist das Bild divers. Zwi-
schen 400 und 500 Bewerbungen für das
MBA-Programm erhält die Mannheim
Business School beispielsweise pro Jahr,
fünf bis sieben Prozent kommen aus den
USA. „Der Anstieg der Bewerber aus den
USA war in den vergangenen vier Jahren
nicht signifikant, bewegt sich aber immer
auf einem guten Niveau“, sagt Pressespre-
cher Ralf Bürkle. Für den MBA-Jahrgang,
der im Herbst 2018 die Ausbildung ab-
schloss, hatte es 30 Bewerbungen aus den
USA gegeben, fünf Bewerbern war zuge-
sagt worden. „Auch dieses Jahr geht es wie-
der Richtung 30, da bis Mitte Dezember
schon zehn Bewerbungen vorlagen und
noch einige Monate bis zum Semesterstart
im September Zeit ist“, sagt Bürkle.

Anders sieht das an der WHU Otto Beis-
heim School of Management aus. „Es gibt
seit zwei Jahren ein deutlich gestiegenes In-
teresse aus den USA“, sagt WHU-MBA-Pro-
grammdirektor Gerold Gnau. So habe die
Zahl der Studieninteressenten aus den
USA von 2017 auf 2018 um mehr als 50 Pro-
zent zugenommen. Für dieses Jahr habe
sich der Trend bisher ebenfalls bestätigt.
Auch die US-Amerikanerin Elana Harrison
entschied sich für ein MBA-Studium in der
Bundesrepublik. „Ein deutscher MBA-Ti-
tel ist eine gute Möglichkeit für einen Karri-
erestart in Deutschland, zumal das Land
eine starke Wirtschaft hat und im Zentrum

Europas liegt“, sagt die 28-Jährige. Sie stu-
diert seit September an der HHL Leipzig
Graduate School of Management und ist ei-
ne von fünf US-Amerikanern im MBA-Pro-
gramm. Für sie, genauso wie für Saunders,
liegen einige der Vorteile der europäischen
und damit auch der deutschen MBA-Aus-
bildung auf der Hand, etwa der Faktor Zeit:
MBA-Programme in den USA dauern in
der Regel zwei Jahre, der Fulltime-MBA
vielerorts in Deutschland, wie etwa in
Frankfurt, nur ein Jahr. „Lebenshaltungs-
kosten für zwei Jahre zu finanzieren wäre
für mich deutlich schwieriger gewesen als
nur für ein Jahr“, sagt Saunders. Hinzu
kommen die Einschreibungskosten: Viele
der guten MBA-Programme sind in den
USA oft mehr als doppelt so teuer wie in

Deutschland, hat Saunders bei seiner Re-
cherche festgestellt. An der Frankfurt
School beispielsweise kostet der Fulltime-
MBA 37 000 Euro.

Der finanzielle Vorzug zeigt sich auch in
Rankings, in denen das Preis-Leistungs-
Verhältnis von MBA-Programmen, also
das Gehalt von MBA-Absolventen vor dem
MBA sowie fünf Jahre nach dem Abschluss
in Relation zu den Kosten für den MBA-Stu-
diengang, weltweit verglichen wird. „Die
deutschen Programme sind dabei nicht
schlecht aufgestellt“, konstatiert Florian
Kraus, Akademischer Direktor der Part-
Time- und Full-Time-MBA-Programme
an der Mannheim Business School. So lie-
ge seine Schule im internationalen Ran-
king des US-Wirtschaftsmagazins Forbes,

das auf dem Return on Investment (ROI)
von MBA-Programmen basiert, auf Platz
acht für einjährige Studiengänge. Im MBA-
Ranking der Financial Times des Jahres
2018 lag die Mannheim Business School in
der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis
auf Platz 13, die Berliner ESMT gar auf
Platz acht.

Für deutsche MBA-Programme spricht
nach Meinung von Kraus auch, dass die
Zusammensetzung der Kursklassen deut-
lich internationaler ist als in den USA. Im
Fulltime-MBA liegt der Anteil internationa-
ler Studierender an seiner Schule bei 90
Prozent, im Part-Time-MBA oder im Exe-
cutive MBA bei deutlich mehr als 50 Pro-
zent. „Wir sind sehr divers aufgestellt“,
sagt Kraus. Das ist wichtig, weil gute MBA-

Programme interkulturelle Kompetenzen
als für Führungspositionen wichtige
Schlüsselqualifikation vermitteln sollten.
Ein Vorteil sei zudem, dass die Jahrgangs-
zahlen an deutschen Business Schools
deutlich kleiner seien als beispielsweise in
Harvard, wo nach einem Abschluss eines
MBA-Programms mehrere Hundert Har-
vard-Absolventen auf einen Schlag auf
Jobsuche gehen. „Die Konkurrenz um
interessante Jobs ist dann sehr groß“, sagt
Saunders. Was US-Amerikaner wie ihn
außerdem nach Deutschland lockt, sind
die guten Aussichten auf dem Arbeits-
markt. „Deutschland sucht internationale
Führungskräfte“, sagt Nils Stieglitz, Präsi-
dent und Geschäftsführer der Frankfurt
School of Finance & Management. „Des-
halb entscheiden sich MBA-Studierende
für Deutschland, um hier oder anderswo in
Europa mit dem MBA eine berufliche Karri-
ere zu starten oder fortzusetzen.“

Für die meisten deutschen Business
Schools sei der Markt in den USA und da-
mit die Suche nach geeigneten MBA-Stu-
dierenden aber noch ein eher „kleines
Pflänzchen“, so Stieglitz. „Asiatische Staa-
ten wie China und Indien sind für uns wich-
tiger, was die Rekrutierung von Studieren-
den angeht“, sagt er. Doch die Aufmerk-
samkeit in den USA wächst, weil deutsche
Business Schools mit guten Ranking-Plat-
zierungen und Triple-Crown-Akkreditie-
rungen auf sich aufmerksam machen.
Zuletzt gelang es der Frankfurt School of
Finance & Management, die begehrte Drei-
fach-Akkreditierung durch drei internatio-
nale Akkreditierungsagenturen zu ergat-
tern. „Diese Gütesiegel sind notwendig,
um bei Studierenden und Personalern von
US-Unternehmen Beachtung zu finden“,
sagt der Präsident der Frankfurt School.

Die beiden US-Studierenden wollen mit
ihrem deutschen MBA-Abschluss ihre be-
rufliche Karriere in der Bundesrepublik
fortsetzen. Harrison, die vor ihrem Deutsch-
landaufenthalt bei einer umweltpoliti-
schen NGO in Washington DC arbeitete,
will nach Studienabschluss im Bereich Mar-
keting und Innovationsmanagement arbei-
ten. Ryan Saunders strebt einen Job bei ei-
nem großen Beratungsunternehmen an.
Davor steht für beide aber noch eine andere
Hürde: Sie müssen wirklich gut Deutsch
sprechen können, wenn sie einen Job in ei-
nem deutschen Unternehmen finden wol-
len. Gelingt ihnen das, steht der Karriere
hierzulande nichts mehr im Weg.

Lockrufe aus
der Alten Welt

Die USA sind die Wiege des MBA. Doch es zieht
immer mehr Amerikaner zum Studium

nach Europa. Dafür gibt es Gründe
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Für Lehrende ist es ein Unterschied, ob sie
an einer Universität arbeiten oder an einer
privaten Business School. Manche von ih-
nen kennen beide Arten von Einrichtun-
gen. Zu ihnen gehört Stefan Wagner. Er hat
von 2001 bis 2010 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Privatdozent an der LMU
München BWL gelehrt. Nach Abschluss sei-
ner Habilitation musste er sich nach einer
anderen Stelle umsehen – wegen des soge-
nannten Wissenschaftszeitvertrag-Geset-
zes war eine Weiterbeschäftigung beim
gleichen Arbeitgeber ausgeschlossen. Als
sich Wagner nach Abschluss der Habilitati-
on auf Professuren beworben hatte, lagen
ihm konkret zwei Angebote vor – von einer
staatlichen Universität und einer privaten
Business School. Er entschied sich gegen
die Sicherheit einer verbeamteten Anstel-
lung an einer staatlichen Universität und
wechselte an die European School of Ma-
nagement and Technology (ESMT) Berlin.
Der 42-jährige gebürtige Bayer ist dort Pro-
fessor für Strategie und Innovation.

Wenn Sie an Ihre Zeit an der LMUMün-
chendenken–wo liegen inBezugaufdie
Studierenden die größten Unterschiede
zu ihrer derzeitigen Lehrtätigkeit?

In meinen Vorlesungen im Innovationsbe-
reich und in angewandter Statistik in Mün-
chen saßen bis zu 800 Studierende vor mir
im Hörsaal – wie das eben so ist an einer
großen öffentlichen Universität. Im Mas-
ter waren die Gruppen kleiner, um die 50
Leute in meinem Bereich, der Spezialisie-
rung Innovation. An der ESMT haben Sie
in vergleichbaren Studiengängen 65 bis 70
Menschen, mehr werden es nicht werden,
weil es ganz schlicht der Klassenraum
nicht hergibt.

Der große Unterschied zur Universität
ist die Zusammensetzung der Studieren-
den. Im Bachelor-Studiengang finden Sie
gerade in großen Städten eine hohe Zahl
von Ortsansässigen und eine vergleichs-
weise geringe Anzahl internationaler Stu-
dierender. Im Masterstudiengang mischt
es sich mehr, vor allem ist es geografisch
diverser, da kamen Leute aus ganz
Deutschland. Aber eine schöne internatio-
nale Mischung zu produzieren, haben wir
damals an der Uni nicht geschafft.

An der Business School ist die Situation
nicht nur diesbezüglich anders…
Ja, auf alle Fälle: In einer Vorlesung sitzen
Menschen aus mindestens 20 verschiede-

nen Ländern, im Vollzeit-MBA sogar aus
bis zu 34. Die Gruppen sind extrem interna-
tional gemischt. Das bietet natürlich völlig
andere Möglichkeiten, zu diskutieren, da
alle aus unterschiedlichen kulturellen Hin-
tergründen kommen. Ein weiterer system-
immanenter Unterschied: Die Leute im
MBA-Studiengang haben Berufserfah-
rung von um die fünf Jahren.

WelcheAnforderungenstellendashöhe-
re Alter und die Berufserfahrung der
Teilnehmer an Sie als Lehrenden?
An einer öffentlichen Uni arbeitet man vor
den Teilnehmern, in einem Teaching-Set-
ting wie hier arbeitet man mit den Teilneh-
mern. Das ist wirklich ein großer Unter-
schied. Reiner Frontalunterricht, wie ich
das aus der Uni kannte, oder der Verweis
auf Lehrbücher und die dort niederge-
schriebenen Fakten werden bei den älte-
ren, erfahrenen Kandidaten nicht mehr un-
kritisch hingenommen. Man muss hier an-
ders argumentieren, den Teilnehmenden
die Anwendungen zeigen, deutlich mehr
Bezug auf die Realität nehmen. Das erfor-
dert auf alle Fälle eine intensivere Vorberei-
tung. Es ist mehr Diskussionszeit geplant.
An der Uni hatte man einen 90-Minuten-

Slot, in dem der Professor spricht, idealer-
weise illustriert mit schönen Folien. Das ist
hier unmöglich. Das Lehrkonzept ist deut-
lich interaktiver. Das muss man gut pla-
nen, sonst kann die Diskussion aus dem Ru-
der laufen.

Wannwird es für Sie als Lehrendenheu-
te kniffelig?
Besonders herausfordernd ist es bei den
Executives. Da sind die Teilnehmer noch äl-
ter, stehen in der Unternehmenshierarchie
noch höher – vor allem bei den EMBA-Stu-
diengängen. Da hat man Teilnehmer, die
verantworten zum Beispiel für Siemens
ein Werk in Mexiko. Wenn ich von solchen
Wow-Lebensläufen höre, frage ich mich

schon: Was soll ich dem jetzt beibringen?
Eigentlich müsste der mir doch erzählen,
wie der Hase läuft.

Von diesem Gedanken muss man sich lö-
sen. Als Lehrender ist es meine Aufgabe,
den Horizont der Studierenden zu erwei-
tern, die Teilnehmer dazu zu bringen, über
das hinauszuschauen, was sie aus dem Bü-
ro kennen. Und das funktioniert ähnlich
wie auf einer Bühne: Das Publikum ist kalt,
die Teilnehmer kennen einen nicht, man
kennt sie nicht. Wenn man in den ersten
zehn Minuten aus irgendeinem Grund
nicht Glaubwürdigkeit und Sympathie eta-
bliert, ist der Tag gelaufen. Mir ist das am
Anfang einmal passiert, es war ein Fiasko.
Den Tag muss man abhaken und unter
Learning abbuchen.

Welche Rolle spielt die Forschung an ei-
ner privaten Business School? Ist das
nicht eher ein Thema anUniversitäten?
Wir sind privat organisiert, aber sehr for-
schungsorientiert. Der Karrierepfad für un-
sere Lehrenden fängt als Assistent Profes-
sor zunächst mit einer befristeten Stelle
an. Nach sechs Jahren wird der Forschungs-
output evaluiert und – wenn das erfolg-
reich ist –, wird der Assistant Professor

zum Associate Professor mit unbefriste-
tem Vertrag befördert. Damit die jungen
Kollegen Zeit für die Forschung haben, kön-
nen sie ihre Lehrzeiten reduzieren. Das
funktioniert gut; wir publizieren in allen
führenden Zeitschriften. Das ist bei uns
nicht anders als in staatlichen Hochschu-
len – Professoren wollen sich einen Namen
in der Forschung machen.

DieSchule,anderSie lehren, istnochver-
gleichsweise jung.Wie habenSie dieÄn-
derungen in den vergangenen Jahren
empfunden?
Für mich als Akademiker, der vorher an ei-
ner 300 Jahre alten Hochschule gelehrt
hat, ist es extrem spannend, zu sehen, wie
sich so eine junge Institution entwickelt.
Die alten Unis haben einen Ruf, die haben
vorgegebene Strukturen. Die ESMT muss-
te sich ihren Ruf als sichtbare, glaubwürdi-
ge Institution erst aufbauen. Bislang ist
das gut gelungen. Die Schule hat deutliche
Sprünge nach vorne gemacht und ist auf
einem guten Weg. Es ist ein äußerst langat-
miges Geschäft, eine akademische Marke
aufzubauen.

 
interview: c. bertelsmann

Der deutsche Arbeitsmarkt bietet
gute Perspektiven. Das zieht
ausländische Teilnehmer an

Diskussionen nehmen an
der ESMT Berlin mehr
Raum ein als an der Uni,
sagt Stefan Wagner.
Die Teilnehmer seien
berufserfahren und kri-
tisch. Deshalb erfordere
sein Unterricht eine sehr
gute Vorbereitung.
FOTO: ANNETTE KOROLL / ESMT

MBA
&

Executive

MBA

„Man muss hier deutlich mehr Bezug auf die Realität nehmen“
Der Unterricht in Managerschulen läuft anders als in Unis. Dozent Stefan Wagner, der an eine Business School wechselte, beschreibt die Unterschiede

Der MBA-Titel ist in Europa
schneller und für
weniger Geld zu haben

We offer you programs for all career stages: 
 Mannheim Full-Time MBA 
 Mannheim Part-Time MBA
 Mannheim Executive MBA
 ESSEC & MANNHEIM Executive MBA 
 MANNHEIM & TONGJI Executive MBA 

 Mannheim Master of 
 Accounting & Taxation   

 Company and Executive 
 Programs

One
of a kind!
You will hardly find a better place  
at which to unlock your full potential. 
Study at Germany’s leading business  
school and experience research and  
teaching at the highest international level. 

VISIT OUR

MBA 
OPEN DAY

APRIL 13 
2019

www.mannheim-business-school.com/open-day

BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN? #LÄUFT
BACHELOR, MASTER, MBA UND MEHR

Studieren an einer der angesehensten 
Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften in Bayern

Wählen Sie aus den Bereichen
- Technik
- Wirtschaft
- Soziales

Lehrveranstaltungen freitagnachmittags und 
an den Wochenenden. Unterstützt durch 
Online-Lernmaterialien.
 
www.haw-landshut.de/weiterbildung  

HOCHSCHULE LANDSHUT
Institut für Weiterbildung
Am Lurzenhof 1 84036 Landshut
Tel. +49 (0)871 - 506 285
weiterbildung@haw-landshut.de   

+49 (0)5722 28 69 97 32

Mehr Infos:

diploma.de

Fernstudium neben dem Beruf an bundesweiten
Studienzentren oder online: Gesundheit & Soziales,
Wirtschaft & Recht, Design oder Technik.

Nehmen Sie Ihre Karriere selbst in die Hand!

DIPLOMA HOCHSCHULE 
Private Fachhochschule Nordhessen
University of Applied Sciences

BESUCHEN 

SIE UNSERE 

BERATUNGS-
TERMINE

 Bachelor, MBA 

& Master

MA

www.goethe-business-school.de
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von christiane bertelsmann

G emütlich! Luka aus der Klasse 4a
kuschelt sich in den Lesekraken, ei-
nen mehr als zwei Meter großen, an

der Wand im Flur ihrer Schule befestigten
eiförmigen Holzrahmen. Über ihr wacht
ein großer Krakenkopf. Die weichen oran-
ge-roten Fangarme aus Teppich dienen der
Viertklässlerin als bequeme Liegeunterla-
ge. Lukas Freundin hat auch Platz in dem
Kraken. Wenn die Mädchen ihre Ruhe ha-
ben wollen, können sie auf einer Seite eine
Platte anbringen. Die sieht aus wie ein
U-Boot und fungiert als Sichtschutz. Die
Idee für das Möbel stammt von Luka selbst.
„Kraken gehören zu meinen Lieblingstie-
ren“, sagt Luka. Sie und ihre Mitschüler aus
der Evangelischen Schule Neukölln in Ber-
lin haben den Kraken im Workshop „Lern-
raumlabor“ entworfen. Noch ist das Kra-
kentier ein Provisorium aus Sperrholz und
Pappe, aber mit etwas Glück könnte es oder
ein anderes Modell, das die Schüler entwor-
fen haben, in Serienproduktion gehen.

„In einem Jahr möchte ich das hier reali-
siert sehen“, sagt Andreas Hammon und
klingt dabei optimistisch. Der Architekt,
Pädagoge und Schulraumentwickler hat
die „Lernraumlabore“ entwickelt und bie-
tet sie in Schulen in der Schweiz, Öster-
reich, Italien und Süddeutschland an. Beim
Workshop in Berlin ist er selbst mit dabei.
Zu Beginn des Projekts haben die Schüler
der Klasse vier bis zehn darüber nachge-
dacht und diskutiert, wie die Schulmöbel
aussehen sollten, die sie sich wünschen –
Möbel, die ihren Schulalltag bunter und
das Lernen leichter machen würden. Bei
den Workshops sind Architekturstudenten
mit dabei, das gehört zu Hammons Kon-
zept, das sich für alle Schularten, auch für
Inklusionsschulen, eignet.

Schnell kam bei dem Workshop heraus:
Die Schüler der Evangelischen Schule Neu-
kölln mögen runde Formen, es darf bunt
sein. Und man soll darin die Sitz- oder Lie-
geposition wechseln und sich zurückzie-
hen können. Im Laufe der Woche machen
die Kinder in der zum Projektraum umge-
widmeten Schulturnhalle die ersten Ent-
wurfszeichnungen, dann bauen sie mit Hil-
fe der Studierenden Modelle im Maßstab
1 : 10 und schließlich – der Höhepunkt –
konstruieren sie die Möbel in Originalgrö-
ße und stellen sie der ganzen Schule vor.

Emely ist in der neunten Klasse und prä-
sentiert zusammen mit Elias, Sabah, Rinah
und Valerie aus der 4b ihre Sitzempore, ei-
ne Art Hängematte mit Baldachin aus hel-
lem, dickem Stoff, die platzsparend an der
Decke befestigt wird. Sitzen kann man in
der Empore auf einem mit knallgrünem
Stoff bezogenen Brett – grün, weil das an
ein Baumhaus erinnert, sagt Rinah. „Das
könnte man bei Gruppenarbeiten benut-
zen oder wenn man sich nicht gut fühlt und
allein sein möchte“, erklärt sie.

Die Evangelische Schule Neukölln leidet
massiv unter Platzproblemen – so wie viele
andere Schulen. „Wir haben den Hortbe-
trieb ausgebaut, das Gebäude wird zu
klein, wir müssen die Nachmittagsbetreu-
ung zum Teil in die Klassenräume verle-
gen, das ist nicht optimal“, sagt Schulleiter
Thorsten Knauer-Huckauf. „Unsere Schü-
ler sind bis zu zehn Stunden täglich in der
Schule. Auch deshalb brauchen sie drin-
gend Rückzugsräume.“ Außerdem soll die
Schule saniert und erweitert werden.

Schulraumentwickler Hammon wird in
solchen Fällen oft dazugeholt. „Wenn die
Umgebung passt, wird das Lernen leich-
ter“, sagt er, „Man kann das mit passen-
dem Schuhwerk auf einer großen Wande-
rung vergleichen: Drückt der Schuh, ermü-
den wir schneller, und unsere Aufmerk-
samkeit ist gebunden.“ Gerade beim Ganz-
tagsbetrieb und den erweiterten Anforde-
rungen an Schule bräuchten Kinder und Ju-
gendliche eine vielfältigere Umgebung,
um effektiv lernen zu können: Unterschied-
liche Lernsettings für individualisierte Ar-
beitsphasen – entweder allein, zu zweit
oder in Gruppen –, aber auch für Entspan-
nung, Erholung und Rückzug.

„In dieser Schule sind die Klassenräume
recht klein und entsprechen nicht mehr
den zeitgemäßen Anforderungen, im Un-
terricht flexibel und in Gruppen zu arbei-

ten“, sagt Architekt Henry Ripke. Er lehrt
an der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) als
Architekturprofessor und nimmt mit sei-
nen Studenten am Workshop teil. Seine Stu-
dentin Susanne Schneider-Weller hat den
Schülern beim Bauen des Lesekraken ge-
holfen. „Ich fand es toll, mit den Leuten zu
arbeiten, bei denen die Arbeit auch wirk-
lich ankommen muss. Das hat man sonst
selten“, sagt sie. „In Schulen gibt es wenig
Raum für Individualität, alles ist vorgege-
ben. Schön, wenn das mal anders ist.“

Für Schulen, die mit Problemen wie dau-
erdefekten Schultoiletten oder maroden
Gebäuden kämpfen müssen, scheint so et-
was wie der Bau individueller Schulmöbel
Luxus zu sein. Andreas Hammon betont in-
des, dass sein „Lernraumlabor“ keine über-
flüssige Beschäftigungstherapie sei. „Ler-
nen heute findet zum Großteil noch in
Gebäuden statt, deren Werte, Haltungen
und Lernverständnis dem 19. und 20. Jahr-

hundert entstammen – dabei braucht es
manchmal nicht viel, um Schule auch
räumlich neu zu denken.“ Man könne aber
auch schon mit kleinen Maßnahmen viel er-
reichen.

Die Evangelische Schulstiftung in der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (EKBO), die das
Projekt initiiert hat, wird mit dem „Lern-
raumlabor“ noch an drei weitere Schulen
in Berlin und Brandenburg gehen, um es
dann an allen 32 Schulen der Schulstiftung
anzubieten. Wenn sich die Prototypen be-
währen, könnten sie in Serienproduktion
gehen. Bei der Präsentation in der Neuköll-
ner Schule ist schon jetzt der Produktent-
wickler einer Möbelproduktionsfirma da-
bei – gerade einfachere Möbel wie den Lese-
kraken oder den Lernelefanten, einen eben-
falls an der Wand befestigten Rückzugs-
raum, hält er durchaus für serientauglich.

Und die Finanzierung? Frank Olie, der
Vorsitzende der Schulstiftung, ist gerade

dabei, Sponsoren von dem Projekt zu über-
zeugen, die dann die Produktionskosten
für die Möbel übernehmen könnten. Olie
findet das Programm wichtig und hofft,
dass es auch auf andere Schulen Ausstrah-
lungskraft hat: „Schulentwicklung fängt
heute in den Köpfen an und setzt sich in
den Räumen fort.“

Der Lesekrake gefällt übrigens auch den
älteren Schülern. „Wir können den Kraken
flexibel umbauen, nur der Holzrahmen ist
fest“, erklärt Architekturstudentin Susan-
ne Schneider-Weller. Für die größeren
Schüler lässt sich der Krakenkopf abneh-
men und der Innenraum des Refugiums an-
ders ausgestalten. „Zum Beispiel mit einer
Lichterkette oder noch mehr Kissen“, er-
klärt die angehende Architektin. Vielleicht
wird es in ein paar Jahren dann mal in der
Neuköllner Schule so aussehen, wie es sich
Emely schon lange wünscht: „So, dass ich
sage: Hey, das ist eine supercoole Schule,
da will ich jeden Tag hin.“ 

Überall fehlen Lehrer, Uniabsolventen oh-
ne Lehramtsstudium sind gefragter denn
je. Die Bedingungen für den Wechsel an
eine Schule unterscheiden sich von Bundes-
land zu Bundesland. Die unterschiedlichen
Begriffe wie Umsteiger, Direkteinsteiger
und Seiteneinsteiger, die in diesem Zusam-
menhang kursieren, verwirren eher. In die-
sem Beitrag wird ausschließlich die
Bezeichnung Quereinsteiger verwendet.

Eine Art Quereinsteigerin ist Mechthild
Stephany. Vor mehr als 30 Jahren hat sie
Musik und Religion auf Lehramt studiert.
Nach dem Studienabschluss fand sie eine
Stelle als Lehrerin in einer Musikschule
und verzichtete auf das anschließende Re-
ferendariat. Anfang 2018 hat sie mit einer
zweijährigen Qualifizierung begonnen, um
danach als Lehrerin an einer Grundschule
zu arbeiten. „Ich wollte immer gerne auch
Religion unterrichten und freue mich, dass
ich jetzt die Chance dazu bekomme“, sagt
die 55-Jährige.

Doch der Weg bis zur Festanstellung hat
es in sich. Stephany unterrichtet die ersten
18 Monate ihrer „berufsbegleitenden
Qualifizierungsmaßnahme“ wöchentlich
23 Stunden an einer Grundschule im nie-
dersächsischen Celle. Fünf Stunden die Wo-
che besucht sie Kurse am Studienseminar,
in denen es um Themen wie Haltung und
Rolle der Lehrkraft, Leistungsmessung
und Differenzierung geht. „Das erste Jahr
ist sehr anstrengend gewesen, denn man
hat ja noch kein Material, auf das man zu-
rückgreifen kann und muss jede Schulstun-
de intensiv vorbereiten. Gerade im Fach
Religion, in dem ich noch keine Lehrerfah-
rung habe, ist der Aufwand sehr groß.“

Überrascht hat sie der hohe Verwaltungs-
aufwand, wenn es zum Beispiel darum
geht, schriftlich zu begründen, warum ein
Kind besonderer Förderung bedarf oder
eine Begleitung benötigt. Und auch der
Umgang mit Kindern, die stören, muss erst
gelernt werden. „Ich habe bei anderen
Lehrerinnen hospitiert, mir Konzepte
überlegt, Verschiedenes ausprobiert. Die
tolle Unterstützung des Kollegiums hat mir
sehr geholfen“, sagt Stephany.

Der Deutsche Musikrat schätzt, dass
lediglich etwa 25 Prozent des vorgesehe-
nen Musikunterrichts in Grundschulen
von fachspezifisch ausgebildeten Pädago-
gen erteilt wird – drei Viertel der Stunden
werden nicht von solchen Fachleuten unter-
richtet oder sie fallen ganz aus. Der Bedarf
an zusätzlichen Lehrkräften ist nicht nur
im Fach Musik, sondern auch in anderen
Fächern groß und kann nicht allein durch
Lehramtsstudierende gedeckt werden.

Dabei gibt es faktisch Einsteiger erster
und zweiter Klasse: In Niedersachsen absol-
vieren Quereinsteiger mit einem Universi-
tätsabschluss einen zweijährigen Vorberei-
tungsdienst unter den gleichen Bedingun-
gen wie die Referendare, die ein Lehramts-
studium absolviert haben. Nach der erfolg-
reich abgelegten Staatsprüfung können sie
verbeamtet werden. Für Quereinsteiger
mit einem Fachhochschulabschluss ist
eine einjährige pädagogische Einführung
vorgesehen. Ihre Betreuung während die-
ser Zeit ist nicht so intensiv, die Abschluss-
prüfung ist nicht so umfangreich, eine
Verbeamtung nicht möglich, der Verdienst
im Angestelltenverhältnis geringer.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) kritisiert diese unter-
schiedlichen Bedingungen. Ein Referenda-
riat, das je nach Bundesland zwischen 18
und 24 Monaten dauert, müsse Voraus-
setzung bleiben, um an Schulen unterrich-
ten zu dürfen. Die Praxis sieht anders aus.
So gibt es laut GEW in Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern ausschließlich eine
einjährige pädagogische Einführung, wäh-
rend der mit fast voller Stundenzahl unter-
richtet wird. Aus GEW-Sicht eine viel zu
hohe Stundenbelastung, die leicht zum
Abbruch führen könne. Genaue Zahlen,

wie häufig das passiert, veröffentlichen die
Bundesländer nicht.

Torsten Wallußek gibt an einem Berufs-
schulzentrum in Dresden wöchentlich
24 Stunden Sport. Vorher war der Sportwis-
senschaftler Besitzer eines Fitnessstudios.
„Der Umgang mit jungen Leuten ist für
mich nicht neu, doch jetzt als Lehrer im
Referendariat habe ich mehr Verantwor-
tung“, sagt der 38-Jährige. Immer mitt-
wochs findet von 8.30 bis 16 Uhr zudem
seine theoretische Ausbildung statt, in der
es um Didaktik, Methodik und Pädagogik
geht. „Das ist eine neue Form der Belas-
tung und schwieriger als beim Studium vor
15 Jahren“, sagt Wallußek und stellt sofort
klar, dass er sich darüber nicht beklagen
will: „Erstmals in meinem Leben bin ich An-
gestellter und habe geregelte Arbeitszeiten
mit einem langen Wochenende. Als Selb-
ständiger lernt man ein festes Gehalt zu
schätzen. Ich schlafe ruhiger.“ Er freut sich
zudem darüber, dass er angehenden Tro-
ckenbauern, Malern, Lackierern und Ver-
messern praktisch zeigen kann, wie Bewe-
gung Spaß macht und dabei hilft, ein gesun-
des Leben zu führen. Wallußek spricht da-
von, dass er von seinen Kollegen voll akzep-
tiert wird – Quereinsteiger wie er sind gera-
de in Berufsschulen nichts Besonderes.

Zugleich gibt es an anderen Schultypen
wegen der verkürzten Ausbildung auch Vor-
behalte gegenüber Quereinsteigern. In Ber-
lin hatten bislang einige Schulen auf Quer-
einsteiger verzichtet. Ab sofort sollen sie
gleichmäßig über alle Schulen verteilt wer-
den, was teils auf starke Widerstände
stößt. In der Bundeshauptstadt waren laut
GEW zu Beginn des vergangenen Schuljah-
res von 2700 neu eingestellten Lehrerin-
nen und Lehrern nur noch 1000 voll ausge-
bildete Lehrkräfte. Außer Berlin hätten
Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen in den vergangenen Jahren die
meisten Quereinsteiger angeworben.

Eine von ihnen ist Katrin Sinha aus
Dortmund. Mit ihren Uni-Abschlüssen in
Maschinenbau und als Wirtschaftsingeni-
eurin hat sie ein Jahr in der Industrie sowie
sechs Jahre an der Universität gearbeitet.
„Anfangs war ich in der Lehre tätig, in Ver-
anstaltungen mit bis zu 400 Studierenden.
Das hat mir viel Spaß gemacht. Am Ende
war ich für die Drittmittel-Akquise zustän-
dig, das war nicht mehr das, was ich woll-
te“, erzählt die 39-Jährige. Während des
Referendariats unterrichtete Sinha Berufs-
schüler circa 20 Stunden in der Woche,
hinzu kamen wöchentlich sechs Stunden,
an denen sie Veranstaltungen am Seminar
besuchte. Die Arbeitsbelastung in jenen
zwei Jahren sei „die Hölle“ gewesen. Doch
die Kollegen hätten sie unterstützt, und die
Schüler wüssten es zu schätzen, wenn man
seine Sache mit Herzblut mache. Heute un-
terrichtet sie an einem Berufskolleg in Dort-
mund vor allem angehende Kältemechatro-
niker. „Die größte Umstellung gegenüber
der Uni ist für mich der enge Kontakt zu
den Schülern. Sie wachsen einem ans Herz,
das hätte ich nicht gedacht. Es ist immer
wieder eine Herausforderung, in einer
Klasse jungen Leuten mit ganz unterschied-
lichen Voraussetzungen etwas beizubrin-
gen. Aber ich bin total froh, dass ich mich
für diesen Weg entschieden habe. Es gibt
jeden Tag Feedback.“ joachim göres

Einige Erfindungen sind so
überzeugend, dass sich Möbel-
firmen dafür interessieren

Aufmöbeln
Der Architekt und Pädagoge Andreas Hammon bietet spezielle Workshops an:

In ihnen entwickeln Schüler gemeinsam mit Studenten Interieurs, die den
Bedürfnissen der Kinder entsprechen und ihre Schulen wohnlicher machen

Vom Fitnesstrainer
zum Pädagogen

An Schulen sind immer mehr Quereinsteiger tätig

Die Konditionen für den späten
Einstieg sind nicht einheitlich.
Das kritisiert die Gewerkschaft

Ein kuscheliges Refugium, in dem man sich mit oder ohne Bücher einnisten kann: Den Lesekraken haben sich
Viertklässlerin Luka aus Berlin (siehe Foto) und ihre Mitschüler selbst ausgedacht und gebaut. FOTO: CHRISTOPH ECKELT

Fachwissen in Musik, Sport oder gar Ast-
ronomie besitzen Quereinsteiger bereits.
Pädagogische Kompetenz müssen sie sich
erst aneignen. FOTO: J. STRATENSCHULTE / DPA
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Tel: 089 - 384 054 - 0
www.glasmacher.de

ERFOLGREICHE 
SCHULZEIT

Wir kennen über 200 Internate in 
England persönlich. Mit uns fi nden 
Sie genau das richtige für Ihr Kind.

Glückliche Kinder 
sind unsere Mission. 

Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat

Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
www.internats-gymnasium.de

Seit 1890

TÖCHTER und SÖHNE
Unabhängige und persönliche Beratung zu führenden Internaten weltweit 

Freitag, 24. Mai in München

Educational Consultants

Bitte vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin: Tel 06 11 - 180 58 80 oder info@internate.org

Deutschland – Schweiz – Grossbritannien – Kanada – USA

Schule erleben. Zukunft bilden.

Stiftung Urspringschule · 89601 Schelklingen · Tel. +49 7394 246-11 · www.urspringschule.de

Lernen fürs Leben in einem familiären 
Umfeld mit sehr hoher Betreuungs-
qualität und individueller Förderung.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen 
Besuchs- und Beratungstermin. 
Gerne mit Probeaufenthalt.

BASKETBALL AKADEMIE  •  SPRACHENINSTITUT  •  REITEN  •  MUSIK & KUNST

Ganztagsschule 
& Internat

• Staatlich anerkanntes Gymnasium  
 mit Grundschule Kl. 3 + 4.
• Aufbaugymnasium bis Kl. 13.
• Abitur und Gesellenbrief (3 Berufe).
• Basketballinternat des DBB.
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20Immobilienmarkt Print: Kauf- und Mietmarkt

Beratung und Buchung
Online  anzeigen.sz.de 
Telefon +49 89 /21 83 -10 10 
Fax +49 89 /21 83 -7 95 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Schlusstermine
Wochenendausgabe Donnerstag 16 Uhr  
Mit Korrekturabzug  Mittwoch 15 Uhr

Mittwochausgabe Dienstag 9 Uhr 
Mit Korrekturabzug Montag 12 Uhr

 Malstaffel Mengenstaffel
10 % bei 12 Anzeigen für 5.000 mm
15 % bei 24 Anzeigen für 10.000 mm
20 % bei 52 Anzeigen für 20.000 mm

Das Doppel kann nur innerhalb von fünf 
Tagen bei gleichem Motiv genutzt werden. 
Bei Stornierung eines Termins gilt der 
Einzelpreis. Buchen Sie mit Preisnachlass 
online unter anzeigen.sz.de.

Rubrikfremde Anzeigen, Markenanzeigen 
und Nicht-Objekt-Anzeigen auf Anfrage. 

Textteil-, Eckfeldanzeigen und  
weitere Formate auf Anfrage.

Verbreitung: Wochenende Gesamtausgabe, Mittwoch Bayernausgabe

Kaufmarkt Erscheinungstag Preis/mm

Kaufmarkt Wochenende oder Mittwoch 9,95 
Kaufmarkt-Doppel Wochenende/Mi. bzw. Mi./Wochenende 12,95

Bei einer Einzelschaltung erscheint Ihre Kaufmarktanzeige  
außerdem zehn Tage online für zusätzlich 11 €,  
bei einer Doppelschaltung 20 Tage für zusätzlich 22 €.

Mietmarkt Erscheinungstag Preis/mm

Mietmarkt Wochenende oder Mittwoch 8,40 
Mietmarkt-Doppel Wochenende/Mi. bzw. Mi./Wochenende 10,90

Bei einer Einzelschaltung erscheint Ihre Mietmarktanzeige  
außerdem zehn Tage online für zusätzlich 8 €, 
bei einer Doppelschaltung 20 Tage für zusätzlich 16 €.

BAUEN & WOHNEN
Am Wochenende auf der Titelseite bzw. auf der 2. Redaktionsseite des Ressorts „Bauen & Wohnen“

Festformate1 und Preise

Titelkopfanzeigen
58,5 x 45 mm 
(nur Titelseite)

3.200

Streifenanzeige
371 x 132 mm

1. Seite 12.250 
2. Seite 11.250

Fotoanzeigen – Kaufmarkt
erscheinen in Print und mit bis zu 15 Fotos zehn Tage online.

Beispiel mit 50 mm Höhe:
• einspaltiges farbiges Bild
• fünf Zeilen Text 
• eine Zeile Exposé-Nr. 
Preis: ab 340
Nur online buchbar unter  
anzeigen.sz.de

Fotoanzeigen – Mietmarkt
erscheinen in Print und mit bis zu 15 Fotos zehn Tage online.

Beispiel mit 50 mm Höhe:
• einspaltiges farbiges Bild
• fünf Zeilen Text 
• eine Zeile Exposé-Nr. 
Preis: ab 210
Nur online buchbar unter 
anzeigen.sz.de 1)  Bei Festformaten sind keine Rabatte möglich.
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Digitale Werbung 
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Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Immobilienmarkt Online

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 /21 83 - 10 10 
Fax +49 89 /21 83 - 7 95 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Weitere Informationen und Preise unter
anzeigen.sz.de und auf Anfrage.

Die Darstellung des Online-Immobilienmarktes ist auf die Nutzung für alle Kanäle 
optimiert. Einfache Suchfunktionen erleichtern die Bedienung auf mobilen Endgeräten. 
Trefferliste und Exposéansicht erscheinen im modernen Design.

Full Screen-Werbung

Die Werbeform auf Ressortebene im  
Immobilien-Teil der digitalen Ausgabe der 
Süddeutschen Zeitung. 

Anzeigen-Stellplätze

Das Online-Anzeigenkontingent – Buchen Sie 
Ihr Profi-Online-Paket passend zu der Zahl Ih-
rer angebotenen Objekte. Ab 30 € pro Monat.

Online-Einzelanzeige

Buchen Sie eine Immobilienanzeige mit bis 
zu 15 Fotos bzw. Grundrissen mit detaillierter 
Beschreibung Ihres Angebots. Ihr Inserat  
steht für vier Wochen online. Preis: 15,95 € 
pro Schaltung.

Top-Angebot

Mit dieser aufmerksamkeitsstarken 
 Platzierung Ihrer Immobilie auf den ersten 
 Positionen der Trefferliste im jeweiligen 
 Segment (Kaufmarkt, Mietmarkt, Gewerbe-
immobilien) oder nach Region sichern Sie  
sich eine starke Werbewirkung an top- 
gelisteter Stelle.

Banner-Produkte

•  Visual: Die rotierende Werbeform wird auf 
der Startseite platziert.

•  Superbanner: Der Superbanner erscheint 
auf der Startseite und auf allen weiteren 
Seiten des Marktes.

•  Skyscraper: Der Skyscraper erscheint auf 
der Startseite und auf allen weiteren Seiten 
als Trefferlisten-Banner. 

•  Trefferlisten-Banner: Die Platzierung 
erfolgt immer nach der 2. Position in der 
Trefferliste.

•  mobile Banner: Der mobile Banner 
erscheint immer am Seitenende oberhalb 
des Footers der mobilen Version. Er kann 
sowohl in Verbindung mit dem Superban-
ner als auch alleine gebucht werden.

Neubauprojekte

Präsentieren Sie im Neubau-Bereich Ihre Pro-
jekte mit vielfältigen Grafiken, Grundrissen 
und Beschreibungen.
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Beratung und Buchung
Telefon +49 89 / 21 83 - 10 40 
Fax +49 89 / 21 83 - 7 95 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Schlusstermine
Dienstags 15 Uhr in der Vorwoche  
vor dem jeweiligen Erscheinungstag.

Zuschläge 
U2: zweite Umschlagseite + 15 % 
U3: dritte Umschlagseite + 15 % 
U4: letzte Umschlagseite + 20 % 
Rubrikfremde Anzeigen,  
Markenanzeigen und  
Nicht-Objekt-Anzeigen  
auf Anfrage + 30 %

Weitere Formate möglich.  
Bitte sprechen Sie uns an.

webimmobilien
Reichweitenstark und relevant
webimmobilien präsentiert die aktuellsten Im-
mobilien renommierter Anbieter auf einen Blick. 
Anregende und informative Artikel zu Eigentum, 
Wohnen und Architektur bieten Lesern einen 
Mehrwert und runden die Ausgaben ab.
Das Immobilienmagazin erscheint monatlich 
samstags in der Bayernausgabe der Süddeut-
schen Zeitung mit einer verkauften Auflage von 
240.012 Exemplaren (IVW-VA 2018). 
Darüber hinaus verlängern wir webimmobilien an 
vier Erscheinungsterminen als eigenes Produkt 
zusätzlich auch in der Gesamtausgabe der 
Süddeutschen Zeitung. In diesen vier Ausgaben 
haben Sie somit die Möglichkeit, die Erscheinung 
Ihrer Anzeige auf die Gesamtausgabe zu erwei-
tern und rund 1,28 Millionen Leser zu erreichen 
(Media-Analyse (agma) 2019 Tageszeitungen).

Erscheinungstage 2020

Bayernausgabe

18. Januar  4. Juli
 8. Februar  1. August
 7. März  5. September
 4. April 10. Oktober
 9. Mai  7. November
 6. Juni  5. Dezember

Gesamtausgabe

 4. April  5. September
 6. Juni  7. November

Verbreitung: Bayern-/Gesamtausgabe

Formate und Preise

1/1 Seite
246 x 371 mm

Bayern 5.500 
Gesamt 10.500

1/4 Seite Eckfeld
121 x 185,5 mm

Bayern 1.600 
Gesamt 3.100

1/2 Seite quer
246 x 185,5 mm

Bayern 3.000 
Gesamt 5.700

1/4 Seite quer
246 x 93 mm

Bayern 1.600 
Gesamt 3.100

1/2 Seite hoch
121 x 371 mm

Bayern 3.000 
Gesamt 5.700

1/4 Seite hoch
58 x 371 mm

Bayern 1.600 
Gesamt 3.100
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Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Motormarkt
Verbreitung: Bayernausgabe

Motormarkt Erscheinungstag Preis/mm

Motormarkt  Wochenende oder Mi. 5,40

Motormarkt-Doppel Wochenende/Mi. bzw. Mi./Wochenende 7,45

Das Doppel kann nur innerhalb von fünf Tagen bei gleichem Motiv 
genutzt werden. Bei Stornierung eines Termins gilt der Einzelpreis.

Anzeigenkategorien
Kfz-Handel, gewerbliche Kfz, Camping, Wassersport, Flugsport. 

Kennzeichnung
Gewerbliche Anzeigen müssen klar erkennbar sein, um Verwechs-
lungen mit privaten Anzeigen zu vermeiden (z.B. durch Hinweis 
„Kfz-Firma“).

Festformate1

Am Wochenende auf der 
Titelseite sowie auf der 2. Re-
daktionsseite „Mobiles Leben“. 
Textteilanzeigen und weitere 
Formate auf Anfrage.

Titelkopfanzeige
58,5 x 40 mm
(nur Titelseite)
 1.290 

Streifenanzeige
371 x 132 mm
 5.800

Fotoanzeigen 

Beispiel mit 38 mm Höhe:

• einspaltiges farbiges Bild
• fünf Zeilen Text 
• Preis: ab 69,90 
Nur online buchbar unter 
sz.de/motormarkt.

mobile faszination
Verbreitung: Stadt München und Region2

Die Sonderveröffentlichung 
mobile faszination im Tabloid-
Format wird monatlich der 
Süddeutschen Zeitung in den 
Gebieten Stadt München und 
Region2 mit einer verkauften 
Auflage von 139.494 Exemp-
laren (IVW-VA 2018 Mo.– Fr.) 
beigelegt. Es werden Neuheiten 
in der Motormarktbranche 
aufgegriffen sowie spannende 
und informative Themen zu 
Auto, Motorrad, Wassersport 
und Caravan erörtert.

Festformate und Preise1

1/1 Seite
246 x 371 mm

 3.225

1/2 Seite
quer 246 x 185,5 mm
hoch 121 x 371 mm

 1.850

1/4 Seite
quer 246 x 93 mm
hoch 58 x 371 mm

 1.050

Erscheinungstage 2020
20. Januar 
24. Februar
30. März

27. April 
25. Mai
29. Juni

27. Juli
31. August
28. September

26. Oktober
23. November
21. Dezember

Beratung und Buchung
Online sz.de/motormarkt 
Telefon +49 89 / 21 83 - 10 20 
Fax +49 89 / 21 83 - 7 95 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Schlusstermine – Motormarkt
Wochenendausgabe  Donnerstag 16 Uhr
Mit Korrekturabzug  Mittwoch 15 Uhr
Mittwochausgabe  Dienstag 9 Uhr
Mit Korrekturabzug  Montag 12 Uhr

Schlusstermine – mobile faszination
zwei Wochen vor Erscheinungstag

 Malstaffel Mengenstaffel
10 % bei 12 Anzeigen für 5.000 mm
15 % bei 24 Anzeigen für 10.000 mm
20 % bei 52 Anzeigen für 20.000 mm
Nutzen Sie den Preisnachlass bei Ihrer  
Anzeigenbuchung online unter  
sz.de/motormarkt. 

Rubrikfremde Anzeigen, Markenanzeigen 
und weitere Festformate auf Anfrage. 

1) Bei Festformaten sind keine Rabatte möglich.
2)  Regionales Kernverbreitungsgebiet der 

 Süddeutschen Zeitung: Stadt und Landkreis 
München sowie die Landkreise Dachau, 
Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, 
Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und 
die  Gemeinden Jetzendorf, Ried, Steindorf, 
 Geltendorf, Penzberg, Seeshaupt, Bernried, 
Pähl, Dießen, Utting, Schondorf und Eching.

.........

mobile
faszination

Ausgabe Nr.8 • August 2019

Eine Sonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung

Sicherheitslücken schliessen

Wie zuverlässig sind
Keyless-Go-Systeme?

Neu beim Händler

Wunderbaum Adé

Dufttricks der
Automobilhersteller

Mythen über Elektromobilität
E-Autos im Faktencheck

Škoda Scala

BMW X1

Aston Martin
DBS Superleggera Cabrio

Motorrad WassersportCaravan und Camping
Wasserwandern mit
dem Voyager 860

Retro-Boxer
BMW Concept R 18

Cabrio-Feeeeling im
Skydanceeer Apéro

....

....

....

Regelkonform
E-Tretroller

fahren

....
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24Reise
Donnerstag: redaktioneller Reiseteil, Wochenende: Reisemarkt (ohne Redaktion)

Touristik Erscheinungstag Preis/mm

Reiseveranstalter, ausländische Tourismusbüros,  Donnerstag 10,30 
Hotelgruppen, Internet-Reiseanbieter,  Wochenende 12,00 
gewerbliche Ferienwohnungen

Reise-Doppel Do./Wochenende bzw. 16,60 
 Wochenende/Do. 

Eckfeldanzeigen Donnerstag 15,10 

Textteilanzeigen Donnerstag 89,40 

Fremdenverkehr Erscheinungstag Preis/mm

Bäder- und Kurverwaltungen, Fremdenverkehrsämter,  Donnerstag 9,30 
Sanatorien und Kliniken, Hotels, Reisebüros,  Wochenende 11,20 
private Ferienwohnungen

Reise-Doppel Do./Wochenende bzw.  15,60 
 Wochenende/Do.

Eckfeldanzeigen Donnerstag  13,60 

Textteilanzeigen Donnerstag  89,40 

Kleinanzeigen bis 25 mm Donnerstag oder Wochenende 5,55 

Kleinanzeigen-Doppel bis 25 mm Do./Wochenende bzw. 8,15 
 Wochenende/Do.

Sonderthemen

Reisekatalog-Service, Kreuzfahrten, Speziale (Südamerika, Studien- und Erlebnisreisen etc.). 
Weitere Speziale auf Anfrage.
Alle Themen und die aktuellen Termine unter sz-sonderthemen.de.

Festformat

Donnerstags auf der Titelseite: Reise

Titelkopfanzeige
58,5 x 35 mm

Festpreis 1.000 

Sonderhefte

Eine komplett individualisierte Werbeform 
sind die Sonderhefte in der Süddeutschen 
Zeitung. Diese hochwertigen Publikationen 
präsentieren exklusiv eine Destination, eine 
Region oder ein ganzes Land. Näheres auf 
Anfrage.

Beratung
Online anzeigen.sz.de 
Telefon +49 89 / 21 83 - 97 45 
E-Mail reise-anzeigen@sz.de

Buchung
Telefon +49 89 / 21 83 - 10 30 
Fax +49 89 / 21 83 - 7 95 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Schlusstermine
Donnerstagausgabe Dienstag 9 Uhr
Wochenendausgabe Donnerstag 12 Uhr

Das Doppel kann nur innerhalb von sechs 
Tagen bei gleichem Motiv genutzt werden. 
Bei Stornierung eines Termins gilt der 
Einzelpreis.

Die Preise gelten nicht für Bahnlinien und 
Fluggesellschaften, diese Preise siehe 
ab Seite 5.

Fribourg Region
Genferseegebiet

Wandern in der Schweiz
Traumtouren am See und in den Bergen

Eine Anzeigen-Sonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung am 17. März 2018

Ride the Alps!
Biken und radeln in unberührter Natur

Gourmet-Genuss
In der Heimat von Käse und Schokolade

....
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Alpiner Lifestyle
Luxus, Raum und Zeit

Entspannung pur 
Spas mit Panoramablick

Genussradeln
Allgäuer Küche

Top Hotels
ALLGÄU

Naturgenuss und Wohlfühlglück
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Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Buchverlage/Musiklabels
Preis/mm Erscheinungstag Feuilleton nicht im Feuilleton

Platzierung neben/unter Text Montag bis Freitag 7,50 8,25 
oder im Anzeigenteil Wochenende 8,25 9,00

Textteil Montag bis Freitag 34,00 35,50 
 Wochenende 39,00 40,75

Literaturbeilagen 

Mit den Literaturbeilagen bietet die Süddeut-
sche Zeitung eine wertvolle Orientierung bei 
den Neuerscheinungen. Eine Vielzahl von 
Rezensionen schafft das adäquate Umfeld für 
Buch- und Tonträgerangebote. Hier werden 
zielgruppengenau Buchleser der Süddeut-
schen Zeitung angesprochen.

Thema Erscheinungstag

Krimi-Beilage  16. April 2020 
29. Oktober 2020

Leipzig 10. März 2020

Frankfurt 13. Oktober 2020

Weihnachten 24. November 2020

Das Kinder- und Jugendbuch erscheint 
gemeinsam mit den Literaturbeilagen.

Preise Feuilleton (Mo.–Fr.) und Literaturbeilagen

1/1 Seite

371 x 528 mm

 31.800

1/4 Seite
quer 
371 x 132 mm
hoch 
183,5 x 264 mm

 8.000

1/2 Seite
quer 
371 x 264 mm
hoch 
183,5 x 528 mm

 15.900

1/8 Seite

184,5 x 132 mm
keine Allein-
platzierungen

 3.975

1/3 Seite quer

371 x 176 mm

 10.600

Textteilanzeige klein
Mindestformat 58,5 x 25 mm)
 855 

Textteilanzeige groß
Höchstformat 121 x 100mm
 6.840

Premium-Platzierungen: Blockaufschlagseiten erhalten einen Aufschlag von fünf Prozent.

Festformate

Titelkopfanzeige 58,5 x 40 mm 
Platzierung: Literaturbeilage, Seite 1

 1.625

Griffecke 121 x 132 mm
Platzierung: Feuilleton, Seite 1 
Mo.–Fr. 5.150
Wochenende 5.670

von felix stephan

W
enn Kriege in Sinnkrisen
geraten könnten, sähe das
wahrscheinlich ungefähr
so aus wie in Serhij Zha-
dansneuemRoman„Inter-

nat“: Männer mit automatischen Geweh-
ren, die selbstnichtwissen, ob sie Soldaten
oderMilizionäresind,kontrollierenunmo-
tiviert Ausweise, hauenZivilistenumZiga-
retten an und rufen gelegentlich, wie zur
Probe, Anweisungen in die Nacht, ohne
dass irgendjemandwüsste,wohindergan-
ze Aufwand letztlich führen und welche
Hoffnung sich am Ende eigentlich genau
erfüllen soll.

Dieses Beckett’sche Bedeutungsvaku-
um ist für Zhadans Texte nicht untypisch.
DiezehnRomane,Erzähl-undGedichtbän-
de, die der Autor mittlerweile veröffent-
licht hat, spielen allesamt in der Ukraine
und in den allermeisten sterben die Figu-
ren, wie sie leben: für nichts. Sie stürzen
Treppenrunter, rollenüberTische,beerdi-
gen schon wieder einen Schulfreund und
murmeln unterdessen unheilvoll vor sich
hin, oft zusammenhangslos, aber immer
„mit Tränen in der Seele“, wie Dostojewski
das einmal genannt hat. Der Krieg ver-
schärft diese Zhadan’sche Daseinsweise
nur graduell. Der Dreck, die Tränen und
die Hoffnungslosigkeit waren auch vorher
schon da. Die neuen Fragen, die der Krieg
nun aufwirft, sind meist praktischer Na-
tur:Wie zumBeispiel entferntmaneigent-
lich gefrorenes Blut von seinen Stiefeln?

Der Roman erzählt von demSprachleh-
rer Pascha, der in einem namenlosen Dorf
am Rande der Zivilisation lebt, und dort
vor allem um Unauffälligkeit bemüht ist.
EinesMorgens wird allerdings der Linien-
bus, mit dem er jeden Morgen zur Schule
fährt, aneinemCheckpointangehalten,be-
waffnete SoldatenwollenPaschasAusweis
sehen,undvondiesemZeitpunktanbefin-
det sich Paschamitten in einemKrieg, von
dem er gehofft hatte, er könne ihm entge-
hen, indem er einfach den Fernseher nicht
einschaltet.

In der Nähe gibt es ein Internat, in dem,
das fällt Pascha jetzt ein, noch immer sein
Neffe untergebracht ist, under entschließt
sich, den JungennachHause zu holen. Von
dieser Reise, die der erste Akt von Selbst-
überwindung im Leben des Protagonisten
ist, erzähltderRoman.WeildieStraßenge-
sperrt und die Soldaten unberechenbar
sind,schlägtPaschasichnachtsdurchsUn-
terholz, watet durch halb gefrorenen
Schlamm, übernachtet in einer Bahnhofs-
halle, in der sich die Einwohner der Stadt
zusammengefunden haben, die es nicht
rechtzeitig rausgeschafft haben. Es sind,
so hält man das hier offenbar, vor allem
Frauen und Kinder.

AlsauseinerEckederHalleplötzlichGe-
schrei dringt, klingt das in dem atemlosen
Lebensgefahr-Stakkato des Romans so:
„Die Frau hört nicht auf zu kreischen,man
kann jetzt sogar einzelneWörter und Into-
nationen heraushören, und Pascha ver-
steht, aber nicht mit dem Kopf – mit den
Lungen: Hier geht es um ein Kind, also
stürzt er sich in die Menge, versucht sich
durchzudrängen und spürt den Frauenge-
ruch, der ihn umgibt, den Atem, den Ge-
ruch von Hunderten Frauen, den Geruch
von verlassenem Heim und eilig zusam-
mengepacktemZeug,denGeruchvonHys-
terie und Klagen, die nicht vorgebracht
werden können.“ An den Straßenrändern
liegen die toten Körper junger Männer in
verschiedenenVerwesungsstadienundim-
mer, wenn wieder irgendwo ein Stiefel im
Morast liegt, spürt Pascha den Impuls
nachzusehen, ob der dazugehörige Fuß
noch drinsteckt.

Wie in Cormac McCarthys Roman „Die
Straße“ ziehen Pascha und, nachdem er
ihn gefunden hat, sein 13-jähriger Neffe
durch eineWelt nach der Zivilisation, frie-
rend und ruhelos zwischen Rauchsäulen
und Körperteilen. Aber anders als der Va-
ter in „Die Straße“ versucht Pascha nicht,
auch in dieserWelt noch so etwas wie eine
Moral zu verteidigen, sondern genau an-
dersherum:Der im zivilen Leben innerlich
erschlafftePaschaentwickelt seinenmora-
lischen Apparat, seine innere Haltung erst
im Krieg. Er tröstet verzweifelte Frauen,
verteidigt gepeinigteZivilistenvor sadisti-
schen Soldaten und könnte von sich selbst
überraschter kaum sein.

Deshalb ist es natürlich verlockend, das
Buch als Beitrag zum ukrainischen nation

buildingzuverstehen,alsDurchhaltelitera-
tur für denukrainischenPatrioten. Für die
Lesart, dass erst der Krieg imDonbass aus
denmutlosenUkrainerneinselbstbewuss-
tesVolkgemacht habe, fänden sich ausrei-
chendAnhaltspunkte.KriegalsCharakter-
schule, aus der Nacht durch das Blut ins
Licht. Andererseits bedürfen die Ukrainer,
umdiesenKrieg zu führen, keinerMotiva-
tion, schließlich ist es nicht so, als hätten
sie eineWahl. Die Möglichkeit der Enthal-
tung gibt es hier nicht, auch wenn Pascha
noch sehr lange darauf besteht, einfach
nur ein Lehrer zu sein, der niemandem et-
was zuleide tueund folglich auchkein Leid
zu erwarten habe. Der Krieg ist in diesem
Roman keine Charakterschule, sondern
eineCharakterprüfung,dersich,obsiewol-
len oder nicht, sämtliche Beteiligte zu un-
terziehen haben.

In der Ukraine ist Serhij Zhadan ein Su-
perstar, in Westeuropa dienen seine Texte
als eine Art sinnliche Rahmenhandlung
für dieNachrichtenbilder, die abends über
dieBildschirme laufen.Die kurz geschore-
nen Soldaten, die zerknitterten Kopftuch-
frauen, die müden Säufer, die in der „Ta-
gesschau“ immer kurz am Bildrand zu se-
hen sind, während der Korrespondent eif-
rig durch die Konfliktzonen reportert, sol-
cheLeutesindZhadansPersonal.DassZha-
dan in dieser Bildproduktion schon eine
Art Verstrickung sieht, zeigt sich nun an
der Figur des überheblichen Kriegsrepor-
tersPeter,deseinzigenWestlers,der imRo-
manauftaucht.AmAnfangsitztPeter inei-
nemCafé, rauchtZigaretten, flirtetukraini-
scheFrauen anund erzählt Pascha, dass er
andessen Land vor allemdie Liebe zurGe-
schichte möge: „Ich würde Ihnen raten,
vorsichtigmit der Geschichte umzugehen,
Geschichte ist etwas, das Ihnen niemand
nehmen kann.“ Als Soldaten in dem Café
auftauchen, zieht Peter allerdings routi-
niert seinen Presseausweis hervor, macht
sich gelassen davon und überlässt Pascha
seinem Schicksal. Stundenlang verharrt
dieser daraufhin allein in einemungeheiz-
ten Zimmer undwartet auf sein Verhör.

Erst auf den letzten Seiten hat Peter
einen zweiten Auftritt, 250 Seiten Todes-
angst, Gewehrfeuer, Explosionen später.
Fastwirkt er überrascht, dass Paschanoch
lebt, schuldbewusst retteter sich ineinper-
sönliches Gespräch: „,Du denkst, ich bin
ein Arschloch‘, sagt er, ,Tu das nicht. Du
weißt doch überhaupt nichts über mich.
Okay?‘“ Das ist der Westen, wie er dem
Ukrainer Pascha in diesem Roman gegen-
übertritt:Weil er sichwegenseinesVerhal-
tens schuldig fühlt, hofft er, dass ihn die
Leute wegen seiner inneren Werte trotz-
demmögen. Und das ist kurz zusammen-
gefasst das Bild, das Europa in den meis-
ten Konfliktzonen dieserWelt abgibt.

In der Disziplin der rhythmischen
Kriegsbetrachtung befindet sich Serhij
Zhadan jedenfallseher inderLinievonHei-
nerMüller als in der von Carl Schmitt. Am
Krieg fasziniert ihn eher die Entmenschli-
chung, die Kreatürlichkeit, das sinnlose
Verrecken als das identitätsstiftende Mo-
ment und die schöpferische Ordnung. Der
Krieg ist hier in keiner Sekunde produktiv.
Es handelt sich lediglich um einen lebens-
gefährlichen Irrsinn, den einige besser be-
wältigen, viele schlechter, und von dem
sich diemeisten nie erholen werden.

An einer Stelle wird ein Bus voller ge-
schundener Zivilisten an einem Check-
point angehalten. Milchgesichtige Solda-
ten haben Lust auf Ärger, verlangen Aus-
weise, wollen ihren Blutdurst stillen. Ei-
nenderSoldatenkenntPaschavon irgend-
woher. Sie nicken einander zu, der Soldat
hält seine Kameraden zurück, winkt den

Busdurch. Später fällt Paschaein, dass der
Soldat ein ehemaliger Schüler gewesen ist,
der jetzt auf der anderen Seite kämpft.
Und das bringt Pascha dann doch ins Grü-
beln, dass seine eigenen Schüler jetzt Ma-
schinengewehre auf ihn richten.

In einer ganz ähnlichen Lage befindet
sich Serhij Zhadan selbst. Auch er lebt im

Donbass und schreibt auf Ukrainisch, ob-
wohl in der Region überwiegend Russisch
gesprochenundgelesenwird.Undweil der
Krieg im Donbass das Russische und das
Ukrainische zu Gegnern erklärt hat, gibt
man im Grunde schon ein Bekenntnis ab,
sobaldman nur denMund aufmacht. Eine
Passivität gibt es in diesem Krieg nicht, es

gibt lediglichbequemereundunbequeme-
re Varianten, daran teilzunehmen.

Und wenn Pascha die Wahl hätte, wäre
ihm die westeuropäische Variante lieber.
In der letzten Szene erblickt er das Haus
der Familie, wie es friedlich daliegt, die
Fenster sanfterleuchtetvon„einemgleich-
mäßigen Fernsehlicht“.

Serhij Zhadan: Internat.
Roman. Aus dem
Ukrainischen von Juri
Durkot und Sabine Stöhr.
Suhrkamp, Berlin 2018.
301 Seiten, 22 Euro.
E-Book 18,99 Euro
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LITERATUR

Frierend und ruhelos

ziehen Onkel und Neffe

durch eine zerstörte Welt

Die Illustrationen dieser Literaturbeilage zur Leipziger Buchmesse stam-
men vom niederländischen Grafiker und Typografen JobWouters, der un-
ter dem Pseudonym Letman arbeitet. Wouters nennt sich selbst einen
„Buchstabenentwerfer“und„PraktikerderverlorenenKunstderpsychede-
lischen Handschrift“. Jeder seiner Buchstaben ist handgemalt. Für uns hat
er einige Schlüsselbegriffe der Buchmessenkultur illustriert.

Die
Verstrickten
Der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan

hat einen Roman über den Krieg im

Donbass geschrieben: „Internat“ verbindet

auf brillante Weise Kriegsreportage

und politische Essayistik

�� Bücher. Unzählige Tiere, Pflanzen, Pilze, Wege, Berge  

und Gewässer. Hier wird keine bloße Wissenschaft betrieben,  

sondern die leidenschaftliche Erforschung der Welt.

heraus�egeben von Judith Schalansky bei Ma�hes & Seitz Berlin

Beratung
Telefon +49 89 / 23 88  - 74 14 
E-Mail literatur-anzeigen@sz.de

Buchung
Telefon +49 89 / 21 83 - 84 84 
E-Mail vdl-anzeigen@sz.de
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26Weitere Anzeigenmärkte
Preise/mm Platzierung Erscheinungstag s/w farbig

Veranstaltungen1, Kulturhinweise keine Alleinplatzierung  Montag bis Freitag 9,24 9,24 
Wochenende 11,65 11,65 

Antiquitäten, Kunsthandel keine Alleinplatzierung Montag bis Freitag 8,10 8,10 
  Wochenende 8,90 8,90 
Ausstellungskalender   monatlich 10,10 10,10

Nachrufe  keine Alleinplatzierung Montag bis Wochenende 10,45 11,45 
(für Firmen/Organisationen) neben oder unter Text Montag bis Wochenende 18,10 18,10 
 mind. 1/4 Seite

Heiraten/Bekanntschaften  keine Alleinplatzierung Wochenende 11,30 13,10 
(für Institute) 

Look4Links keine Alleinplatzierung Montag 5,90 6,75 

Gemeinnützige Organisationen keine Alleinplatzierung Montag bis Freitag 8,90 8,90 
Anzeigen nur für wohltätige Aktionen;  Wochenende 10,45 10,45 
ohne Nachlass; nur im Direktgeschäft

Finanzmarkt 
Finanzproduktanzeigen im Ressort Wirtschaft Standard Montag bis Freitag 15,90 15,90 
  Wochenende 18,60 18,60 
 Premium2 Montag bis Freitag 18,10 18,10 
  Wochenende 21,20 21,20 
Finanzimageanzeigen siehe Seite 5 bis 7.  
Finanzanzeigen ohne Alleinplatzierung unter: sz-media.de

Messen/Sonstige Anzeigen/ keine Alleinplatzierung Montag bis Freitag 18,10 18,10 
Grundpreis  Wochenende 21,20 21,20

Buchung
Online anzeigen.sz.de 
Telefon +49 89 / 21 83 - 10 30 
Fax +49 89 / 21 83 - 7 95 
E-Mail anzeigenannahme@sz.de

Beratung

Veranstaltungen/Antiquitäten
Telefon +49 89 / 21 83 - 83 39 
Fax +49 89 / 21 83 - 93 90 
E-Mail veranstaltungen-anzeigen@sz.de

Nachrufe
Telefon +49 89 / 21 83 - 81 40, -90 72 
E-Mail trauer-anzeigen@sz.de

Heiraten/Bekanntschaften
Telefon +49 89 / 21 83 - 81 40, -90 72 
E-Mail bekanntschaften-anzeigen@sz.de

Look4Links
Telefon +49 800 / 5 66 - 54 54 
Fax +49 800 / 5 66 - 54 55 
E-Mail look4links@sz.de

Finanzmarkt
Telefon +49 89 / 21 83 - 4 33 
E-Mail media@sz.de

1)  ausgenommen Veranstaltungen mit Sales-
Aktionen

2)  belegbare rechte Seiten; Aufschlagseite auf 
Anfrage
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Grundpreise   Preis/mm Festpreis
 Erscheinungstag Anzeigenteil Textteil Titelkopf

Dachau Montag bis Freitag 1,36 4,78 144,00 
 Wochenende 1,54 5,28 163,00

Freising Montag bis Freitag 0,94 2,96 99,00 
 Wochenende 1,02 3,24 109,00

Erding Montag bis Freitag 0,94 2,96 99,00 
 Wochenende 1,02 3,24 109,00

Ebersberg Montag bis Freitag 1,36 4,78 144,00 
 Wochenende 1,54 5,28 163,00

Bad Tölz/ Montag bis Freitag 0,94 2,96 99,00 
Wolfratshausen Wochenende 1,02 3,24 109,00

Starnberg Montag bis Freitag 1,88 6,34 199,00 
 Wochenende 2,06 6,98 218,00

Fürstenfeldbruck Montag bis Freitag 1,88 6,34 199,00 
 Wochenende 2,06 6,98 218,00

Alle o.g. Ausgaben Montag bis Freitag 5,10 17,12 542,00 
 Wochenende 5,62 18,80 598,00

Teilbelegungen

Teilbelegungen der Süddeutschen Zeitung sind nur für Unternehmen aus ortsansässigem 
Handel, Handwerk und Gewerbe, jedoch nicht für Rubrikanzeigen und Markenwerbung möglich. 
Nicht ortsansässige Unternehmen können eine Teilbelegung nur für zeitlich begrenzte, lokale 
Aktionen und Dienstleistungen innerhalb der Regionalausgaben nutzen. Für Anzeigen ohne die 
genannten Kriterien ist ausschließlich die Belegung der Gesamtausgabe möglich.

Regionalausgaben

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 / 21 83 - 4 01 
Fax +49 89 / 21 83 - 94 24 
E-Mail handel-anzeigen@sz.de

Schlusstermine
Zwei Werktage vor Erscheinungstag
Ausnahme: Sonderveröffentlichungen 
mit Korrekturabzug: vier Werktage vor 
Erscheinungstag

 Malstaffel Mengenstaffel
 5 % bei  6 Anzeigen für 3.000 mm
10 % bei 12 Anzeigen für 5.000 mm
15 % bei 24 Anzeigen für 10.000 mm
20 % bei 52 Anzeigen für 20.000 mm
Abschlussrabatte, die durch Anzeigen-
schaltungen in der SZ-Gesamt- oder 
Bayernausgabe erzielt wurden, werden 
übernommen. Abschlussrabatte, die 
durch Anzeigenschaltungen in den 
Regionalausgaben erzielt wurden, werden 
für die SZ-Gesamt- oder Bayernausgabe 
nicht übernommen. Auf jede Kombination 
von zwei oder mehr Regionalausgaben 
werden 20 % Rabatt gewährt, ausgenom-
men die schon bestehende Kombination 
„Alle o.g. Ausgaben“.

Belegung Seite 1 der Regionalausgaben
10 % Platzierungsaufschlag. Platzierungs-
wünsche auf Anfrage und unter Vorbehalt; 
kein Anspruch auf Alleinstellung.

Münsing – Die Freiwillige Feuerwehr in
Ammerland bekommt nun auch Unterstüt-
zung aus der Luft. Sie hat eine speziell be-
stückte Drohne angeschafft, die in Zu-
kunft bei Einsätzen eine wichtige Rolle
spielen soll. „Die Drohne eignet sich als Ein-
satzmittel vielfältig und kann in unserer
Gegend unter anderem zur Lokalisation
von Waldbränden, sowie bei der Vermiss-
tensuche auf dem Starnberger See einge-
setzt werden“, erklärt Kommandant Mar-
kus Geigel.

Seiner Initiative ist es zu verdanken,
dass die Ammerlander Feuerwehr nun zu
den Vorreitern auf diesem neuen Einsatz-
gebiet zählt. Schließlich gibt es weitaus grö-
ßere Feuerwehren ohne Drohne und das
nötige Fachwissen. Laut Geigel nimmt die
staatliche Feuerwehrschule Geretsried
nun den Drohneneinsatz in die Grundaus-
bildung auf und hat sich dazu eigene Flug-
objekte zugelegt. Geigel steht dafür als Be-
rater im Austausch mit der Schule. „Was
wir hier gerade machen, ist absolute Pio-
nierarbeit“, sagt der Kommandant.

Routiniert erklärt der 39-Jährige die
Funktionen und Extras des rund einein-
halb Kilo schweren Flugkörpers. Die Am-
merlander haben sich für ein Modell eines
chinesischen Herstellers entschieden, das
rund 4000 Euro gekostet hat. Neben einer
Kamera für Foto- und Filmaufnahmen, die
auch viele Hobbyflieger nutzen, verfügt
die Drohne zusätzlich über eine Wärme-

bildkamera. Über die Steuereinheit mit in-
tegriertem Bildschirm kann man die Auf-
nahmen der Drohne live mitverfolgen. „Im
Infrarotmodus lassen sich auch exakte
und lokalisierte Temperaturen messen“,
sagt Geigel. Im Falle eines Brandes mit star-
ker Rauchentwicklung könne man so über
die Wärmebilder die Brandursache schnel-
ler ausfindig machen.

Die Drohne hat eine Reichweite von vier
Kilometern und lässt sich so auch in Berei-
che steuern, die für den Steuernden nicht
mehr sichtbar sind. Während das Flug-
recht private Drohnenflüge nur im eigenen
Sichtbereich erlaubt, dürfen Rettungskräf-
te die Geräte im Notfall auch in Bereiche
mit starker Rauchentwicklung vorschi-
cken. Den Anwohnern hat die Ammer-

lander Wehr vorsorglich bereits mitgeteilt,
sich nicht zu wundern, falls sie das kleine
Flugobjekt am Himmel sehen sollten.

Einen echten Einsatz gab des mit der
Drohne noch nicht. Geigel, der sich privat
schon seit rund zehn Jahren mit den unbe-
mannten Flugkörpern beschäftigt, schult
seine Kameraden derzeit im Umgang. „Da-
zu gehört, dass sie über die Funktionen Be-
scheid wissen, ein Gefühl für die Flugbalan-
ce erhalten, aber auch, dass sie sich mit
den rechtlichen Aspekten auseinanderset-
zen“, erklärt er. Zu Übungszwecken haben
sie die Drohne schon mehrmals fliegen las-
sen. Einmal haben sie das Training auch
für einen guten Zweck genutzt: Während
der Mahd haben sie mit der Drohne die Wie-
se nach Rehkitzen abgesucht. „Gefunden
haben wir keine, aber ins Mähwerk ist
auch keines geraten“, berichtet Geigel.

Zwar hat die Ammerlander Feuerwehr
ein vergleichsweise kleines Einsatzgebiet,
das im Westen vom Starnberger See be-
grenzt wird. Weil sie aber für einen Teil des
Sees zuständig ist, soll die Drohne auch
über dem Wasser eingesetzt werden. Da
sie sich mit Schweinwerfern und einem Mi-
krofon erweitern lässt, ist sie für die Ver-

misstensuche und Seenotrettung geeig-
net. „Über das Mikrofon lassen sich etwa
an in Seenot geratene Segler Nachrichten
überbringen.“ Außerdem erhofft sich der
Kommandant für seine rund 40 aktiven
Feuerwehrleute durch das Fluggerät mehr
Einsatzmöglichkeiten. Bis jetzt hat die Am-
merlander Wehr rund zehn bis fünfzehn
Einsätze pro Jahr. Geigel erwartet, dass es
nun mehr werden. „Da unsere Kompanie
über die Drohne verfügt und die nötige Ex-
pertise mitbringt, werden Wasserwacht
und andere Feuerwehren unsere Hilfe in
Zukunft öfter anfordern.“ Und einen positi-
ven Nebeneffekt erhofft sich der Komman-
dant: Die technische Neuheit soll es für jun-
ge Leute reizvoller machen, der Feuerwehr
beizutreten.

Entscheidend für Geigel ist, seine Leute
so gut vorzubereiten, dass im Notfall alles
routiniert und sicher abläuft. Denn auch
wenn es einfach aussieht, erfordert es viel
Feingefühl und mindestens drei Personen,
um die Drohne fachgerecht zu steuern. Gei-
gel will in Ammerland eine Einsatzgruppe
von zehn Leuten für die Drohne ausbilden.
In Zukunft, prophezeit wer, werde nicht
nur die Ausbildung für Drohneneinsätze
zunehmen. Auch die Technik werde immer
weiterentwickelt. „Im autonomen Fliegen,
wo das Gerät zur Prävention selbst nach
Bränden, Vermissten oder Hilfesuchenden
Ausschau halten kann, wird zunehmend
geforscht.“  vinzenz gabriel

Münsing – Die Polizei fahndet nach dem
Fahrer eines schwarzen Sportwagens. Die-
ser war am Dienstagabend gegen 20 Uhr
zwischen Höhenrain und Münsing unter-
wegs. Auf der Strecke kamen ihm zwei jun-
ge Jogger entgegen. Der Mann steuerte di-
rekt auf die beiden zu. Die Sportler konn-
ten ihm nur mit einem Sprung zur Seite
ausweichen. Darauf drehte der Sportwa-
gen um und hielt noch einmal direkt auf
die Jogger zu. Danach flüchtete der Mann
Richtung Höhenrain. Hinweise zu dem Vor-
fall nimmt die Polizeiinspektion Wolfrats-
hausen unter 08171 / 42 110 entgegen.  zif

Geretsried – Unbekannte Täter haben im
Geretsrieder Jahnstadion eine Scheibe der
Sprecherkabine eingeschmissen und dort
eine rechte Schmiererei hinterlassen. Wie
die Polizei mitteilt habe eine Streife am
Dienstag an der Sprecherkabine ein gemal-
tes Hakenkreuz entdeckt. Die Beamten er-
mitteln nun wegen Sachbeschädigung und
der Verwendung von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen. Sachdienli-
che Hinweise an die Polizeiinspektion Ge-
retsried unter der Telefonnummer
08171 / 93 510.  zif

Shackleton und die Antarktis

Beim offenen „Freitagstreff“ im Altenheim

Ebenhausen wird diese Woche die in den Acht-

zigerjahren entstandene Filmdoku über die Po-

larexpedition von Ernest Shackleton gezeigt

(16 Uhr). Anmeldung unter 08178 / 93 08 19.

www.sz.de/wolfratshausen

oder www.sz.de/badtoelz

www.facebook.com/sztoelwor

www.twitter.com/SZ_WolfratsToel

von silver lucia breitkopf

Walchensee– Die Sonne scheint, der Him-
mel ist klar, eine sanfte Brise weht. Ein per-
fekter Tag für einen Badeausflug. Die Was-
serwacht Walchensee informiert: „18 Grad
Wassertemperatur“. Wer nicht so leicht
fröstelt, kann also auch die Badehose mit
einpacken. Einem vergnüglichen Picknick
am Ufer steht nichts im Weg. Nur der viele
Müll ringsum auf der Badewiese – der är-
gert einen dann schon.

Auch Kochels Bürgermeister Thomas
Holz (CSU) ist immer wieder darüber ent-
geistert, was Badegäste auf der Wiese alles
hinterlassen. „Da denken sich offenbar vie-
le: Nach mir die Sintflut – Hauptsache ich
habe meinen Spaß gehabt“, schimpft er.
Die rücksichtslose Verschmutzung des
Ufers bereitet ihm zunehmend große Sor-
gen. Seit einigen Jahren lasse sich ein trau-
riger Trend verzeichnen, sagt Holz. Tages-
besucher würden immer fahrlässiger mit
der Natur rund um den Walchensee umge-
hen. Doch ein Ausmaß wie diese Saison ha-
be es noch nie gegeben.

Mitunter würden Badegäste ihren ge-
samten Müll am eigentlich so malerischen
Ufer des Walchensees hinterlassen, erzählt

Holz. Die Wasserwacht beklagte sich in
den sozialen Netzwerken mit Bildern über
Dreckberge und überladene Mülleimer
auf der Badewiese. Sogar in den extra für
Besucher bereitgestellten Toilettenkabi-

nen würden Tagesausflügler ihre Picknick-
Reste abladen. „Nehmt das Zeug doch bitte
einfach wieder mit heim“, schreibt die Was-
serwacht.

Die Leute würden inzwischen weder auf
die Natur, noch auf die Anwohner Rück-
sicht nehmen, beklagt Bürgermeister
Holz. Auch Privateinfahrten oder Rettungs-
wege würden zugeparkt. Und obwohl in
dieser Gegend ein strenges Verbot für offe-
ne Feuer besteht, hielten sich viele Bade-
gäste nicht daran – besonders in den
Abendstunden.

Um dagegen vorzugehen, haben sich
aus Reihen der Freiwilligen Feuerwehr
und der Isarranger Gruppen gebildet, die
nun nachts Rundgänge unternehmen, um
das Entfachen von Lagerfeuern zu unter-
binden. Stellen die Patrouillen Verstöße
fest, dürfen sie Personalien aufnehmen
und an das Landratsamt weiterleiten. Dort
wird dann ein Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren eingeleitet.

Dem Problem der Toilettenverschmut-
zung wirkt die Gemeinde Kochel nun kurz-
fristig entgegen, indem sie zusätzliche Toi-
lettenhäuschen aufstellt. Allerdings wer-
den diese erst geöffnet, wenn die regulären
Kabinen voll sind. Damit soll verhindert
werden, dass auch die Ersatztoiletten so-
fort als Mülldeponie missbraucht werden.
Bürgermeister Holz fände zudem eine fes-
te Toilettenanlage durchaus sinnvoll, die
könnte dann nämlich auch regelmäßig ge-
reinigt werden. Allerdings muss über die-

sen Vorschlag erst noch der Gemeinderat
abstimmen.

Auch über Warntafeln wird im Rathaus
schon länger nachgedacht. Ein Schilder-
wald ist zwar eigentlich nicht im Interesse
der Gemeinde. Wenn Schilder jedoch hel-
fen, die Leute daran zu erinnern, dass man
seinen Müll nicht achtlos wegwerfen soll-
te, dann will die Gemeinde diesen Kompro-
miss eingehen. Ab sofort werden Besucher
im Uferbereich von Walchensee und Koch-
elsee deshalb mit einprägsamen Pikto-
grammen zu einem umweltverträglichen
Verhalten angehalten.

Bürgermeister Holz ist schockiert dar-
über, dass solche Maßnahmen überhaupt
notwendig sind. „Ich bin von klein auf so er-
zogen worden, dass man seinen Müll wie-
der mit nach Hause nimmt und nicht wild
in der Natur entsorgt“, berichtet er. Und ge-
rade jetzt, da so intensiv über Klima- und
Naturschutz diskutiert werde, so Holz, soll-
te es doch eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit sein, dass man seinen Müll einfach
wieder einpackt. „Für mich persönlich ist
diese Entwicklung überhaupt nicht nach-
zuvollziehen“, sagt Holz fassungslos. Nun
muss wohl die Müll-Polizei am Walchen-
see für Ordnung sorgen.

von wieland bögel

W
er sich durch den Landkreis,
und dabei speziell durch besie-
deltes Gebiet, bewegt, dürfte es

nicht übersehen können: Die Zeiten, als
die Grenzen der eigenen Scholle mit ein
paar Holzlatten oder einem dezenten
Drahtgitter markiert wurden, eventuell
assistiert durch eine Hecke, sind vorbei.
Seit einigen Jahren setzt sich am Garten-
rand fort, was im Straßenverkehr bereits
Alltag ist: Wie die Autos werden die Zäu-
ne größer, höher und hässlicher. Wobei
letzteres Attribut selbstverständlich von
den Besitzern sowohl eines Vorstadtpan-
zers wie einer Vorstadtbefestigungsanla-
ge mit Verve bestritten wird. Ist ja alles ei-
ne Frage des richtigen Blicks – wie dersel-
be in den Katalog eines Herstellers von
Aluzäunen beweist, der sich derzeit in vie-
len Briefkästen in der Region findet.

Auf mehr als 60 Seiten gibt es dort al-
les, was das Herz begehrt – zumindest,
wenn es sich nach maximaler Isolation
sehnt. Viele Produkte sehen aus wie et-
was, das Anwohner des geplanten Bren-
nerzulaufs seit Jahren fordern oder bei
deren Anblick man unwillkürlich nach
ein paar Bettlaken zum Zusammenkno-
ten sucht. Interessant dabei: Die meisten
der Kreationen tragen Namen von Städ-
ten, die entweder auf einer Halbinsel im
Mittelmeer liegen, die sich gerade zum
Mutterland der Xenophobie wandelt
oder auf einer Insel in der Nordsee, deren
Bewohner sich ebenfalls für größtmögli-
chen Isolationismus ausgesprochen ha-
ben – ohne allerdings bisher einen Plan
für die Umsetzung gefunden zu haben.

Ganz anders übrigens die potenziellen
Kunden der Zaunkreationen. Denn nicht
nur verspricht der Hersteller, dass sämtli-
che Modelle – auf Wunsch mit Metallspit-
zen in großer Auswahl – sofort lieferbar
seien, das für die Montage nötige Werk-
zeug ist ebenso im Angebot wie Pflegemit-
tel für den neuen Schutzwall. Wer also sei-
nen Garexit (die aluzaunverstärkte Segre-
gation des eigenen Gartens) plant, kann
praktisch sofort loslegen. Wer dann aller-
dings auf der anderen Seite des neuen
Zaunes die Sektkorken knallen hört, dem
sei zu sagen: Das kann, aber muss nicht
unbedingt als Lob für das neue Gestal-
tungselement verstanden werden . . .

Wolfratshausen– Nach einem alkoholrei-
chen Frühstück hat sich am Donnerstag in
der Wolfratshauser Innenstadt eine 61-Jäh-
rige an einem Stacheldrahtzaun verletzt.
Laut Polizei hat gegen 8.50 Uhr ein auf-
merksamer Bürger den Notruf gewählt.
Der herbeigeeilten Streife hat die Frau
nach Polizeiangaben dann erzählt, dass sie
zum Frühstück eine halbe Flasche Weiß-
wein zu sich genommen hat. Der Rettungs-
dienst versorgte die leicht verletzte Frau
und brachte sie zur weiteren Behandlung
ins Krankenhaus.  zif

Geretsried – Der Geltinger Dorfladen hat
seine Öffnungszeiten erheblich reduziert.
Und dies, nachdem Anfang Juni noch alles
nach einem kraftvollen Neubeginn ausge-
sehen hatte. Es habe Schwierigkeiten mit
dem Personal gegeben, erklärt Vorstands-
mitglied Josef Weiß. Mit der neuen Team-
leiterin Eva Kirchner soll das Geschäft nun
erst einmal den Personalengpass beheben
und dann Zug um Zug die Öffnungszeiten
wieder auf ganztags erweitern, sagt Weiß.
Bis Ende des Jahres hoffe er, alles verbes-
sert zu haben.

Im Frühsommer waren Kathy Ertl und
Vera Kraus als Doppelspitze engagiert wor-
den; beide sind nicht mehr im Geschäft am
Geltinger Dorfplatz. Dieses hat nun werk-
tags nur noch von 7 bis 14 Uhr geöffnet;
samstags bis 12 Uhr und sonntags von 10
bis 12 Uhr. Dass die Ladentür alltags am
Nachmittag geschlossen bleibt, sei natür-
lich ungünstig, sagt der Vorstand. „Wir bau-
en langsam wieder auf.“ Nach wie vor wer-
den dazu Mini-Jobber und Teilzeitkräfte
gesucht. Für diese sei inzwischen der Stun-
denlohn erhöht worden, sagt Weiß. In ei-
ner Region, in der Vollbeschäftigung herr-
sche, reiche der Mindestlohn, der bisher
angeboten wurde, nicht aus. Daher werde
jetzt etwas mehr bezahlt, so Weiß.

Außerdem ist nach wie vor daran ge-
dacht, das Sortiment um- und die Frische-
theke auszubauen. Bei der traditionellen
Leberkässemmel als Brotzeitangebot solle
es nicht bleiben. Auch die Idee eines Online-
Lieferservices werde weiter verfolgt.

Im Geltinger Dorfladen war 2018 der
Umsatz von mehr als einer halben Million
im Vorjahr auf 496 000 Euro zurückgegan-
gen; der Überschuss von 10 000 Euro auf
6500 Euro gesunken. fam

Wasserwacht und andere Wehren

werden künftig Unterstützung

fordern, sagt der Kommandant

Müll-Polizei für den Walchensee
Weil Badegäste zunehmend die Liegewiesen verdrecken, schicken Freiwillige Feuerwehr und Isarranger nun

gemeinsame Patrouillen los. Auch Schilder halten Besucher künftig zu einem sorgsamen Umgang mit der Natur an

Rettung aus der Vogelperspektive
Eine Drohne soll der Feuerwehr in Ammerland künftig dabei helfen, Brandherde besser zu orten und Vermisste auf dem Starnberger See leichter zu finden

Unterstützung aus der Luft: Der Ammerlander Feuerwehrkommandant Markus
Geigel führt die eigens angeschaffte neue Drohne vor.  FOTO: HARTMUT PÖSTGES

Einfach herrlich, dieser Walchensee. Hier eine Luftaufnahme vom Kitebeach Zwergern am Westufer bei Sankt Margareth. Allerdings sorgen am See zunehmend Aus-
flügler für Ärger, die ihren Abfall achtlos in der Natur entsorgen.   FOTO: PURE WATER FOR GENERATIONS/OH

Sportwagen macht
Jagd auf Jogger

Rechte Schmiererei
im Jahnstadion

Sturz nach
Weißwein-Frühstück

Er habe schon von klein auf

gelernt, seinen Dreck wieder

mitzunehmen, so Holz

Anmanchen Tagen war

sogar das Toilettenhäuschen

schon vollkommen zugemüllt
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An warmen Sommertagen sehen die Müll-
eimer am Walchensee auch gerne mal so
aus.  FOTO: WASSERWACHT/OH
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Der Garexit

kann kommen
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Dachau– Die Polizei hat einen 22-jährigen
Münchner aus dem Verkehr gezogen, der
keinen Führerschein besitzt und alkoholi-
siert am Steuer saß. Der Mann fuhr mit sei-
nem Wagen am Mittwoch um 21.30 Uhr
auf der Augsburger Straße in Dachau. Wie
eine Kontrolle der Beamten ergab, hatte er
1,9 Promille Alkohol im Blut. Im Auto des
22-Jährigen befanden sich Kennzeichen,
die in Österreich entwendet wurden. Der
Wagen wurde sichergestellt und abge-
schleppt. In Zusammenarbeit mit der zu-
ständigen Polizeiinspektion in Österreich
wird wegen der Kennzeichen noch weiter
ermittelt. sz

Dachau– Die Dachauer Stadtwerke betrei-
ben das Mühlbachkraftwerk und sind des-
halb für den Uferunterhalt am Mühlbach
bis zur Amperbrücke zuständig. Wie das
städtische Unternehmen mitteilt, muss im
Bereich des Anwesens Brunngartenstraße
5 die Ufermauer zum Schlossberg instand
gesetzt werden. Der Wasserspiegel des
Mühlbachs wird deshalb abgesenkt. Die
Restwassermenge ist mit dem Landrats-
amt abgestimmt. Das verbleibende Was-
ser, so die Stadtwerke, könnte an einigen
Stellen unangenehm riechen. Für die Fuß-
gänger und Radfahrer bleibt der Radweg
passierbar. An der Flussmeisterstelle wird
eine kleine Umleitung zur Brunngarten-
straße eingerichtet und entsprechend aus-
geschildert. Die Bauzeit beträgt etwa vier
bis sechs Wochen. Für die Behinderungen,
die durch die erforderlichen Arbeiten ent-
stehen, bitten die Stadtwerke Dachau um
Verständnis. sz

von helen krueger-janson

Dachau– Bundesumweltministerin Sven-
ja Schulze (SPD) will Hersteller von Einweg-
verpackungen für die Müllentsorgung in
den Kommunen zur Kasse bitten. Hinter-
grund ist, dass Deutschland unter allen EU-
Staaten am meisten Plastikverpackungs-
müll verursacht. Die Deutschen warfen al-
lein im Jahr 2016 etwa 18,16 Millionen Ton-
nen Plastikverpackungen weg. Das sind
220,5 Kilogramm pro Kopf.

Im Landkreis Dachau, wo der Wert mit
268 Kilogramm pro Einwohner über dem
bundesweiten Schnitt liegt, gehen die Mei-
nungen zu Schulzes Vorschlag bei Umwelt-
initiativen und Verpackungsherstellern
auseinander. Einig ist man sich dagegen,

dass grundsätzlich zu viel unnötig ver-
packt wird. Barbara Mühlbauer-Talbi von
der Dachauer Abfallwirtschaft glaubt, dass
das ein Schritt in die richtige Richtung sei.
Doch sie findet: „Das Beste wäre, man wür-
de auf diese vielen Verpackungen verzich-
ten.“ Auch Sarah Schneider von der Müll-
vermeidungsinitiative Zero Waste sieht
das ähnlich. „Das wird der richtige Weg
sein“, sagt sie. Der Dachauer Ortsgruppe
von „Fridays For Future“ ist der Plan der
Umweltministerin allerdings zu brav. Das
sei „bei Weitem nicht progressiv genug“,
sagt Sprecher Jonathan Westermeier.

Der Dachauer Kunststoffhersteller Edu-
ard Plank dagegen ist von der Ankündi-
gung der Ministerin nicht überzeugt. Er
sagt, „diese Recycling-Problematik ist
zum Scheitern verurteilt“. Das Plastik solle
lieber für Fernwärme eingesetzt anstatt re-
cycelt zu werden. „Das Zeug wird aus Öl ge-
macht, dann brennt es auch genauso gut.“
Andere Verpackungshersteller sehen es
ähnlich. „Das ist absoluter Schwachsinn“,
sagt Thomas Piesik von der Verpackungs-

firma Wikon aus Oldenburg, „das ist typi-
sche deutsche Panikmache.“ Er sagt,
„schon jetzt werden 80 Prozent des Abfalls
in Deutschland verbrannt oder recycelt,
das ist der Müll aus Südostasien, der bei
uns in den Meeren schwimmt“. Eine Folge
von Schulzes Vorschlag könnte sein, dass
die Verpackungshersteller die Mehrkosten
bei der Entsorgung auf die Verbraucher
umlegen, zum Beispiel bei Zigaretten, Fast-
Food und Plastikbechern. Plank glaubt,
dass die Verbraucher bereit wären, mehr
Geld für Konsumgüter auszugeben, „da-
mit die Verpackungen gerecht entsorgt
werden. Das entspricht der Bequemlich-
keit unserer Wegwerfgesellschaft“.

In Deutschland landen viele Einwegpro-
dukte im Mülleimer. Das zeigt allein der
Verschleiß von Einwegkaffeebechern.
Stündlich werden bundesweit 320 000 To-
Go-Becher weggeworfen. Das sind 2,8 Mil-
liarden Becher jährlich. Die Umwelthilfe

schätzt ihr Gewicht auf circa 40 000 Ton-
nen Abfall. Sarah Schneider kann sich das
nur so erklären: „Es scheint ein Lifestyle ge-
worden zu sein, da mit dem Pappbecher
auf der Straße herumzulaufen.“ Ihrer Mei-
nung nach sollte „Einweg die absolute Aus-
nahme sein“.

Auch das Landratsamt hat den Einweg-
kaffeebechern den Kampf angesagt und
vor einiger Zeit die Kampagne mit dem Ti-
tel „#aufgfülltwerd“ ins Leben gerufen.
Mehr als 50 Kaffeeanbieter im Landkreis
Dachau unterstützen inzwischen die Akti-
on zur Reduzierung von Einweg-Pappbe-
chern. Wer bei den teilnehmenden Bäcke-
reien oder Cafés seinen Kaffee kauft, kann
diesen in den eigenen mitgebrachten Mehr-
wegbecher füllen lassen. Einige Bäckerei-
en bieten ein Pfandsystem an. „Zahlreiche
Bürger im Landkreis nutzen bereits dieses
Angebot“, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Landratsamtes.

Doch es sind nicht nur die Coffee-To-Go-
Becher, die Sarah Schneider von Zero Was-
te stören. Sie ruft Verbraucher auf, sich
nicht von vermeintlichem Bioplastik im
Handel fehlleiten zu lassen. Das beste Bei-
spiel hierfür seien die sogenannten Bio-
mülltüten. „Die Verbraucher entsorgen ih-
ren Biomüll in diesen Tüten, werfen ihn so
in die Biotonne und denken auch noch, sie
täten das Richtige.“ Aber tatsächlich verla-
gere sich damit nur das Plastikproblem.
Auch Barbara Mühlbauer-Talbi von der Da-
chauer Abfallwirtschaft warnt: „In den
kompostierbaren Mülltüten sind immer

noch zehn Prozent herkömmliches Plastik
drin, deswegen zersetzen sie sich auf dem
Kompostierhaufen nicht“, sagt sie. Die An-
gestellten in der Abfallverwertung hätten
mit diesen zehn Prozent deutlich zu kämp-
fen. Das bestätigt Hans Kenst vom Entsor-
gungshof Wurzer in Eitting im Landkreis
Erding, wo der Müll aus dem Landkreis
Dachau verwertet wird. „Wir haben dann
die ganzen Plastikfetzen im Komposthau-
fen und müssen sie mit einem aufwendi-
gen Verfahren wieder herausfischen“, sagt
er.

Umweltministerin Svenja Schulze will
nun den Verschleiß an Plastik verringern
und sogar dünne Plastiktüten aus dem
Handel nehmen. „Ich will, dass insgesamt
Plastik reduziert wird, ich will, dass wir
rauskommen aus dieser Wegwerfgesell-
schaft“, so die SPD-Politikerin. Im Herbst
will das Bundesumweltministerium eine
konkrete Strategie für den Handel präsen-
tieren. Die Voraussetzungen dafür im Euro-
parecht seien bereits geschaffen, heißt es.
Wenige Wochen müssen sich Verbraucher
und Hersteller also noch gedulden, bis fest-
steht, wer in Zukunft für die Abfallentsor-
gung von Plastikverpackungen zur Kasse
gebeten wird.

Critical Mass

Wie immer am letzten Freitag des Monats tref-

fen sich Anhänger der Critical-Mass-Bewe-

gung um 18 Uhr am Fahrradparkhaus an der

Ostseite des Bahnhofs, um eine bessere Fahr-

radinfrastruktur einzufordern.

www.sz.de/dachau

www.facebook.com/szdachau

www.twitter.com/SZ_Dachau

„Einweg ist kein Weg“: Mit gewitzten Plakaten wirbt auch die Künstlervereinigung
dafür, auf Einwegkaffeebecher zu verzichten.

Dachau – Die Arbeitslosigkeit im Land-
kreis Dachau ist im Urlaubsmonat August
leicht angestiegen. Wie die zuständige Ar-
beitsagentur in Freising mitteilt, waren
1709 Frauen und Männer arbeitslos gemel-
det, darunter 295 junge Menschen unter
25 Jahren. Im Vergleich zum Vormonat
stieg die Zahl um 164 Personen an. Im Ver-
gleich zum August 2018 waren es aber
196 Arbeitslose weniger. Dies entspricht ei-
nem Rückgang um 10,3 Prozent. Dieses Er-
gebnis spiegelt sich auch in der Arbeitslo-
senquote wider. Im August 2019 errechne-
te sich für den Dachauer Landkreis eine
Quote von 1,9 Prozent, vor einem Jahr wa-
ren es noch 2,1 Prozent. Im August 2019
meldeten sich 731 Personen neu arbeitslos,
dagegen konnten 563 Dachauer ihre Ar-
beitslosigkeit beenden.

197 Stellenangebote gingen im August
beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagen-
tur ein. Damit befanden sich insgesamt
1061 Angebote im Stellenpool. Seit Beginn
des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober
2018 wurden der Arbeitsagentur 532 offe-
ne Ausbildungsplätze gemeldet. Im Au-
gust waren davon noch 223 Stellen unbe-
setzt. 626 Jugendliche, die eine Ausbil-
dung suchen, nahmen in diesem Zeitraum
das Beratungsangebot der Arbeitsagentur
wahr. Davon haben mittlerweile 539 junge
Menschen einen Job gefunden.

Die Zahl der Arbeitslosen in den Land-
kreisen Dachau, Ebersberg, Erding und
Freising ist im Vergleich zum Vormonat
um 673 Personen gestiegen. Im August
2019 waren somit insgesamt 7272 Frauen
und Männer arbeitslos gemeldet. Damit er-
höhte sich die Arbeitslosenquote von
1,8 Prozent im Juli auf 2,0 Prozent im Au-
gust. Für Nikolaus Windisch, Chef der
Agentur für Arbeit Freising, die auch für
den Landkreis Dachau zuständig ist, sind
die neuesten Zahlen jedoch kein Grund zur
Beunruhigung: „Jedes Jahr steigt die Ar-
beitslosigkeit während der Sommermona-
te saisonbedingt leicht an. Das liegt zum ei-
nen daran, dass auch in den Personalbüros
der Unternehmen Urlaub gemacht wird.
Zum anderen melden sich viele junge Men-
schen gerade im August bei uns, die nach
Ende ihrer Schul- oder Berufsausbildung
keinen nahtlosen beruflichen Anschluss
finden konnten. Entsprechend stieg die Ju-
gendarbeitslosigkeit im August wie auch
im Vormonat kurzfristig weiter an.“ sz

Dachau – Vier leicht verletzte Personen
und 30 000 Euro Schaden sind die Bilanz ei-
nes Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch
auf der Münchner Straße in Dachau ereig-
net hat. Ein 25-jähriger Münchner wollte
mit seinem Pkw auf der Münchner Straße
nach links in den Wettersteinring abbie-
gen. Dabei übersah er einen entgegenkom-
menden Pkw, in dem ein 39-jähriger In-
dersdorfer am Steuer saß. Das Auto des
Münchners prallte gegen die Fahrerseite
des entgegenkommenden Wagens. Die
vier Insassen in diesem Pkw und der Unfall-
verursacher wurden leicht verletzt. Ret-
tungskräfte brachten sie in eine Münchner
Klinik. An den Autos entstand ein Total-
schaden von insgesamt 30 000 Euro. sz

Das kommt erst gar nicht in die Tüte
Einwohner des Landkreises Dachau werfen im Schnitt mehr Plastikverpackungen weg als der Rest Deutschlands.

Naturschützer begrüßen deshalb die Idee der Umweltministerin, die Hersteller für die Entsorgung zahlen zu lassen

Walter Mühlberger, 73, Rentner aus
Oberschleißheim: „Grundsätzlich wä-
re das natürlich gut, ob sich das durch-
setzen lässt, ist eine andere Frage. Ich
würde es aber begrüßen, denn der Land-
kreis ist voller Abfall. Die Kippenstum-
mel liegen überall auf dem Boden und
die Abfalleimer quellen über, da muss
auch der Staat endlich etwas tun.“

Elise Rammer, 27, Ladenbesitzerin
ausDachau: „Es ist ein weiterer Schritt,
den Plastikabfall zu verringern. Die Her-
steller sollen ihren eigenen Dreck selbst
wegmachen. Aber Qualität hat schon im-
mer gekostet, der Verbraucher muss al-
so auch investieren und hinterfragen,
wie viel Plastik er verbraucht.“
 protokolle: hkj

FrankWaldhart, 50,Maschinenbauer
aus Odelzhausen: „Die Produkte kön-
nen sie so teuer machen, wie sie wollen.
In der Arbeit sparen wir selbst Plastik
ein. Das bedeutet: kein Plastikmüll,
kein Fastfood, keine To-Go-Becher und
wir führen ein papierloses Büro. Katalo-
ge, die eingeschweißt sind, schicken wir
sogar zurück. Die wollen wir nicht.“

Angetrunken und ohne
Führerschein am Steuer

Stadtwerke reparieren
Ufermauer am Mühlbach

Totalschaden
nach Zusammenstoß

Verpackungen in allen Variationen: Am Wertstoffhof in Webling wird Müll strikt getrennt. Kunststoffe landen hier nicht in der Tonne, sondern in verschiedenen
Tüten.  FOTOS: NIELS P. JØRGENSEN

„Das Beste wäre,

man würde auf diese

vielen Verpackungen verzichten“

von niels p. jørgensen

E
in ganz normaler Werktag in der
Altstadt, kein besonders dichter
Verkehr, und doch geht plötzlich

gar nichts mehr. Zwei Linienbusse kom-
men nicht aneinander vorbei, weil ein
Pkw offensichtlich nicht so recht in die
Parklücke gepasst hat und deswegen in
die Fahrbahn hineinragt. Wobei das Kür-
zel Pkw die Sache nicht ganz präzise
trifft. Ein früherer Redaktionsleiter hätte
für das Fahrzeug den Ausdruck „Vieh-
handler-Schäs’n“ benutzt. Er meinte da-
mit die damals verbreiteten S-Klasse-Die-
sel mit Anhängerkupplung, die im Ver-
gleich zu ihren heutigen Nachfolgern
SUV und Pick-up allerdings ziemlich zier-
lich waren.

Der Begriff passt aber noch immer
ganz gut, denn auf der Ladefläche eines
solchen Pick-up-Trucks könnte man lo-
cker ein paar tote Schweine zur Tierkör-
perverwertung transportieren, ohne
gleich die Rückbank anzuschmuddeln.
Wer aber, der kein Viehhändler ist,
braucht so einen Pritschenwagen? Klar,
auch für einen Maurer mag es praktisch
sein, bequem die Mörtelwanne und ein
paar Ziegel aufladen zu können und der
Hausmeister findet locker Platz für Laub-
bläser, Rasentraktor und Baumschnitt.

Was um alle Welt aber wollen dreiköpfi-
ge Vorstadtfamilien mit einem Vehikel,
das in keine Tiefgarage und auf keinen
Normstellplatz passt, den Cw-Wert einer
Schrankwand und das Gewicht und den
Durst eines Kleinlasters hat? Wollen sie
womöglich Riesenschultüten damit trans-
portieren? Man kann nur das Schlimmste
für den bevorstehenden Schulbeginn be-
fürchten.

Für Verwertungsanlagen

sind Biomülltüten

ein großes Problem
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SOLLEN VERPACKUNGSHERSTELLER FÜR DIE MÜLLENTSORGUNG ZAHLEN?

FOTOS: NIELS P. JØRGENSEN

Saisonaler
Anstieg

Arbeitslosenquote liegt
im Landkreis bei 1,9 Prozent

MITTEN IN DACHAU

Das Kreuz mit
den Pritschenwagen

LANDKREIS DACHAU
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Papierloses Büro Sich hinterfragen Alles ist voller Müll
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Nur noch 1 WOCHE
bis zu unserem
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Freising – Die Ferienzeit macht sich auch
auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, in der
Agentur für Arbeit spricht man vom „Au-
gust-Effekt“. Die Zahl der Arbeitslosen ist
im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Be-
sonders ausgeprägt ist diese saisontypi-
sche Zunahme im Landkreis Freising. Hier
kletterte die Arbeitslosenquote gleich um
0,3 Prozentpunkte nach oben, von 1,9 auf
2,2 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr
lag sie bei 2,1 Prozent. In den übrigen drei
Landkreisen des Agenturbezirks, in Er-
ding, Dachau und Ebersberg, blieb sie un-
ter zwei Prozent.

Für Arbeitsagentur-Chef Nikolaus Win-
disch ist diese Entwicklung kein Grund zur
Beunruhigung. „Jedes Jahr steigt die Ar-
beitslosigkeit während der Sommermona-
te saisonbedingt leicht an.“ Dies beginne
meist bereits im Juli und setze sich im Au-
gust fort. Zurückzuführen sei dies unter an-
derem darauf, dass auch in den Personal-
büros Urlaubszeit ist. Entscheidungen
über Einstellungen würden oftmals ver-
tagt. Außerdem meldeten sich viele junge
Menschen im August bei der Arbeitsagen-
tur, die nach dem Ende ihrer Schul- oder
Berufsausbildung keinen nahtlosen beruf-

lichen Übergang finden konnten. Deshalb
sei die Jugendarbeitslosigkeit wie schon
im Juli kurzfristig weiter angestiegen. Spä-
testens im Herbst werde sich dies seiner Er-
fahrung nach wieder ändern, prognosti-
ziert Windisch und betont: „Der regionale
Arbeitsmarkt ist weiterhin stabil und für
derartige Schwankungen gut gewappnet.“

Im Landkreis Freising waren im August
2401 Frauen und Männer auf der Suche
nach einer Stelle, 266 mehr als im Juli. Dar-
unter waren auch 348 junge Leute unter
25 Jahren. Dennoch bewegte sich auf dem
Markt trotz der Ferienzeit einiges: Zwar
meldeten sich 1029 Landkreisbürger neu
bei den Arbeitsvermittlern an, gleichzeitig
fanden 742 Personen eine Beschäftigung.
Auch zahlreiche Job-Angebote aus dem
Landkreis gingen in der Agentur ein. Die
Unternehmen informierten über 468 neu
zu besetzende Stellen. Im Pool befanden
sich somit insgesamt 2015 Offerten.

Gut fällt die Zwischenbilanz für den Aus-
bildungsmarkt aus. Kurz vor dem Start der
meisten Ausbildungsverhältnisse am
1. September ist der allergrößte Teil der Ju-
gendlichen untergekommen. Seit Beginn
des Berufsberatungsjahrs am 1. Oktober
2018 meldeten die Freisinger Unterneh-
men insgesamt 1185 offene Ausbildungs-
plätze. 366 davon waren im August noch
unbesetzt. Im gleichen Zeitraum ließen
sich 1000 junge Leute in der Arbeitsagen-
tur beraten, 927 haben inzwischen eine
Ausbildungsmöglichkeit gefunden.

„Viele Betriebe suchen nach wie vor hän-
deringend geeignete Auszubildende“, sagt
Windisch. „Wer also aktuell noch einen pas-
senden Ausbildungsplatz sucht, hat auch
jetzt gute Chance, seine Lehrzeit in diesem
Jahr beginnen zu können.“ Bis Dezember
sei ein Einstieg zu realisieren. Offen sind
im gesamten Agenturbezirk beispielswei-
se allein 94 Ausbildungsplätze für Kaufleu-
te im Einzelhandel, 48 für Fachkräfte La-
gerlogistik, 47 für Kaufleute im Bereich
Spedition- und Logistikdienstleistungen
sowie 44 für zahnmedizinische Fachange-
stellte. Auch im Handwerk werden noch
Azubis gesucht.   petra schnirch

von karlheinz jessensky

Langenbach– Der Langenbacher Pfarrkin-
dergarten „Arche Noah“ ist von sofort an
geschlossen. Der Grund ist Personalman-
gel, als letzte Erzieherin ist nun auch noch
die Leiterin ausgefallen. In einem Notfall-
plan hat die Gemeinde die Voraussetzun-
gen geschaffen, um wenigstens 17 der
30 betroffenen Kinder provisorisch unter-
bringen zu können.

In Langenbach gibt es drei Kindergär-
ten mit unterschiedlicher Trägerschaft.
Die Gemeinde selbst betreibt die Kinder-
gärten „Mooshäusl“ in Langenbach und
„Hummelnest“ in Niederhummel. Die ka-
tholische Pfarrgemeinde wiederum ist Trä-
gerin des Kindergartens „Arche Noah“ in
Langenbach. Dort gibt es seit Jahren im-
mer wieder Probleme: Zum einen ist da das
Gezerre um die Frage Generalsanierung
oder Neubau, die zur Erleichterung von
Pfarrer Julian Tokorski wie auch von Bür-
germeisterin Susanne Hoyer endlich mit ei-
ner europaweiten Ausschreibung der Ge-
werke auf den Weg gebracht worden ist.
Zum anderen gibt es ständig Personalsor-
gen.

Seit Längerem sucht die Pfarrgemeinde
Erzieherinnen, und nun fällt obendrein
auch die Leiterin aus, sie ist vorerst in einer
Art Sonderurlaub. Das liegt an gesetzli-
chen Beschäftigungsverboten zum Schutz
der Arbeitnehmerinnen in bestimmten Fäl-
len, so ist beispielsweise einer schwange-
ren Erzieherin ab Mitteilung der Schwan-
gerschaft der Kontakt mit den Kindern un-
tersagt.

Sie war die letzte verbliebene Erzieherin
in der „Arche Noah“, für die derzeit zwei

Vollzeiterzieherinnen notwendig sind. Oh-
ne diese darf der Kindergarten nicht (wei-
ter) betrieben werden. Seit Anfang der Wo-
che ist dies der Fall. Feuer also am Dach der
Verantwortlichen in Kindergarten und Rat-
haus.

Rechtlich hätte die politische Gemeinde
mit den Kindergartenproblemen der ka-
tholischen Einrichtung nichts zu tun, sagt

Geschäftsleiter Bernhard Götz. Aber natür-
lich stehe sie zumindest in der morali-
schen Verantwortung für die Kinder der Ge-
meinde. Als der Hilferuf der Pfarrgemein-
de im Rathaus eintraf, organisierte Götz so-
fort einen runden Tisch, auch mit Landrats-
amt und Ordinariat. Das Ergebnis: Von den
30 Kindern, die nun sozusagen auf der
Straße stehen, kann die Gemeinde bis zum

Jahresende 17 in ihren beiden Kindergär-
ten „Mooshäusl“ und „Hummelnest“ un-
terbringen.

Unter teilweise abenteuerlichen Um-
ständen werden im „Mooshäusl“ Personal-
räume zu einem weiteren Gruppenraum
umfunktioniert, in dem zwölf Kindergar-
tenkinder unterkommen. Die verbleiben-
den fünf Krippenkinder gehen ins „Hum-
melnest“. Die letzten beiden Kinderpflege-
rinnen der „Arche Noah“ werden nun in
den Gemeindekindergärten eingesetzt,
ebenso eine erst kürzlich eingestellte Teil-
zeitkraft.

„Eine extreme Ausnahmesituation“, wie
Bernhard Götz feststellt. Aber sie diene
auch dazu, für die Kirche bis zum 31. De-
zember Zeit zu gewinnen. Derzeit bleiben
insgesamt also 13 Kindergartenkinder so-
zusagen auf der Straße. „Die Gemeinde
leistet damit das maximal Mögliche“, so
lautet das Fazit von Götz. Die Eltern wur-
den bei einem Elternabend am Mittwoch
über die missliche Situation informiert, al-
lerdings war nur die Hälfte anwesend. Der
Rest wird noch schriftlich informiert.

Wie es am 1. Januar weitergeht, weiß nie-
mand so recht. Die „Arche Noah“ hat sich
beim Erzbischöflichen Ordinariat um die
Aufnahme in den Regionalverbund bewor-
ben. Dann wäre nicht mehr die Pfarrge-
meinde in Langenbach, sondern das Ordi-
nariat zuständig – was die Personalproble-
me erleichtern könnte.

Ferienprogramm

Beim Ferienprogramm im Flughafen-Besu-

cherpark an diesem Freitag werden von 11 bis

17 Uhr noch einmal Spiel- und Bastelaktionen

sowie Spezial-Touren geboten.

www.sz.de/freising

www.facebook.com/szfreising

www.twitter.com/SZ_Freising

www.instagram.com/szfreising

Sonnenblumen und Bienen oder, wie hier vermutlich Erdhummeln, scheinen eine perfekte Kombination zu sein. Tatsächlich aber
sind moderne Sonnenblumen meist auf maximalen Ölertrag hin gezüchtet und produzieren wenig Nektar. Für Gärten gibt es außer-
dem pollenfreie Züchtungen, damit kein Staub in die Wohnung gerät. Insekten suchen dann vergebens Nahrung. Einige Imker ha-
ben sogar schon eine Tauschplattform für Samen von pollenreichen Sonnenblumen ins Leben gerufen.  FOTO: MARCO EINFELDT

Freising – Im Prozess gegen den 25-jähri-
gen Türsteher eines Freisinger Nachtlo-
kals, der einen 31-jährigen Gast nach ei-
nem Streit reichlich unsanft nach draußen
befördert haben soll, ist das Verfahren am
Donnerstag gegen eine Geldauflage in Hö-
he von 1900 Euro eingestellt worden. Der
Angeklagte muss nun 1000 Euro an die
Freisinger Wärmestube zahlen und 900 an
die Feuerwehr in Gammelsdorf, was dieser
klaglos akzeptierte. Was genau in dieser
Nacht passiert war und wie sich der 31-Jäh-
rige die Verletzungen im Gesicht, eine
Platzwunde sowie eine Fraktur des Nasen-
beins, zugezogen hatte, konnte schlussend-
lich nicht mehr geklärt werden.

Laut Aussagen einer Polizistin hatte er
später im Krankenhaus gesagt, er wisse
nicht mehr, ob er gestürzt oder von einem
Türsteher geschubst worden sei. Er habe ei-
nen Blackout. Am Donnerstag sagte auch
noch der Cousin des Geschädigten aus. Die
beiden hatten zusammen in dem Lokal ge-
feiert. Sein Cousin sei niemandem gegen-
über aggressiv aufgetreten, er habe nur
darum gebeten, dass der Tisch abgewischt
werde. Nach einem Wortwechsel habe der
Türsteher seinen Cousin in den Schwitz-
kasten genommen und nach draußen gezo-
gen. Was dann in dem nicht überwachten
Vorraum vor der Tür geschehen sei, habe
er nicht sehen können.

Die Polizistin berichtete, dass der 31-Jäh-
rige sich später im Krankenhaus sehr ag-
gressiv und beleidigend verhalten habe. Er
habe sich nicht alleine behandeln lassen
wollen und immer gefordert, dass sein Cou-
sin dabei sein solle. Sechs Polizisten seien
nach und nach gekommen, um den Mann
zu beruhigen, der wohl erheblich alkoholi-
siert gewesen sei und teilweise „wirres
Zeug“ von sich gegeben habe. „Ob das nur
wegen des Alkohols so war, weiß ich nicht“,
sagte die Polizistin. Eine ihrer Kolleginnen
habe den Mann schließlich nach Stunden
so weit beruhigen können, dass er sich ha-
be behandeln lassen. Der Einstellung des
Verfahrens stimmten alle Beteiligten zu,
auch der Staatsanwalt.  bt

Freising– Ein missglücktes Überholmanö-
ver hat am Mittwochnachmittag zu einem
schweren Unfall geführt. Gegen 14.45 Uhr
fuhr ein 19-Jähriger aus Allershausen mit
seinem Auto auf der Staatsstraße 2084 in
Richtung Freising. Eine 49-jährige Fahre-
rin aus Freising war zur selben Zeit in die
Gegenrichtung unterwegs. Laut den Anga-
ben einer Zeugin, die hinter dem 19-Jähri-
gen fuhr, scherte dieser zum Überholen ei-
nes Lastwagens aus. Dabei übersah der jun-
ge Mann aber die entgegenkommende Frei-
singerin und es kam zu einem frontalen Zu-
sammenstoß beider Autos. Um nicht auch
zu kollidieren, musste besagte Zeugin
stark bremsen und kam unmittelbar vor
der Unfallstelle zum Stehen.

Der Unfallverursacher wurde von ei-
nem weiteren Zeugen aus dem Fahrzeug
geborgen und in die stabile Seitenlage ge-
bracht. Auch die Fahrerin bargen Passan-
ten sofort aus ihrem Fahrzeug und leiste-
ten Erste Hilfe. Der 19-Jährige war an-
sprechbar und bei Bewusstsein. Er wurde
schwer verletzt mit dem Hubschrauber in
ein Münchner Klinikum geflogen. Laut
Notarzt waren die Verletzungen nicht le-
bensgefährlich. Die Geschädigte wurde
mit leichten Verletzungen ins Freisinger
Krankenhaus eingeliefert. Beide Unfallau-
tos waren Totalschäden – der Gesamtscha-
den dürfte rund 40 000 Euro betragen.

Die Staatsstraße 2084 war bis 16.30 Uhr
gesperrt, für die Umleitungsmaßnahmen
sorgten die Feuerwehren Freising und
Thalhausen. Die Feuerwehr Thalhausen
war mit 22 Kräften vor Ort, die Feuerwehr
Freising mit zehn. Ferner eingesetzt waren
zwei Notärzte, zwei Rettungswagenteams
und ein Rettungshubschrauber. Die Poli-
zei lobte danach die Helfer der Feuerwehr:
Ohne dieses hohe ehrenamtliche Engage-
ment wäre der gewohnte Dienst am Bürger
„keinesfalls möglich“.  av

Verwaist ist der Langenbacher Kindergarten „Arche Noah“: Er wurde wegen Perso-
nalmangels geschlossen. Wie es weitergeht, ist offen.  FOTO: EINFELDT

Tischlein deck Dich

„August-Effekt“ dämpft die Quote
Im Vergleich zum Juli ist die Zahl der Arbeitslosen um 0,3 auf 2,2 Prozent gestiegen

Die „Arche Noah“ muss schließen
Der Langenbacher Pfarrkindergarten kann vorerst wegen Personalmangels nicht weiterbetrieben werden, da nun

auch die Leiterin ausfällt. Nur 17 der 30 betroffenen Kinder kann die Gemeinde anderweitig unterbringen

Trotz vieler unbesetzter

Lehrstellen suchen auch 348

Leute unter 25 Jahren einen Job

Überholmanöver
endet im Krankenhaus

von alexandra vettori

A
rtenvielfalt ist gefühlt das Wort
des Jahres, erst Bürgerbegehren,
dann Blühwiesen – und jetzt sitzt

da eines Morgens dieses kleine Spinnen-
tier in der Küche in einem nächtens gewo-
benen Netz zwischen Getreidemühle und
Smoothie-Mixer. „Die darf bleiben“, be-
schließt der Familienrat, sogar die arach-
nophobe Tochter des Hauses ist einver-
standen. Natur braucht Raum, das hat
man bei den Debatten um die Artenviel-
falt gelernt. Dem Garten ist das schon an-
zusehen, warum nicht auch der Küche, zu-
mal Spinnen, wie der gelehrte Sohn des
Hauses doziert, wirklich nützlich sind.
Die Zahl der lästigen Fruchtfliegen werde
sie sicher reduzieren. Tags darauf hat das
Tierchen auch einen Namen – „Spinni“.

In den folgenden Wochen macht sich
das neue Haustier tatsächlich wohltuend
bemerkbar, die Fruchtfliegen werden we-
niger. Bald zeigt sich ein Kreuz auf dem
Rücken des dicklichen Körpers, es ist also
eine Garten-Kreuzspinne, die in die Kü-
che gezogen ist. Giftig ja, aber wegen der
sehr kurzen Giftklauen (!) ungefährlich
für den dickhäutigen Menschen. Ver-
fängt sich aber eines der Mücklein in
Spinnis Netz, kommt das sonst meist be-
wegungslos in selbigem hängende Tier
mit rasender Geschwindigkeit an, packt
die Beute, spinnt sie ein und lässt sie ver-
schwinden, entweder einverleibt oder in
einer dunklen Ecke unter dem Küchen-
Hängeregal verstaut. So gewinnt der
Mensch Einblicke in natürliche Kreisläu-
fe, quasi en passant beim Gemüse schnip-
peln. Auch Versuche werden gestartet, et-
wa, was Spinni macht, jagt man ihr meh-
rere Fruchtfliegen gleichzeitig ins Netz.
Und ja, sie fetzt hin und her und tötet alle.

Womit keiner im naturaffinen Haus-
halt gerechnet hat: Kreuzspinnen wach-
sen richtig schnell. Das jähe Erschrecken
(Spinnis Körper ohne Beine ist schon dau-
mennagelgroß) ist nicht in den Griff zu
kriegen, die Gänsehaut beim Betrachten
von Spinnis brutalen Beutezügen auch
nicht. Die Mutter des Hauses arbeitet nur
noch an der linken Ecke der Anrichte, die
Tochter verzichtet auf Smoothie und Ge-
treidebrei, und irgendwann ist der Tag
von Spinnis Umzug gekommen. Der
Sohn transportiert sie vorsichtig in den
Garten, alle Mitbewohner sind dabei, ein
bisschen traurig und mit schlechtem Ge-
wissen, denn wirklich strapazierfähig
scheint die Liebe zur Natur nicht zu sein.
Trost bringt das Tierlexikon. Danach mei-
den Kreuzspinnen menschliche Häuser,
denn Wärme und niedrige Luftfeuchtig-
keit lassen sie austrocknen.

„Die Gemeinde leistet

das maximal Mögliche“, sagt

Geschäftsleiter Bernhard Götz

Redaktion: Kerstin Vogel (Leitung),

Johannisstraße 2, 85354 Freising

Telefon: (0 81 61) 96 87-0

Mail: lkr-freising@sueddeutsche.de

Anzeigen: (0 81 61) 96 87-41

Abo-Service: (0 89) 21 83-80 80

HINGEHEN

F
O

T
O

:
E

IN
F

E
L

D
T

Nicht mehr
zu klären

Prozess gegen unsanft agierenden
Türsteher wird eingestellt

MITTEN IN NEUFAHRN

Bedingte Liebe
zur Natur
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Fürstenfeldbruck– Nach wie vor auf nied-
rigem Niveau befindet sich die Arbeitslo-
senquote. Betrug die Quote im August mit
2,6 Prozent 0,1 Prozentpunkte mehr als im
Vormonat, so ist sie im Jahresvergleich
gleich geblieben. Die Arbeitsagentur Weil-
heim verzeichnet in ihrer Statistik für den
Landkreis Fürstenfeldbruck 3181 Arbeits-
lose, das sind 184 mehr als im Juli. 1135
Menschen meldeten sich im zu Ende ge-
henden Monat neu oder wieder arbeitslos.
Dabei meldeten sich im Berichtsmonat
1135 Personen neu oder erneut arbeitslos.
Die Arbeitsvermittlung nahm auch
322 neue Arbeitsstellen auf, dadurch
wuchs der Job-Bestand auf 1407 an. Wie
die Arbeitsagentur weiter mitteilte, gibt es
derzeit auf dem Stellenmarkt deutlich we-
niger offene Stellen als im Vorjahr. Auf den
ganzen Arbeitsamtsbezirk gesehen, der
die Landkreise Weilheim-Schongau,
Landsberg am Lech, Starnberg und Fürs-
tenfeldbruck umfasst, ist die Zahl der ge-
meldeten offenen Stellen vor allem im Be-
reich Produktion und Fertigung deutlich
zurückgegangen, um 28 Prozentpunkte.
Im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre
und Erziehung sank die Gesamtzahl um et-
was mehr als 18 Prozentpunkte, in den
kaufmännischen Dienstleistungen, in Han-
del, Vertrieb und Tourismus um etwa
17 Punkte. Gute Chancen, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden, haben nach wie vor
Schulabgänger oder Umsteiger, denn die
Zahl der unbesetzten Lehrstellen lag Ende
August bei 1234. Allein im Landkreis sind
305 Stellen offen, 137 Jugendliche haben
keinen Ausbildungsplatz gefunden. Seit
Anfang des Jahres hatten sich 1028 Jugend-
liche eine Stelle gesucht.  ecs

von gerhard eisenkolb

Fürstenfeldbruck – Die Wirtschaft folgt
oft einer eigenen Logik. So sind gerade
Boomjahre trotz einer steigenden Nachfra-
ge nach Leistungen von Unternehmen
schlechte Zeiten für die Neugründung von
Firmen. Entsprechend dieser Erfahrung
sank im Jahr 2018 laut der Industrie- und
Handelskammer für München und Ober-
bayern (IHK) im Landkreis Fürstenfeld-
bruck die Zahl der sogenannten Existenz-
gründungen im Vergleich zum Vorjahr um
2,6 Prozentpunkte auf 1583. Als Grund für
diese Entwicklung nennt die IHK vor allem
die gute Konjunktur.

Das klingt paradox, steigen doch mit ei-
ner guten Wirtschaftsentwicklung auch
die Chancen von neuen Unternehmen, sich
auf dem Markt zu behaupten. Michael
Steinbauer, Vorsitzender des IHK-Regio-
nalausschusses Fürstenfeldbruck, kann
diesen Widerspruch auflösen. „Der Arbeits-
markt in der Region bietet nahezu Vollbe-
schäftigung. Damit sinkt erfahrungsge-
mäß das Interesse an einer unternehmeri-
schen Selbständigkeit“, lautet seine Be-
gründung für die Umkehr des Aufwärts-
trends der Vorjahre.

Ähnlich beurteilt auch Barbara Magg
die Zahlen, die auf Daten des Landesamts
für Statistik beruhen. „Ist die Lage am Ar-
beitsmarkt gut, ist der Druck, sich selbstän-
dig zu machen, nicht mehr so stark“, sagt
sie. Sie verweist darauf, dass der Landkreis
nach der Zahl der Unternehmensgründun-
gen in Oberbayern trotz des kleinen Minus

seit Längerem eine Spitzenposition ein-
nimmt.

Neue Firmen stehen ebenso wie Start-
up-Unternehmen für Innovationen und
die wirtschaftliche Dynamik eines Land-
kreises, da sie das Fundament für dessen
künftige wirtschaftliche Erfolge legen kön-
nen. Dafür ist letztlich ausschlaggebend,
wie viele der neuen Firmen überleben, also
die meist entbehrungsreichen ersten Jahre
durchhalten. Laut Magg geben nämlich
70 Prozent derjenigen wieder auf, die den
Traum verwirklichen wollten, ihr eigner
Chef zu sein. Erfolg hat also nicht einmal je-
der Dritte.

Das Risiko zu scheitern, lässt sich je-
doch begrenzen. Je besser der Schritt in die

Selbständigkeit vorbereitet wird, umso grö-
ßer sind die Chancen, dass das Unterneh-
men nach fünf Jahren noch existiert und
sogar erste Arbeitsplätze schafft. Laut
Magg sind nämlich 80 Prozent derjenigen
nach vier oder fünf Jahren mit ihrem Be-
trieb noch auf dem Markt präsent, die sich
Hilfe bei der Gründung suchen. Der Land-
ratsamt bietet regelmäßig Existenzgrün-
derseminare an. Wirtschaftsförderer, die
Industrie- und Handelskammer, die Hand-
werkskammer und Banken und Sparkas-
sen bieten Beratungen an, helfen beim Er-
stellen eines Businessplans erstellen oder
coachen die Gründer.

Frauen bereiten besonders akribisch
vor. Sie melden in der Region München in-

zwischen fast so viele neue Unternehmen
an wie Männer. Frauen hätten in den ver-
gangenen Jahren stark aufgeholt, stellt Ha-
rald Hof von der IHK fest. Ihr Anteil unter
den Gründern lag 2017 bei etwa 46 Pro-
zent, in München sogar bei 49 Prozent. Hof
berät Existenzgründer in ganz Oberbay-
ern. In dieser Funktion er seit 18 Jahren
auch im Landkreis Fürstenfeldbruck tätig.
Hof hat beobachtet, dass Frauen sich auf
den Schritt in die Selbständigkeit nicht nur
besser vorbereiten als Männer. Sie gehen
dabei in der Regel auch vorsichtiger vor,
wägen öfter ab, lassen sich aber auch leich-
ter von ihrem Vorhaben abbringen.

Diese Herangehensweise wirkt sich posi-
tiv auf die Businesspläne aus. Von Frauen
entwickelte Konzepte beschreibt der IHK-
Berater als griffiger, besser ausgearbeitet
und meist auch nachvollziehbarer. Gründe-
rinnen machten sich zudem schon vorher
Gedanken darüber, was zu tun sei, wenn
ihr Betrieb nicht rund laufe. Auch das er-
höht die Erfolgschancen. Zeichnet doch ei-
nen erfolgreichen Unternehmer dessen Ge-
schick aus, sich neuen Situationen anzu-
passen.

Frauen engagieren sich laut Hof noch
immer eher im Dienstleistungsbereich,
auch, weil solche Gründungen mit relativ
wenig Kapital schnell umzusetzen sind. Al-
lerdings sind für den IHK-Berater die Zei-
ten vorbei, als ein klassischer Frauenbe-
trieb ein Nagel-Designstudio war. Frauen
sind inzwischen ebenso selbstverständlich
in ehemaligen Männerdomänen wie dem
Autohandel oder dem Autohandwerk zu
finden, sie gründen Handwerksbetriebe
oder betätigen sich in technischen Bran-
chen. Laut Hof steigen vor allem die Neben-

erwerbsgründungen von Frauen, was es ih-
nen erleichtere, Familie und Beruf zu ver-
einbaren.

Einmütig bezeichnen Wirtschaftsförde-
rin Barbara Magg wie IHK-Berater Harald
Hof das Netzwerken als das A und O eines
erfolgreichen Unternehmensstarts. Magg
charakterisiert die Frauen unter den Grün-
dern als sehr hilfsbereit. Sie suchten den
Austausch, seien bereit, aus sich herauszu-
gehen, weniger dem Hoheitsdenken ver-
haftet und engagierten sich stark in Grün-
dernetzwerken.

Zu erfolgreichen Jungunternehmen ge-
hört für Hof neben authentischen Inha-
bern mit einem breiten Fach- und kauf-
männischen Wissen auch ein gründer-
freundliches Umfeld. Letzteres ist laut Hof
im Landkreis Fürstenfeldbruck muster-
haft. Als Beispiele hierfür erwähnt er die
Aktivsenioren, ehemalige Unternehmer
und Manager, die Existenzgründern beiste-
hen, ein breites Beratungsnetzwerk und
den Gründerstammtisch zum Erfahrungs-
austausch. Als deutschlandweit einzigar-
tig und nachahmenswert lobt er ausdrück-
lich die Jungunternehmermesse, bei der
sich Ende April im Landratsamt 50 neue
Firmen präsentierten. � Seite R 6

Puchheim – Überall im Brucker Land sind
unter der Erde Schätze verborgen, die viel
über die Entwicklung des Landkreises und
der menschlichen Zivilisation erzählen.
Mit seiner weit über die Landkreisgrenzen
hinaus bekannten archäologischen Abtei-
lung schafft es der Historische Verein, dass
diese Schätze geborgen, erforscht und er-
halten werden. In einer Ausstellung präsen-
tiert der Verein nun noch wenige Tage in je-
der Kommune mindestens ein für den Ort
bedeutendes Fundstück. In einer SZ-Serie
werden alle Ausstellungsstücke vorge-
stellt.

Pfeifentonfiguren waren im 14. und
15. Jahrhundert im süddeutschen Raum
weit verbreitet. Die etwa handgroßen Fi-
gürchen aus hellem Ton dienten einerseits
als Spielzeug, andererseits auch als Heili-
genfiguren, je nach Motiv. Sie wurden zu-
nächst mit der Hand modelliert, später
aber oft schon in Serie gefertigt – es waren
die ersten Spielzeuge in Serienproduktion.
Zumindest in jedem „besseren“ Haushalt
waren eins oder mehrere vorhanden.

Hauptsächliche Motive waren, wenn es
sich nicht um Spielzeug handelte, Jesuskin-
der, Madonnen und die heilige Katharina.
Das halbe Figürchen, das auf einem Acker

in Puchheim, im Bereich der villa rustica
entdeckt wurde, stellt jedoch etwas ande-
res dar: wahrscheinlich einen Mönch. Es
stammt aus der Zeit von 1475 bis 1510. Er-
halten ist nur die untere Hälfte von den
Schuhen bis zur Hüfte, sie ist vier Zentime-
ter hoch. Das Gewand reicht in nahezu par-
allelen Röhrenfalten vorne bis zu den Fü-
ßen und hinten bis zum Boden. Vor der lin-
ken Seite fällt ein gedrehter Gürtel hinab,
der in einer Quaste endet. An den abgesto-
ßenen Füßen erkennt man abgesetzte Soh-
len von Schuhen, die wohl einmal spitz wa-
ren. Womöglich handelt es sich auch um
Trippen, hölzerne Unterschuhe, die bis et-
wa 1520 in Gebrauch waren.

Nicht ganz leicht war für die Archäolo-
gen herausfinden, wen die Figur darstellte.
Das lange Gewand könnte auf eine Heilige
hinweisen, doch deren Gürtel sind in der
Regel kürzer. Maria Magdalena wurde
nicht im Büßergewand, sondern reich ge-
wandet dargestellt. Maria im Ährenklein,
eine Darstellung der späteren Gottesmut-
ter als Tempeljungfrau, trägt ein langes

Kleid, aber einen viel kürzeren Gürtel. Die
Apostel und auch Christus werden hinge-
gen meist barfuß dargestellt. Also folgern
die Forscher, dass es sich um die Figur ei-
nes Geistlichen oder Mönchs handelt, der
vielleicht nicht näher spezifiziert war.

Wo das Figürchen in Puchheim einst auf-
gestellt war, ist unbekannt. Vielleicht zier-
te es einen Hausaltar. Als es zerbrochen
war, könnte es auf den Misthaufen und von
dort aufs Feld gewandert sein, wo es lag,
bis es ein halbes Jahrtausend später gefun-
den wurde.  ingrid hügenell

Ausstellung „Bodenschätze“ des Historischen Ver-
eins, bis 27. September. Die Mönchsfigur ist zu se-
hen in der Sparkasse Puchheim, Lochhauser Straße
18,noch an diesem Freitag von 8.30 bis 15 Uhr. Alle
Ausstellungsorte finden sich im Internet unter
www.historischer-verein-ffb.de. Erschienen ist zu-
dem ein lesenswerter Katalog. Von 2. September
an sind alle Exponate im Landratsamt zu sehen,
werktags von 8 bis 18 Uhr. Der Historische Verein
bietet am Sonntag, 8. September,stündlich kosten-
lose Führungen durch die Ausstellung an.

Grafrath – Radioaktivität ist der Grund,
warum der Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises (AWB) den Wertstoffhof in
Grafrath seit Donnerstag vorsorglich ge-
sperrt hat. Eine Recyclingfirma in Mün-
chen, zu der am Mittwoch ein Container
mit Altmetallen und Elektrogeräten aus
Grafrath geliefert worden war, hatte bei ei-
ner Routinemessung erhöhte Radioaktivi-
tät festgestellt.

„Leicht über dem Nulleffekt“ habe der
Wert gelegen, sagte Barbara Steinmetz
vom AWB am Donnerstag. Daraufhin sei
der dafür üblich Weg beschritten worden:
Das Landesamt für Umwelt in Augsburg
wurde eingeschaltet, der AWB und das Ge-
sundheitsamt über den Fund und das wei-
tere Vorgehen informiert. Da der Grafra-
ther Wertstoffhof an der Brucker Straße
Donnerstag und Samstag geöffnet hat,
wurde entschieden, ihn am Donnerstag-
nachmittag zu schließen. Am Freitagmit-
tag, wenn die Untersuchungsergebnisse
des Landesamtes für Umwelt erwartet wer-
den, werde geklärt, ob der Wertstoffhof
am Samstag wieder betreten werden kann.
Denn der AWB kann nicht ausschließen,
dass „zusätzliche Maßnahmen“ ergriffen
werden müssen. Sollte sich herausstellen,
dass nicht nur der Container verstrahlt

war, sondern auch der Wertstoffhof, müss-
te dort dekontaminiert werden. Der Contai-
ner war nach Angaben von Steinmetz zwei
Wochen lang in Grafrath gestanden und
mit ausgedienten Elektrogeräten und
Schrott befüllt worden. Dazu zählen Wasch-
maschinen, aber auch Fahrräder oder Roh-
re. Befüllt werden solche Container von
vorne. Ist die Fläche voll, werden die Türen
geschlossen und der Deckel geöffnet, um
weiter Schrott einwerfen zu können. Ein
Spediteur brachte den Container zu dem
Entsorgungsfachbetrieb Alfa nach Mün-
chen-Aubing, wo die Radioaktivität gemes-
sen wurde.

Als „sehr selten“ bezeichnet Betriebslei-
ter Veit Riesland solche radioaktiven Fun-
de. Es sei seines Wissens nach ein Feststoff
gewesen, kein Pulver oder eine Flüssigkeit.
Jeder der etwa 50 Lastwagen, die Altmetall
in seinem Betrieb anliefern, passiere eine
Messstation. „Im vergangenen Jahr hatten
wir nur einen Fall, in diesem Jahr waren es
schon zwei oder drei“, sagte Riesland. So-
bald das Messgerät Alarm schlage, müsse
er das Landesamt benachrichtigen, die
den Strahler, zum Beispiel Radium oder
Uran, bestimmten. Hohe Messwerte – und
damit größere Auswirkungen – habe es
noch nicht gegeben.  erich c. setzwein

Insgesamt 1583 Unternehmen wurden im
Landkreis im Jahr 2018 neu gegründet. Da-
bei nimmt der Dienstleistungssektor mit
386 neuen Firmen die Spitzenposition ein,
gefolgt vom Handel mit 321 Betrieben und
dem Baugewerbe mit 184 Anmeldungen.
Zu den Gründungen kommen die Überga-
ben von bereits bestehenden Betrieben
an einen Nachfolger hinzu. Bei den Überga-
ben liegt das Gastgewerbe vorne (37), ge-
folgt vom Handel (22) und vom Baugewer-
be (18).  EIS

Felix Wilhelm (links) und Sebastian Weber haben sich mit dem Start-up Bayeri-
sche Busmanufaktur, kurz Babum, selbständig gemacht.  FOTO: CARMEN VOXBRUNNER

Leicht verstrahlt
Wertstoffhof Grafrath vorsorglich gesperrt

Zahl der Arbeitslosen
steigt im August leicht

von katharina knaut

A
ugust ist der Monat der Entspan-
nung, des Urlaubs, des Genießen
der Sonne an freien Tagen. Man

sitzt mit einem sorgfältig zubereiteten
Teller Spaghetti Puttanesca auf der Ter-
rasse mitten in Geiselbullach und be-
trachtet wohlwollend den grünenden Gar-
ten. Während man genüsslich dem
Nichtstun frönt, geht die Vogelschar zur
hektischen Betriebsamkeit über. Es ra-
schelt und wuselt und hüpft in der Hecke.
Blätter bewegen sich, lautes Zwitschern
dringt durch die Zweige. Die Mittagsstun-
de hat geläutet: Ein Vogel reißt unter viel
Getöse eine Kirsche vom Nachbarsbaum,
ein Amselpärchen streitet lautstark um
einen Wurm. Plötzlich schießt ein Spatz
zwischen den Zweigen hervor und landet
auf dem Zaum des Nachbarn. Reglos ver-
harrt er dort, sitzt und lauscht. Dann ent-
deckt er seine Beute, einen braunen Fal-
ter. Sofort ist er wieder in der Luft, nimmt
Kurs auf sein Ziel und rast auf das Insekt
zu. Eine blitzschnelle Aktion – doch der
Falter ist schneller. Elegant weicht er
dem Vogel aus. Der kriegt gerade noch
die Kurve, fängt sich, ändert die Rich-
tung. Und schon ist eine erbitterte Verfol-
gungsjagd im Gange. Unermüdlich saust
der Spatz durch die Lüfte, doch der Falter
entzieht sich dem Angriff wieder und wie-
der, bis er schließlich zwischen den Zwei-
gen eines Busches verschwindet. Der
Spatz tut es ihm nach. Eine Weile hört
und sieht man nichts außer der Bewe-
gung der Blätter. Dann taucht der Falter
wieder auf, fliegt davon, offensichtlich
froh, den Verfolger abgeschüttelt zu ha-
ben. Doch sofort ist der Spatz wieder da,
unwillig, seine Beute so einfach ziehen zu
lassen. Die Verfolgungsjagd beginnt von
Neuem, Vogel und Falter fliegen über das
Gras, umkreisen die Bäume, hetzen
durch die Büsche, bis sie schließlich um
die Hausecke verschwinden.

Nach dem Spektakel kehrt wieder Ru-
he in die Vogelwelt ein. Das Mittagsmahl
ist beendet, die Siesta beginnt. Weitere
Vögel kommen aus Hecke, Bäumen und
Büschen, baden in Erdkuhlen oder son-
nen sich auf dem Rasen. Auch man selbst
hat sein Essen beendet. Zeit, es den Vö-
geln gleichzutun, sich zurückzulehnen
und jeden Sonnenstrahl zu genießen.

Vier Zentimeter hoch ist die untere Hälfte
der kleinen Figur, die wohl einen Mönch
dargestellt hat.  FOTO: HELGA ZAUNRIETH/OH

Der große Wertstoffhof in Grafrath bleibt vorsorglich geschlossen. An einem Container wurde bei der Entsorgungsfirma
leichte radioaktive Strahlung festgestellt.  FOTO: MATTHIAS DÖRING

Die ersten Tonfiguren in Serienproduktion
Um 1500 entstand ein Mönchspüppchen, das einen Altar zierte, bevor es zerbrach und auf dem Mist landete. Auf einem Acker kam es wieder zum Vorschein

Frauen entwickeln griffigere

Konzepte und reagieren

flexibler auf Probleme

Redaktion: Christian Hufnagel (Leitung),

Schöngeisinger Straße 38-40,

82256 Fürstenfeldbruck

Telefon: (08141) 6114-0,

Mail: lkr-fuerstenfeldbruck@sueddeutsche.de

Anzeigen: (08141) 6114-24 und -26

Abo-Service: (089) 2183-8080

MITTEN IN OLCHING

Spektakel in
der Mittagspause

Der Historische Verein zeigt
bedeutende archäologische

Funde, SZ-Serie Teil 28
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Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg
Mehr als 1500 Menschen im Landkreis haben sich 2018 selbständig gemacht. Das hat nach Expertenmeinung mit dem gründerfreundlichen

Umfeld zu tun. Die neue SZ-Serie „Start-up“ stellt junge Unternehmen vor, die sich mit neuen Ideen durchsetzen wollen

1583 neue Firmen

21 Ausflugziele 
KREUZ & QUER 

durch Bayern

Mehr unter 
sz-shop.de

„Die Woche 
 in der Region“  
 Freitags in der  

 digitalen SZ.

 NEU

sz.de/woche

Teile der Ebersberger Innenstadt bleiben
länger als geplant autofrei: Weil rund um
das Rathaus archäologische Relikte ans Ta-
geslicht gekommen sind, verzögern sich
die Bauarbeiten an Wasser- und Gasleitun-
gen. Die Durchfahrt über die Eberhardstra-
ße wird statt am 9. September wohl erst
am 23. September freigegeben. Somit ver-
längern sich auch die Umleitungen um
Ebersberg herum. „Wir hatten es schon be-
fürchtet“, sagt Bürgermeister Walter Bril-
mayer dazu. So wurde westlich vom Rat-
haus in zwei Metern Tiefe ein Brunnen ent-
deckt. Dieser wurde natürlich erst einmal
vorsichtig freigelegt, vermessen und foto-
grafiert, bevor er dann Stein für Stein abge-
tragen wurde. Genauso ist zum Beispiel
mit den alten hölzernen Wasserleitungen
verfahren worden. Die Baumaßnahmen in
der Valtortagasse und die Bereiche östlich
vom Rathaus werden noch über den 21.Sep-
tember hinaus andauern. Dadurch kommt
es weiterhin zu Behinderungen für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer. Die Durchfahrt
von der Sieghartstraße in Richtung Hein-
rich-Vogl-Straße vor dem Rathaus ist so-
gar erst von Anfang Oktober an möglich.
Hier wird im weiteren Bauverlauf auch mit
archäologischen Funden gerechnet. sz

Ebersberg– Offenbar nur mit dem Ziel,
Schaden anzurichten, haben in der Nacht
von Sonntag auf Montag, 18. auf 19. Au-
gust, Unbekannte die Eingangstür an der
Baustelle zur neuen Turnhalle in der Floß-
mannstraße aufgebrochen. Sie drehten
nach Angaben der Polizei Ebersberg den
Wasserhahn in der Lüftungszentrale auf,
wodurch mehrere Räume geflutet wurden.
Da der Vorfall erst am 20. August bei einer
Begehung auffiel, konnte das Wasser unge-
hindert weiterlaufen und entsprechend
großen Schaden verursachen. Dieser wird
aktuell auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die
Polizeiinspektion Ebersberg hofft nun auf
sachdienliche Hinweise unter Telefon
(08092) 82 68-0.  sz

Bauarbeiten
dauern länger

von wieland bögel

Forstinning – Die Vorbereitungen für den
Bau der Schwaberwegener Umfahrung
werden konkreter. Wie vom Staatlichen
Bauamt Rosenheim und der Regierung
von Oberbayern zu erfahren ist, soll noch
im September das Planfeststellungsverfah-
ren für die seit Jahren diskutierte Trasse
eingeleitet werden. Diese hatte der Forstin-
ninger Gemeinderat aus vier vom Bauamt
erstellten Varianten ausgewählt, vor drei
Jahren votierte das Gremium einstimmig
für den Bau der Wunschtrasse. Ob sie tat-
sächlich so gebaut werden kann, wird aber
erst das Verfahren ergeben.

Laut Matthias Geitz, Planer bei der zu-
ständigen Abteilung Straßenbau im Staatli-
chen Bauamt in Rosenheim, wurden bis En-
de August die letzten Unterlagen einge-
reicht. „Nach Rücksprache mit der Plan-
feststellungsbehörde ist mit einem Beginn
des Anhörungsverfahrens Mitte Septem-
ber 2019 zu rechnen.“ Dieses Datum nennt
man auch bei der Bezirksregierung, man
gehe damit aus, dass Mitte kommenden
Monats die Auslegung der Planunterlagen
erfolgen werde. Anhörung und Auslegung
sind die ersten Schritte eines Planfeststel-
lungsverfahrens, Behörden und Betroffe-
ne können dabei Stellungnahmen und Ein-
wände einreichen.

Im nächsten Schritt werden diese bei ei-
ner sogenannten Erörterung behandelt.
Diese ähnelt einer mündlichen Verhand-
lung vor dem Verwaltungsgericht. Betroffe-
ne und Behörden haben Gelegenheit, ihre
Stellungnahmen und Einwände vorzutra-
gen, Vertreter der Antragsteller haben Gele-

genheit darauf zu antworten. Aufgrund
der vorgebrachten Argumente entscheidet
dann die Planfeststellungsbehörde, ob das
Vorhaben zulässig ist. Möglich ist auch ei-
ne Genehmigung, die an gewisse Auflagen
geknüpft ist – bei einer Straße wären das
etwa Lärmschutzmaßnahmen.

Wann eine solche Entscheidung aber
fällt, ist völlig unklar. „Über die Dauer des
Verfahrens lässt sich aus Sicht des Staatli-
chen Bauamtes keine Aussage treffen“, so
Geitz. Was einerseits daran liege, dass die
Regierung von Oberbayern und nicht das
Bauamt für das Verfahren zuständig ist,

„und zum Anderen auch nicht abschätzbar
ist, welche und wie viele Einwendungen im
Laufe des Verfahrens vorgebracht wer-
den“. Darum könne man auch weder Aussa-
gen zum möglichen Baubeginn treffen,
noch dazu, wie lange der Bau der Straße
dauern könnte. Auch seitens der Bezirksre-
gierung wagt man derzeit keine Prognose:
Belastbare Aussagen, wann eine Entschei-
dung über die Zulässigkeit getroffen wer-
den kann, kann die Regierung von Ober-
bayern in diesem Verfahrensstadium nicht
treffen“. Zumindest was gebaut werden
soll, steht im Wesentlichen fest. Die Staats-
straße 2080 würde nördlich von Moos
nach Westen geführt. Zwischen Niederried
und der Gemeindegrenze ist eine Kreu-
zung mit der Münchner Straße geplant. An-
schließend geht es in einem Bogen südlich

um Schwaberwegen herum und zurück
zur Staatsstraße. Etwa auf Höhe des Park-
platzes im Forst würde die neue auf die be-
stehende Staatsstraße treffen.

Die geplante Umfahrung ist indes trotz
einstimmigen Votums im Gemeinderat
umstritten. Vielen Anwohnern im Westen
Schwaberwegens missfällt die Aussicht,
bald eine solche auf eine knapp 100 Meter
von ihren Häusern vorbeiführende Straße
zu haben. Naturschützer genau wie Freun-
de ausgedienter Waldspaziergänge kritisie-
ren außerdem, dass die Südschleife gut ei-
nen Kilometer durch den Forst führen wür-
de. Dies sei eine Beeinträchtigung der Flo-
ra und Fauna des Forstes sowie eines be-
liebten Naherholungsgebietes. Die Gegen-
position nehmen jene ein, die an der jetzi-
gen Staatsstraße wohnen, die mitten
durch Schwaberwegen führt, oft nur weni-
ge Meter an den Häusern vorbei. Deren Be-
wohner führen an, dass die Situation so-
wohl ungesund – durch die Abgase und
den Lärm – als auch gefährlich sei, weil et-
wa auch ein Schulweg an der dicht befahre-
nen Straße entlangführt.

Befürworter wie Gegner haben bereits
Demos im Forst, diverse Infoveranstaltun-
gen und Plakataktionen organisiert. Natür-
lich arbeitet man sich auch an den Argu-
menten der jeweiligen Gegenseite ab: So
bezweifeln die Befürworter, dass der Forst
wirklich so schwer geschädigt würde, wie
die Umgehungsgegner behaupten. Zudem
werde die abgeholzte Fläche ja ausgegli-
chen. Was tatsächlich schon begonnen hat,
seit 2018 sucht das Staatliche Bauamt nach
entsprechenden Flächen zum Aufforsten.
Die aber kein Ersatz für die alten Bäume
seien, die der Umgehung weichen müss-
ten, sagen wiederum deren Gegner. Diese
bezweifeln außerdem die starke Zunahme
des Verkehrs und verweisen auf Diskrepan-
zen zwischen einer Messung des Staatli-
chen Bauamtes Rosenheim und Daten des
Bundesverkehrsministeriums.

Alle diese Argumente werden bald im
Planfeststellungsverfahren eine Rolle spie-
len. Die Frage, wie groß und notwendig der
Eingriff in Natur und Landschaft sind, dürf-
ten dabei wohl besonders prominent sein.
Dies zumindest erwartet man beim Bund

Naturschutz, wie die Vorsitzende der Forst-
inninger Ortsgruppe, Eva-Maria Wirth
sagt. Ihren Informationen zufolge habe ei-
ne Vorprüfung der Regierung von Oberbay-
ern ergeben, dass „der geplante Straßen-
bau als erheblicher Eingriff in die Natur
einzustufen“ sei. Darum, so Wirth weiter,
habe man seitens der Regierung ein verein-
fachtes Verfahren bei der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bereits ausgeschlossen.

Von der Regierung von Oberbayern ist
dazu zu erfahren, dass der Bund Natur-
schutz wohl auf eine „seitens der Regie-
rung von Oberbayern getroffene, im Ober-
bayerischen Amtsblatt Nr. 13 vom
28.06.2019 amtlich bekanntgemachte Fest-
stellung“ Bezug nehme. Konkret gehe es
darum, mittels einer Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) herauszufinden, ob die
für den Straßenbau nötigen „Rodungen
nachteilige Auswirkungen auf die Schutz-
ziele des Landschaftsschutzgebietes ha-
ben. Sich diesbezüglich – unter Heranzie-
hung der Erkenntnisse aus der UVP – Klar-
heit zu verschaffen, ist Aufgabe des kom-
menden Planfeststellungsverfahrens“.

Galavorstellung der Kinder

Eine Woche lang haben die Kinder beim Mit-

machzirkus auf dem Ebersberger Volksfest-

platz ihre Nummern einstudiert, nun zeigen

sie, was sie gelernt haben: An diesem Freitag

um 17 Uhr findet die Galavorstellung statt.

www.sz.de/ebersberg

www.facebook.com/szebersberg

www.twitter.com/SZ_Ebersberg

Zorneding/Kirchseeon – Am Mittwoch
hat ein stark alkoholisierter 44-Jähriger zu-
erst am S-Bahn-Haltepunkt in Zorneding
eine Frau sexuell belästigt. Wenig später
randalierte er am S-Bahnhof in Kirchsee-
on. Landespolizisten setzten den Mann
fest, Bundespolizisten nahmen ihn über
die Nacht in Gewahrsam.

Zum ersten Mal auffällig wurde der
Mann am frühen Mittwochabend gegen
18 Uhr. Er belästigte eine 21-Jährige sexu-
ell, fasste die Frau am Arm und am Ober-
schenkel an und äußerte laut Bundespoli-

zei die Absicht, mit ihr Geschlechtsverkehr
haben zu wollen. Bundespolizisten erho-
ben vor Ort die Personalien des Grafingers,
belehrten ihn und leiteten strafrechtliche
Ermittlungen wegen sexueller Belästi-
gung ein. Nachdem er einen freiwilligen
Atemalkoholtest verweigerte, verließ er
den Bahnhof.

Wenig später, gegen 19 Uhr, rückte die
Streife wegen eines Randalierers erneut
aus. Am Einsatzort, dem S-Bahn-Halte-
punkt Kirchseeon, trafen die Bundespoli-
zisten erneut auf den 44-Jährigen sowie ei-
ne Streife der Polizei Ebersberg. Diese hat-
te gegen den inzwischen aggressiven
Mann bereits Pfefferspray eingesetzt und
ihn gefesselt. Angeforderte Sanitäter hat-
ten ihm anschließend die Augen gespült.
Der Grafinger hatte zuvor am Haltepunkt
mehrere Scheiben von Schaukästen und
Treppenabgängen eingeschlagen und be-
schädigt. Die Bundespolizisten nahmen
den Mann in Gewahrsam und, unter andau-
ernden Beleidigungen gegen die Beamten,
mit auf das Revier am Ostbahnhof. Ein
Atemalkoholtest zeigte 2,7 Promille.

In der Gewahrsamszelle wurde der
Mann weiter ausfällig, er zeigte laut Polizei
einem Beamten den Hitlergruß und be-
drohte ihn mit dem Tode. Gegen den
44-Jährigen wird zusätzlich wegen Bedro-
hung, Beleidigung, Sachbeschädigung
und der Verwendung von verfassungswid-
rigen Kennzeichen ermittelt.  sz

von udo watter

D
er Sitznachbar in der S-Bahn, der
den Rotz durch die Nase hoch-
zieht. Die Flößerbands, die ihre

Evergreens den Sommer über ins Isartal
blasen. Das Schlucken des Ehepartners,
den man aufgehört hat zu lieben: Ge-
räuschbelästigungen gehören zu den ner-
venzerreißendsten Erfahrungen des Men-
schen. Via Gehörgänge das Hirn zu mal-
trätieren ist auch eine beliebte Folterme-
thode der Geheimdienste. So hat die CIA
in Guantánamo Gefangene mit Pop-
songs, Heavy Metal oder sogar der Titel-
musik aus der Sesamstraße in ohrenbe-
täubender Lautstärke dauerbeschallt.

Und dann gibt es noch – und da wird es
fast metaphysisch – diese fiesen, unloka-
lisierbaren Kakofonien, die den akusti-
schen Alltag untergraben und Schneisen
in die Hörgewohnheiten fräsen. Internati-
onal berühmt wurde Anfang der Achtzi-
ger der Geist „Chopper“, der in einer Zahn-
arztpraxis bei Regensburg spukte, aus
Spucknäpfen und Kloschüsseln quäkte,
krakeelte und Patienten beleidigte: „Du
stinkst aus dem Maul.“ Fernsehteams ka-
men, die Post suchte mit Fangschaltun-
gen nach ihm und das LKA ermittelte. Am
Ende kam heraus, dass eine 16-jährige
Zahnarzthelferin dahintersteckte.

Nachtschwärmer in Vaterstetten, Plie-
ning, Poing und Zorneding sollten darauf
gefasst sein, demnächst ebenfalls Unver-
trautes zu vernehmen. Das Kommunalun-
ternehmen VE München Ost (Vemo), das
in den drei Gemeinden für die Trinkwas-
serversorgung zuständig ist, nimmt dort
im September Arbeiten am Versorgungs-
netz vor. Und zwar in den Nachtstunden
zwischen ein und fünf Uhr.

Vemo warnt, dass es durch einen kon-
trollierten Wasseraustritt „zu ungewohn-
ten und störenden Geräuschen im Um-
feld der Hydranten“ kommen könne, also
„zu Lärmbeeinträchtigungen der Anwoh-
ner“ und wirbt für Verständnis. Die Be-
troffenen dürften, derart vorbereitet, die
Arbeiten gelassen wahrnehmen – solan-
ge kein Hydrant die Titelmelodie der Se-
samstraße gurgelt.

Jetzt wird es amtlich
Für die Schwaberwegener Umfahrung beginnt nach den Sommerferien die entscheidende Runde. Mitte September

soll das Planfeststellungsverfahren für die Trasse eingeleitet werden – ob tatsächlich eine neue Straße gebaut wird, steht aber noch nicht fest

Neue Turnhalle
überschwemmt

Belästigt und randaliert
44-Jähriger wird in Zorneding und Kirchseeon auffällig

Mehrere Scheiben hat ein Mann in Kirch-
seeon eingeschlagen, zuvor hatte er eine
Frau belästigt. FOTO: BUNDESPOLIZEI

Wie lange das Verfahren dauern

wird, ist derzeit alles

andere als absehbar
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MITTEN IN POING

Leise gurgelt
der Hydrant
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Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für  

 den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als   

 Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-Großkundenvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind), selbstständiger Freiberufler, selbstständiger Land- und Forstwirt  

 oder Genossenschaft aktiv sind. Abbildung kann Sonderausstattungen zeigen. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG 

Gewerbepark Nordost 2, 85560 Ebersberg, Tel.: 0 80 92 / 82 91-6 40

audi@grill-gruppe.de, www.autohaus-ebersberg.audi

900 Newtonmeter, 320 kW (435 PS).

Sportler, Coupé, SUV. Unser Gewerbekunden-Angebot für den neuen Audi SQ8.

Audi SQ8 TDI quattro, tiptronic 320 kW (435 PS)*

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 8,6; außerorts 7,3; kombiniert 7,8; CO
2

-Emis sionen g/km: kombiniert 205; 

Effizienzklasse B. 

Lackierung: Tiefschwarz, MMI Navigation plus, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe plus, 2-Zonen-Komfortklimaautomatik, 

adaptive air suspension sport, Sitzheizung vorn, Spurverlassenswarnung, Audi drive select, Fernlichtassistent, Glanzpa-

ket, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Audi virtual cockpit, Alcantara Frequenz/Leder-Kombination, 

Audi sound system u.v.m.

Ein attraktives Leasingangebot für Geschäftskunden:

€ 899,-

Mtl. Leasingrate
1

Alle Werte zzgl. MwSt.

Leistung:  320 kW (435 PS)

Fahrzeugpreis:  € 86.470,-

Leasing Sonderzahlung: € 0,–

Vertragslaufzeit:  36 Monate 

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

36 monatliche Leasingraten à: € 899,–

„Die Woche 
 in der Region“  
 Freitags in der  

 digitalen SZ.

 NEU

sz.de/woche

Smartphones werden dienstlich wie auch
privat benötigt. Einige Firmen bieten ih-
ren Auszubildenden Diensthandys an, die
sie auch privat nutzen dürfen. Bei der Fir-
ma Saegmüller erhalten sie die Geräte
nach der abgeschlossenen Probezeit. Tra-
ne gibt sie an die technischen Auszubilden-
den weiter, also diejenigen, die im Außen-
dienst arbeiten. Mit Zuzahlung können die
Mitarbeiter auch sehr hochpreisige Model-
le bekommen.  prt

Sport ist in vielen Firmen mittlerweile un-
verzichtbar. Saegmüller in Starnberg bie-
tet den Mitarbeitern einen Lauftreff und
einmal wöchentlich Yoga an. Trane in Krail-
ling fördert die Mitgliedschaft in Fitness-
studios und Sportvereinen. Außerdem ha-
ben Mitarbeiter die Möglichkeit, monat-
lich ein Dienstrad zu mieten. Der Tarif: ein
Prozent des Kaufpreises. Beide Betriebe
haben das Ziel, Teams beim Landkreislauf
an den Start zu schicken.  prt

Einige Unternehmen fördern ihre Lehrlin-
ge mit Prämien und anderen Zuschüssen.
Bei Elektro Saegmüller in Starnberg be-
kommen die Azubis mit einem besonders
guten Abschluss eine Prämie von bis zu
750 Euro. Außerdem kann das Gehalt nach
dem zweiten Lehrjahr um bis zu 30 Pro-
zent aufgestockt werden. Auch bei der Fir-
ma Trane in Krailling gibt es leistungsbezo-
gene Azubiprämien. Mitarbeitergewin-
nung wird ebenfalls belohnt.  prt

Günstig einkaufen

Die Möbelbörse in Andechs ist an diesem

Samstag wieder geöffnet.Von 9 bis 15 Uhr wer-

den im Alten Bauhof an der Kientalstraße ge-

brauchte Möbel, Haushaltsgegenstände, Ge-

schirr und Bücher verkauft.

www.sz.de/starnberg

www.facebook.com/szstarnberg

www.twitter.com/SZ_Starnberg

von paula rentzsch

Starnberg – Das Ausbildungsjahr be-
ginnt, doch viele der Lehrstellen sind unbe-
setzt. Für einige Unternehmen scheint die
Lage so gut wie aussichtslos zu sein, denn
pro Bewerber gibt es fast drei vakante Stel-
len, so die Zahlen der Agentur für Arbeit.
Demnach müssen sich die Unternehmen
immer mehr einfallen lassen, um potenziel-
le Lehrlinge für sich zu gewinnen.

„Kein einziger hat eine Bewerbung ge-
schickt, was soll man da sonst noch sagen“,
sagt die Besitzerin einer Bäckerei, die nicht
namentlich genannt werden möchte. Ande-
ren scheint es ähnlich zu gehen: Viele Ar-
beitgeber sind frustriert und wissen nicht
mehr weiter, einige scheinen aufgegeben
zu haben. Aktuell sind noch 216 Stellen im
Landkreis Starnberg unbesetzt. Spitzenrei-
ter der Negativliste: Handel, Vertrieb, kauf-
männische Dienstleistungen und Touris-
mus mit 114 freien Plätzen. 46 Auszubilden-
de fehlen alleine im Verkauf.

Bei den weiblichen Aspiranten sind vor
allem die Ausbildung zur Kauffrau und zu
medizinischen Fachangestellten beliebt.
Von den jungen Männern gingen die meis-
ten Bewerbungen für Kfz-Mechatroniker
und Verkäufer ein. Aber selbst in diesen
Branchen gibt es keinen Überschuss an An-
wärtern.

Einige der Betriebe haben auf den Be-
werbermangel reagiert und Ideen entwi-
ckelt, um ihre Unternehmen attraktiver zu
machen. Die Rezepte fallen allerdings sehr
unterschiedlich aus. Betriebe wie die Zim-
merei Gansneder in Pöcking zum Beispiel
setzten vor allem auf individuelle Betreu-
ung, andere Unternehmen werben mit so-
genannten „Azubi-Benefits“. Anton Gans-
neder ist es wichtig, „die Auszubildenden
nicht alle über einen Kamm zu scheren“. Je-
der bekomme da Unterstützung, wo er sie
brauche, wie er sagt. Zum Beispiel können
Auszubildende, die leistungsschwach in
der Schule sind, zusätzliche Kurse absolvie-
ren. Auch bestehe meist die Möglichkeit,
die Firmenwerkstatt für eigene Arbeiten
zu nutzen.

Unternehmen wie Elektro Saegmüller
in Starnberg und der Klima- und Kältespe-
zialist Trane in Krailling bieten den Auszu-
bildenden eine Reihe von Vergünstigun-
gen an. Ihnen sei der Kontakt mit den Aus-
zubildenden aber auch sehr wichtig, so wer-
den die „Azubi-Benefits“ zum Beispiel in
Abhängigkeit von Pünktlichkeit und schuli-
schen Leistungen gewährt. Eine Spreche-
rin von Saegmüller betont aber, dass es kei-
neswegs nur um die Noten gehe. Außer-
dem unterstützt die Firma unter anderem
die Azubis, die mehr als 20 Kilometer vom
Unternehmen entfernt wohnen, bei den
Fahrtkosten. Leistungsprämien gibt es
zum Beispiel in Form von Lohnerhöhun-
gen. Das Gehalt der Lehrlinge, die ihre ers-
te Gesellenprüfung nach dem zweiten
Lehrjahr mit 2,0 oder besser ablegen, wird

um 30 Prozent aufgestockt, bei denjeni-
gen, die ein Ergebnis von 3,0 oder besser
haben, wird um 15 Prozent erhöht.

Wie geht es aber nach der Ausbildung
weiter? Oft müssen sich die Auszubilden-
den neue Stellen suchen, da die Betriebe
nicht alle Lehrlinge übernehmen können.
„Wir bilden aus, um zu übernehmen“,
meint indes Gaby Hennen, Personalleite-
rin von Trane. Auch bei Saegmüller müs-
sen sich Auszubildende keine Sorgen ma-
chen. 2018 seien alle übernommen wor-
den, so soll es auch in Zukunft sein.

Vorausschauender Lebensstil, Sport
und gesunde Ernährung sind heutzutage
fast schon ein Muss – um auf dem Arbeits-
markt attraktiv zu sein, sollten die Unter-
nehmen also auch in diesem Bereich punk-
ten. Die Firmen verfolgen dabei verschiede-
ne Strategien. Saegmüller beispielsweise
versorgt seine Mitarbeiter mit frischem
Obst, Getränken, Brot und einer „Joghurt-
Flat“. Was den Sport angeht, macht die Fir-
ma vor allem Angebote, die sich auf Veran-
staltungen beziehen. Trane unterstützt
auch private Aktionen und gewährt Zu-
schüsse für die Beitragszahlungen.

Smartphone Sport

Starnberg – Sommerflaute auf dem Ar-
beitsmarkt: Die Arbeitslosenquote im
Landkreis Starnberg ist im August leicht
gestiegen. Sie liegt nun bei 2,5 Prozent, im
Vormonat waren es noch 2,3 Prozent. Da-
mit sind derzeit 1668 Menschen als be-
schäftigungslos gemeldet, 122 Personen
mehr als im Juli 2019. Was das Angebot an
offenen Stellen betrifft, meldet die Starn-
berger Agentur für Arbeit ebenfalls einen
leichten Trend nach oben. Demnach lagen
ihr 971 Job-Offerten vor. Das sind 34 Stel-
len mehr als im Juli dieses Jahres, aber
99 weniger als im August 2018.

„Der leichte Anstieg der Arbeitslosig-
keit von Juli auf August ist saisonal be-
dingt und von daher nichts Ungewöhnli-
ches, der Blick auf den August des Vorjah-
res zeigt keine Veränderungen“, konsta-
tiert der Leiter der Starnberger Agentur
für Arbeit, Dirk Dieber. Angestiegen ist sei-
nen Angaben nach auch die Zahl der jun-
gen Arbeitslosen. Im August waren 179 un-
ter 25-Jährige im Landkreis ohne Job. Dies
bedeutet im Vergleich zum Vormonat eine
Zunahme von 37 und im Vergleich zum Vor-
jahr um 13 Personen.  oh

Weßling – Ein lebloser Lkw-Fahrer ist am
frühen Donnerstagmorgen in seinem Füh-
rerhaus in Oberpfaffenhofen aufgefunden
worden, teilt das Präsidium Oberbayern
Nord mit. Es soll sich um einen 66-jährigen
Mann aus Königsbrunn bei Augsburg han-
deln. Es gebe keine Hinweise auf einen Un-
fall, Suizid oder Fremdverschulden. Feuer-
wehrleute versuchten noch, den Mann zu
reanimieren. Um die genaue Todesursache
zu ermitteln, ist die Kriminalpolizei Fürs-
tenfeldbruck eingeschaltet. Der Lkw park-
te auf der Staatsstraße 2349 in der Nähe
des Sonderflughafens auf der Strecke nach
Unterbrunn. Die Straße war für mehrere
Stunden gesperrt, die Umleitung regelte
die Werksfeuerwehr des Flughafens. deu

Starnberg – Der qualvolle Hitzetod eines
Hundes, der laut Polizei am Dienstagnach-
mittag mindestens eine halbe Stunde in ei-
nem Auto in Starnberg eingesperrt war,
empört die Bürger. Zumal die Fenster des
in der Sonne an der Possenhofener Straße
geparkten Wagens nur einen Spalt geöff-
net waren. Die Olde English Bulldogge
starb später in der Tierklinik Weilheim.
Die Ärzte hatten keine Chance mehr, das
Leben des schon apathischen Hundes, der
einer 42-jährigen Pöckingerin gehörte, zu
retten.

Man dürfe grundsätzlich keinen Hund
bei Sommerhitze im Auto zurücklassen,
sagt der Starnberger Amtstierarzt Stefan
Gantke. Der Hitzetod der Olde English Bull-
dogge beschäftigt auch den Hunde-Sach-
verständigen Anton Fichtlmeier aus Berg.
Viele Leute realisierten wohl nicht, dass
nach dem Aussteigen die Temperatur in
nur wenigen Minuten schnell ansteigt und
sich das Auto schon nach etwa 20 Minuten
„in eine Sauna ohne Luftzirkulation ver-
wandeln“ könne, warnt Fichtlmeier. Diese
Gefahr werde auch deshalb oft unter-
schätzt, weil meistens noch kurz zuvor die
Klimaanlage das Auto angenehm abge-
kühlt habe.

Die besagten Bulldoggen seien ohnehin
bei Hitze im Auto wegen ihrer Statur und
der kurzen Schnauze gefährdet, zudem ha-
be die Rasse kaum Fell und die Hitze drin-
ge direkt durch die Haut, erläutert der Gut-
achter. Offenbar habe das Gehirn des Hun-
des wegen der extremen Temperaturen im
Fahrzeug „wohl nicht mehr mitgemacht
und das System lahmgelegt“, vermutet
Fichtlmeier. Er rät dazu, in kritischen Situa-
tionen sofort die Beine und Ohren des
Tiers zu kühlen und zu benässen, was wie
eine „Verdunstungsabkühlung“ wirke. Der

Experte verweist zudem darauf, dass die
Sonne nachmittags tiefer stehe und direkt
ins geparkte Auto scheine. Um sich vorzu-
stellen, wie heiß es dann im Wagen werde,
sollte mal eine CD aufs Armaturenbrett le-
gen und sehen, wie die sich verbiege, so
Fichtlmeier. Überdies würde oft verges-
sen, dass „die Sonne wandert und das Auto
plötzlich nicht mehr im Schatten steht“.

Das betont auch Christine Hermann, Lei-
terin des Tierheims Starnberg. Die Men-
schen verschätzten sich, und wenn sich
auch der nur kurz geplante Einkauf wegen
einer Schlange an der Kasse verlängere,
könnte es schon zu spät sein. Die Tierschüt-

zerin rät dazu, bei Gefahr im Verzug den
Halter des im Auto hechelnden Hundes im
Supermarkt ausrufen zu lassen oder die
Scheibe des Autos einzuschlagen und so-

fort die Polizei zu alarmieren. Dass die
Beamten so schnell die Hundehalterin in
Pöcking ausfindig gemacht haben, be-
grüßt Hermann. Denn solch ein Verhalten
sollte konsequent verfolgt werden – zumal

die Besitzerin der Bulldogge auch wissen
müsse, dass diese Hunderasse nicht über
einen „stabilsten Kreislauf“ verfüge. Kon-
krete Angaben zu dem gestorbenen Hund
sind nicht zu erhalten, weil sich die Tierkli-
nik Weilheim auf den Datenschutz beruft.
Klar ist: Die Halterin des verstorbenen
Hundes erhält eine Strafanzeige wegen Ver-
gehens gegen das Tierschutzgesetz.

Gutachter gehen davon aus, dass sich
bei Hitze die Temperatur in geparkten Au-
tos binnen kurzer Zeit auf 35 Grad Celsius
erhöht – und schon nach etwa 15 Minuten
die Leidenszeit und der Hitzestress für
Hunde beginnt.  christian deussing

Prämien

Berg – Die Polizei fahndet nach dem Fah-
rer eines schwarzen Sportwagens, der am
Dienstagabend auf der Strecke zwischen
Höhenrain und Münsing auf zwei Jogger
zugefahren ist. Sie mussten sich durch ei-
ne Sprung zur Seite retten. Darauf wende-
te der Wagen und hielt erneut auf die Jog-
ger zu. Danach flüchtete der Fahrer in Rich-
tung Höhenrain. Hinweise an die Polizei
Wolfratshausen, Telefon 08171 /42110. zif

Ein Hund der Rasse Olde English Bulldogge saß länger als eine halbe Stunde in einem überhitzten Auto, das in Starnberg in der
Sonne geparkt war. Hundeexperte Anton Fichtlmeier betont, dass viele diese Gefahr unterschätzten. FOTOS: IMAGO/PRIVAT

Brot und Spiele für Azubis
Unternehmen umgarnen wegen des Lehrlingsmangels inzwischen junge Leute, die eine Ausbildung machen wollen.

Sie bieten Vergünstigungen an, stocken das Gehalt bei guten Leistungen auf und unterstützen sportliche Aktivitäten

Brot und Not: Bäckereien tun sich mit dem Nachwuchs schwer, einige von ihnen haben die Suche nach Lehrlingen schon aufgegeben. Andere Unternehmen wiederum
ködern Azubis mit dem Grundnahrungsmittel: Sie bieten ihren Mitarbeitern frisches Brot und Obst an, eine „Joghurt-Flat“ und Getränke.  FOTOS: DPA

Arbeitslosenquote
steigt leicht an

Lebloser Lasterfahrer
im Führerhaus

Wenn das Auto zur Sauna wird
Der Hitzetod eines Hundes in Starnberg beschäftigt Tierliebhaber, Veterinäre und Experten

Der Hitzestress für Hunde

beginnt schon nach 15 Minuten,

sagen Gutachter

von florian zick

M
an muss sich das so vorstellen:
Da betritt neulich eine Frau eine
örtliche Bäckerei. Man selbst ist

gerade dabei, sich aus der üppigen Ausla-
ge zwei Semmeln für die Mittagspause
herauszusuchen. Da beginnt an der Ein-
gangstür sich ein faszinierender Dialog
zu entwickeln. Stöckinger sei der Name,
sagt die Frau. Sie habe tags zuvor telefo-
nisch einen Striezel vorbestellt. Die emsi-
ge Verkäuferin hinter dem Tresen eilt um-
gehend in den Lagerraum, kommt kurze
Zeit später aber mit fragendem Gesicht
zurück. Auf Stöckinger habe sie nichts,
sagt sie, nur auf Flöckinger. Ach, sagt
Frau Stöckinger, das mache nichts, das
müsse es sein, das passiere ihr schließ-
lich öfter. Stöckinger, Flöckinger, Zuckin-
ger – es höre sich halt einfach alles ziem-
lich ähnlich an.

Man selbst war gerade dabei, zwi-
schen einem Tomaten-Mozzarella-Ba-
guette und einem vegetarischen Brot mit
Rote-Bete-Aufstrich abzuwägen, da wird
man – ausgelöst durch dieses Gespräch –
unweigerlich in so eine Art verrückte Lori-
ot-Welt geschleudert, in der alle Men-
schen nur Stöckinger, Flöckinger und Zu-
ckinger heißen. Den Fernsehkommissar
Stockinger würde man dort ganz be-
stimmt treffen, den Kinocharakter Flöt-
zinger und auch die recht unbekannte Ro-
manfigur Pratzinger.

In dieser Loriot-Welt würden die Leute
durch die Straßen laufen und sich fort-
während freundlich auf Bairisch grüßen:
„Griaß di, Pratzinger, wie geht’s da denn
so?“ „Mei, guat, Flötzinger. Aber schau,
da kommt da Stockinger. Servus, Stockin-
ger! Habe die Ehre.“ Die ganzen Stöckin-
gers und Flöckingers würden viel Zeit mit-
einander verbringen, vielleicht würden
sie sogar zusammen zum Zahnarzt ge-
hen, zum Kolbinger (den gibt es wirklich).
Nur in der Bäckerei: Da würde niemand
mehr bekommen, was er eigentlich be-
stellt hat. Der Flötzinger bekäme den
Striezel vom Stockinger und der Stockin-
ger das Bauernbrot vom Pratzinger. Die
Namen klingen einfach alle zu ähnlich.

Sportwagen macht
Jagd auf Jogger

„Wir bilden aus,

um zu übernehmen“,

heißt es bei der Firma Trane
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von christoph seeger

Erding – Keine vier Wochen ist es her, da
standen auf dem Erdinger Volksfestplatz
noch vielfältige Stände mit allerhand Hand-
gemachtem. Nun tauscht Erding Open-Air-
Bühnen gegen Bierzelte, Cocktails gegen
Bier und läutet damit das 79. Erdinger
Volksfest ein.

Nach einer kurzen Verschnaufpause im
Erdinger Festivalkalender geht es diesen
Freitag weiter. Wie gewohnt bietet das
Herbstfest eine ganze Bandbreite an At-
traktionen und Events. Weniger Grund zur
Freude bietet hingegen der Bierpreis. Die-
ser steigt in diesem Jahr um jeweils
50 Cent, auf 8,30 Euro im Stiftungszelt
und 8,60 Euro im Weißbräuzelt.

Los geht es an diesem Freitag Nachmit-
tag um 15 Uhr auf dem Schrannenplatz mit
einem Standkonzert der Erdinger Stadtka-
pelle. Gegen 16 Uhr macht sich der Tross
samt Kapelle, Wirten, Brauereien und Re-
präsentanten auf in Richtung Volksfest-

platz. Dort wird Oberbürgermeister Max
Gotz traditionell gegen 16.30 Uhr mit den
Worten „Ozapft is“ das erste Bierfass anste-
chen. Ab 18 Uhr laden die Bands Tretra-
pack im Weißbräuzelt und Die Waidigl im
Stiftungszelt zum Feiern ein.

Am Sonntag erwartet die Besucher die
traditionelle Erdinger Schafkopfmeister-
schaft. Ab 9 Uhr wird im Stiftungszelt um
die Krone gezockt. Das beliebte Pferderen-
nen des Rennvereins Erding entfällt dieses
Jahr allerdings. Zeit für schlechte Stim-
mung bleibt aber trotzdem nicht – spätes-
tens wenn um 18 Uhr d’Moosner im Weiß-
bräuzelt auf der Bühne stehen, ist gute Lau-
ne garantiert.

Der Volksfestmontag am 2. September
steht wie üblich im Zeichen der Senioren

und Familien. Von 11 bis 14 Uhr findet auf
dem Herbstfest der Seniorentag statt. Da-
zu spielt im Stiftungszelt die Erdinger
Stadtkapelle. Im Anschluss daran lädt die
Wiesn von 13 bis 18 Uhr zum Familiennach-
mittag ein. In dieser Zeit gelten an allen
Fahrgeschäften vergünstigte Eintrittsprei-
se. Ab 19 Uhr startet der Abend der Tracht
im Weißbräuzelt. Auf der Bühne sorgen da-
zu ab 18.30 Uhr Tetrapack wieder für eine
ausgelassene Atmosphäre.

Am Dienstag, 3. September, findet um
17 Uhr zunächst das Treffen der Kommu-
nalpolitiker des Landkreises statt. An die-
sem Abend stehen Die Wilderer und d’Rei-
chenkirchner auf den Volksfestbühnen. Ab
21.30 Uhr können die Besucher dann das
alljährliche Brillant-Feuerwerk der Schau-
steller und Fieranten bewundern.

Während am Mittwoch die Bewirtung
der Mitarbeiter der Behinderten Werkstät-
te Erding stattfindet, wartet der Wiesndon-
nerstag ab 13.30 Uhr mit dem Kindernach-
mittag auf. Geboten sind unter anderem

ein Luftballonwettbewerb, Kinderschmin-
ken um 14 Uhr sowie ein Kasperletheater
um 15 Uhr, beides im Stiftungszelt. Zudem
gelten vergünstigte Preise in der Zeit zwi-
schen 14 und 18 Uhr. Der große Kinderfest-
zug durch die Straßen der Innenstadt steht
in diesem Jahr unter dem Motto „Masken
auf allen Straßen“. Begleitet wird der Fest-
zug durch die Stadtkapelle Erding.

Am Freitag, 6. September, findet wieder
der Tag der Betriebe statt. Musikalisch
wird dieser von d’Reichenkirchner im Stif-
tungszelt und Bergluft im Weißbräuzelt be-
gleitet. Am Sonntag neigt sich die Volksfest-
woche dann langsam auch wieder ihrem
Ende entgegen. Um 10 Uhr findet im Weiß-
bräuzelt der Sport-Frühschoppen mit ei-
nem Kickboxgroßkampf der Staffel Er-
ding statt. Parallel dazu lädt das Stiftungs-
zelt zum Frühshoppen mit der Stadtkapel-
le Erding ab 11 Uhr ein. Seinen krönenden
Abschluss findet das 79. Erdinger Herbst-
fest um 21.30 Uhr mit dem großen Musik-
feuerwerk der Stadt Erding.

Klassiker der Gitarrenmusik

Den zweiten Teil seiner Kapellentour startet

Gitarrist Peter Hackel heute Abend in der Kir-

che in Oppolding. Am Samstag spielt er in

St. Sebastian in Dorfen, am Sonntag in der Ro-

ckelfinger Kirche. Beginn jeweils um 19 Uhr.

www.sz.de/erding

www.facebook.com/SZerding

www.twitter.com/SZ_Erding

Die marode Holzbrücke über die Sempt an der Lukasmühle ist seit dieser Woche gesperrt. Zwei Wochen voraussichtlich müssen Rad-
ler und Fußgänger einen anderen Weg nehmen. Die Stadt lässt derzeit unter der Brücke für 150 000 Euro eine Stahlkonstruktion er-
richten, die zumindest die nächste Zeit den Übergang sichert. Am 9. September soll sie fertig sein. Mittelfristig soll aber ein Neubau
die Holzbrücke ablösen. FOTO: RENATE SCHMIDT

Erding – Die Urlaubszeit hat auch auf dem
Arbeitsmarkt im Landkreis Erding Einzug
gehalten: Die Arbeitslosenquote für den
Landkreis stieg im Ferienmonat August um
0,1 Prozentpunkte auf ein Niveau von
1,9Prozent an. Damit erreichte die Quote ex-
akt ihr Vorjahresniveau, wie die Arbeits-
agentur Freising mitteilt. Insgesamt waren
1620 Erdinger auf der Suche nach einer neu-
en Arbeitsstelle – das waren 159 mehr als im
Vormonat. Ihnen stehen derzeit 867 offene
Stellen gegenüber. Zu den Arbeitslosen zähl-
ten auch 239 junge Menschen unter 25 Jah-
ren. 678 Frauen und Männer meldeten sich
im August 2019 neu arbeitslos, 514 Perso-
nen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Für Nikolaus Windisch, Chef der Agen-
tur für Arbeit Freising, zu der außer Erding
auch Dachau, Freising und Ebersberg gehö-
ren, sind die neuesten Zahlen aus seinem
Haus jedoch kein Grund zur Beunruhigung:
„Jedes Jahr steigt die Arbeitslosigkeit wäh-
rend der Sommermonate saisonbedingt
leicht an. Diese Entwicklung, die bereits im
Juli begann und sich im August erwartungs-
gemäß fortsetzte, ist zum einen darauf zu-
rückzuführen, dass auch in den Personalbü-
ros der Unternehmen Urlaub gemacht wird.
Entscheidungen über Personaleinstellun-
gen werden oftmals vertagt. Zum anderen
melden sich viele junge Menschen gerade
im August bei uns, die nach Ende ihrer
Schul- oder Berufsausbildung keinen naht-
losen beruflichen Anschluss finden konn-
ten. Entsprechend stieg die Jugendarbeits-
losigkeit im August, wie auch bereits im Vor-
monat, kurzfristig weiter an.“

Die Zwischenbilanz auf dem Erdinger
Ausbildungsmarkt fällt dafür positiver aus:
Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am
1. Oktober 2018 zählte die Agentur für Ar-
beit 741 offene Berufsausbildungsstellen
im Landkreis. Davon waren im August noch
255 Stellen vakant. Im selben Zeitraum
machten sich 606 Jugendliche mithilfe der
Berufsberatung ihrer Arbeitsagentur auf
die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Da-
von haben mittlerweile 568 junge Leute ei-
ne konkrete berufliche oder schulische Per-
spektive. „Viele Betriebe suchen nach wie
vor händeringend geeignete Auszubilden-
de. Wer also noch einen passenden Ausbil-
dungsplatz sucht, hat auch jetzt gute Chan-
cen, seine Lehrzeit in diesem Jahr beginnen
zu können. Ein Einstieg ist durchaus bis De-
zember realisierbar“, sagt Windisch. wil

Erding – Wenn es nach den Plänen der
Stromnetzbetreiber geht, könnte bei Otten-
hofen bereits 2022 ein Pilotprojekt zur
Speicherung von Energie mittels Batterien
in Betrieb gehen. Es soll dann Schwankun-
gen und Ausfälle im Stromnetz kompensie-
ren, wenn im Zuge der Energiewende künf-
tig Windstrom aus dem Norden Deutsch-
lands in die industriellen Zentren in Bay-
ern transportiert werden. Um dies zu errei-
chen, muss auch die 380-KV-Freileitung
zwischen Ottenhofen im Landkreis Erding
und Oberbachern im Landkreis Dachau
aufgerüstet werden.

Seit den ersten planungsbegleitenden
Foren und den Infomärkten im März hat
der Betreiber Tennet TSO GmbH die Pla-
nungen für den Ersatzneubau der 380-KV-
Freileitung ausgearbeitet, wie Catherin
Krukenmeyer, Referentin für Bürgerbetei-
ligung der Firma in Bayern mitteilt. Im

Frühjahr sei es vor allem darum gegangen,
Tennet und das Projekt grundsätzlich vor-
zustellen, im Oktober sollen nun die ersten
Ergebnisse der bisherigen Planungen vor-
stellt werden. Konkret sollen bei „Bürgerin-
formationsmärkten“ die ersten Grobvari-
anten für die künftige Trassenführung vor-
gestellt und den Bürgern erläutert werden
und unter welchen Voraussetzungen und
nach welchen Kriterien diese erarbeitet
wurden.

Um eine „hohe Akzeptanz bei Bürgern
und Politik“ zu erhalten, setzt die Firma
auf einen intensiven Dialog. Bürger, Land-
kreise und Kommunen sollen nicht nur um
ihre Meinung gefragt werden, sondern
auch eigene Hinweise für Variantenvor-
schläge einbringen. Die Erfahrung aus ver-
gleichbaren Projekten zeige, so Catherin
Krukenmeyer, „dass auf diesem Weg er-
folgversprechende Ansätze entstehen und
oft auch ins spätere Raumordnungsverfah-
ren eingehen können“. Von den Netzver-
stärkungsprojekten wären im Landkreis
Erding neben Ottenhofen auch die Gemein-
den Neuching, Finsing und Moosinning be-
troffen

Der Bürgerinformationsmarkt für Er-
ding steht bereits fest: am Mittwoch, 16. Ok-
tober, im Gasthof Neuwirt, St.-Martin-
Straße 14, in Oberneuching. Die Uhrzeit
wird noch angegeben werden.

Im Anschluss an die planungsbegleiten-
den Foren und Informationsmärkte will
der Netzbetreiber, dessen Netzgebiet sich
von Schleswig-Holstein durch Niedersach-
sen und Hessen bis nach Bayern zieht, alle
Hinweise prüfen und in die Planung einar-
beiten. Dies werde aber einige Zeit in An-
spruch nehmen, teilt Catherin Krukenmey-
er mit.  wil

Erding/Ingolstadt– Die Polizeidienststel-
le Erding wird mit neuen Video-Aufnahme-
Geräten, sogenannten Body-Cams ausge-
stattet. Die Geräte wurden in einem einjäh-
rigen Pilotversuch der bayerischen Polizei
getestet und gelangen nun in den Realein-
satz, heißt es in einer Pressemitteilung.
Hintergrund sei ein seit mehreren Jahren
zu verzeichnender Anstieg der Gewalt ge-
gen Polizeibeamte in Bayern. Im Jahr 2018
sei die Zahl der Fälle bayernweit um
4,8 Prozent gestiegen. Durch den Einsatz
der offen und deutlich erkennbar an der
Uniform getragenen, signalgelben Kame-
ras habe man im Pilotversuch Übergriffe
auf Polizeibeamte verhindert und eine de-
eskalierende Wirkung erzielt. Der Bürger
habe durch die Geräte eine deutlich erhöh-
te Hemmschwelle, Polizeibeamte anzugrei-
fen. Zudem könnten im Einsatz gefertigte
Aufnahmen als Beweismittel in Ermitt-
lungsverfahren eingebracht werden. Die
Mitnahme der Kamera zu einem Einsatz
sei für die Polizeibeamten freiwillig.
Grundsätzlich entscheide jeder Beamte
selbst, ob und wann auf Grundlage der
rechtlichen Bestimmungen im Einsatz Auf-
nahmen gefertigt werden. Eine Nutzung
bei Versammlungen oder im Zusammen-
hang mit Verkehrsdelikten sei nicht vorge-
sehen. tdr

Ozapft werd
An diesem Freitag ist es wieder so weit: Das Erdinger Herbstfest öffnet seine Pforten.

Der Preis für eine Mass Bier steigt heuer in beiden Zelten um jeweils 50 Cent

Morsch

Urlaubszeit erreicht
Erdinger Arbeitsmarkt

Für die bestehende 380-KV-Freileitung
von Ottenhofen nach Dachau wird eine
neue Leitung gebaut.  FOTO: RENATE SCHMIDT

Tennet informiert
Stromnetzbetreiber stellt Planungen für 380-KV-Leitung vor

Der Bürgerinformationsmarkt

für Erding steht bereits fest:

amMittwoch, 16.Oktober

von florian zick

M
an muss sich das so vorstellen:
Da betritt neulich eine Frau eine
örtliche Bäckerei. Man selbst ist

gerade dabei, sich aus der üppigen Ausla-
ge zwei Semmeln für die Mittagspause
herauszusuchen. Da beginnt an der Ein-
gangstür sich ein faszinierender Dialog
zu entwickeln. Stöckinger sei der Name,
sagt die Frau. Sie habe tags zuvor telefo-
nisch einen Striezel vorbestellt. Die emsi-
ge Verkäuferin hinter dem Tresen eilt um-
gehend in den Lagerraum, kommt kurze
Zeit später aber mit fragendem Gesicht
zurück. Auf Stöckinger habe sie nichts,
sagt sie, nur auf Flöckinger. Ach, sagt
Frau Stöckinger, das mache nichts, das
müsse es sein, das passiere ihr schließ-
lich öfter. Stöckinger, Flöckinger, Zuckin-
ger – es höre sich halt einfach alles ziem-
lich ähnlich an.

Man selbst war gerade dabei, zwi-
schen einem Tomaten-Mozzarella-Ba-
guette und einem vegetarischen Brot mit
Rote-Bete-Aufstrich abzuwägen, da wird
man – ausgelöst durch dieses Gespräch –
unweigerlich in so eine Art verrückte Lori-
ot-Welt geschleudert, in der alle Men-
schen nur Stöckinger, Flöckinger und Zu-
ckinger heißen. Den Fernsehkommissar
Stockinger würde man dort ganz be-
stimmt treffen, den Kinocharakter Flöt-
zinger und auch die recht unbekannte Ro-
manfigur Pratzinger.

In dieser Loriot-Welt würden die Leute
durch die Straßen laufen und sich fort-
während freundlich auf Bairisch grüßen:
„Griaß di, Pratzinger, wie geht’s da denn
so?“ „Mei, guat, Flötzinger. Aber schau,
da kommt da Stockinger. Servus, Stockin-
ger! Habe die Ehre.“ Die ganzen Stöckin-
gers und Flöckingers würden viel Zeit mit-
einander verbringen, vielleicht würden
sie sogar zusammen zum Zahnarzt ge-
hen, zum Kolbinger (den gibt es wirklich).
Nur in der Bäckerei: Da würde niemand
mehr bekommen, was er eigentlich be-
stellt hat. Der Flötzinger bekäme den
Striezel vom Stockinger und der Stockin-
ger das Bauernbrot vom Pratzinger. Die
Namen klingen einfach alle zu ähnlich.
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Body-Cams
für Polizei

Geräte sollen deeskalierende
Wirkung erzielen

MITTEN IN DER REGION

Willkommen in

der Loriot-Welt

LANDKREIS ERDING
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Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für  

 den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als   

 Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-Großkundenvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind), selbstständiger Freiberufler, selbstständiger Land- und Forstwirt  

 oder Genossenschaft aktiv sind. Abbildung kann Sonderausstattungen zeigen. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG 

Gewerbepark Nordost 2, 85560 Ebersberg, Tel.: 0 80 92 / 82 91-6 40

audi@grill-gruppe.de, www.autohaus-ebersberg.audi

900 Newtonmeter, 320 kW (435 PS).

Sportler, Coupé, SUV. Unser Gewerbekunden-Angebot für den neuen Audi SQ8.

Audi SQ8 TDI quattro, tiptronic 320 kW (435 PS)*

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 8,6; außerorts 7,3; kombiniert 7,8; CO
2

-Emis sionen g/km: kombiniert 205; 

Effizienzklasse B. 

Lackierung: Tiefschwarz, MMI Navigation plus, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe plus, 2-Zonen-Komfortklimaautomatik, 

adaptive air suspension sport, Sitzheizung vorn, Spurverlassenswarnung, Audi drive select, Fernlichtassistent, Glanzpa-

ket, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Audi virtual cockpit, Alcantara Frequenz/Leder-Kombination, 

Audi sound system u.v.m.

Ein attraktives Leasingangebot für Geschäftskunden:

€ 899,-

Mtl. Leasingrate
1

Alle Werte zzgl. MwSt.

Leistung:  320 kW (435 PS)

Fahrzeugpreis:  € 86.470,-

Leasing Sonderzahlung: € 0,–

Vertragslaufzeit:  36 Monate 

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

36 monatliche Leasingraten à: € 899,–

21 Ausflugziele 
KREUZ & QUER 

durch Bayern

Mehr unter 
sz-shop.de

„Die Woche 
 in der Region“  
 Freitags in der  

 digitalen SZ.

 NEU

sz.de/woche
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28Prospektbeilagen

Prospektbeilagen – ein wirksamer Werbeträger

Nutzen Sie die Süddeutsche Zeitung als wirksamen Werbeträger und verteilen Sie Ihre 
 Prospektbeilage über uns in der Print- und Digital-Ausgabe. Durch die Kombination aus print 
und digital werden die Möglichkeiten crossmedialen Marketings ausgenutzt und die Reichweite 
Ihrer Prospektbeilage maximiert.

Grundpreise bis 10 g bis 20 g bis 30 g bis 40 g bis 50 g bis 60 g bis 70 g ab 70 g

pro 1.000 Stück 104,50 114,00 123,50 133,00 142,50 152,00 161,50 a. A.

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 / 21 83  - 77 63 

- 83 47
E-Mail prospektbeilagen@sz.de

Details und Konditionen
Detaillierte Informationen zu  Formaten, 
Auflagen und Teilbelegungen, Papier-
beschaffenheit, technischen Daten, 
Lieferanforderungen sowie weiteren 
Konditionen finden Sie aktuell unter 
sz-media.de. 
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Kartenkleber
Werben direkt auf der Titelseite

Werben Sie mit Ihrer Postkarte auf „Seite 1“ der Süddeutschen 
Zeitung und nutzen Sie die aufmerksamkeitsstarke Platzierung des 
Responsemediums für den direkten Kontakt mit Ihrer Zielgruppe. 

Folgende Produkte sind möglich:
• Postkarten
• mehrseitige Flyer
• Hologrammpostkarten
• Karten mit Ausstanzungen bzw. PopUps
• Karten mit Duft-/Drucklacken
• Briefumschläge in Sonderformaten
• 4-Seiter mit Warenproben
• Booklets/Broschüren

Tip-On-Sticker
Werben mit hohem Aufmerksamkeitswert

 Grundpreis1

pro 1.000 Stück 152

Der Tip-on-Sticker ist ein einzigartiges und prominentes Werbeformat 
der Süddeutschen Zeitung. Er bietet eine innovative und exklusive 
Werbemöglichkeit in Form einer mehrfach nutzbaren Haftnotiz. Durch 
die auffällige Farb- und Formgebung hebt sich der Tip-on-Sticker vom 
redaktionellen Umfeld ab. Einfach ablös- und wiederaufklebbar, kann 
sich die Werbewirkungsdauer erheblich erhöhen. 

Ihre Vorteile dieses einzigartigen und exklusiven Werbemittels:
• Gutscheine, Rabattaktionen und Sonderangebote
• Neueröffnungen und Neuproduktlancierungen
• Abverkäufe
• Spiele, Wettbewerbe und Verlosungen
•  Hervorhebung von oder Verbindung mit anderen Werbeformaten 

wie beispielsweise Anzeigen oder Beilagen, auch cross-medial
• Reminder- und Response-Möglichkeiten
• Prominente Platzierung mit hohem Aufmerksamkeitswert

Beratung und Buchung
Telefon +49 89 / 21 83  - 77 63 

- 83 47
E-Mail prospektbeilagen@sz.de

Details und Konditionen
Detaillierte Informationen zu Formaten, 
Auflagen und Teilbelegungen, Papier-
beschaffenheit, technischen Daten, 
Lieferanforderungen sowie weiteren 
Konditionen finden Sie aktuell unter 
sz-media.de. 

1)  Die hier angegeben Preise beinhalten die Media-
leistung inklusive der Herstellkosten der Tip-on-
Sticker, Version Standard (4/4-farbig). Weitere 
Farben und Sonderformen sind gegen Aufpreis 
möglich. Die Herstellung der Tip-On-Sticker 
erfolgt ausschließlich über den Verlag.
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Familienzuwachs ist eine aufregende Sa-
che, besonders dann, wenn man gar nicht
mehr damit gerechnet hat. So war das
auch vor elf Monaten, als ein Forscher-
team mit Erkenntnissen aus dem indone-
sischen Regenwald Furore machte. Die
Biologen hatten Skelette und die DNA von
Orang-Utans verglichen und kamen zu
dem Schluss, dass es neben den beiden be-
kannten Arten, die im Norden Sumatras
und auf Borneo leben, noch eine dritte
Spezies gab. So erfuhr die Welt von der
Existenz des Pongo tapanuliensis. Der rot-
haarige Waldbewohner ist das zuletzt be-
stimmte Mitglied in der Familie der Homi-
niden und zählt zu den engsten noch le-
benden Verwandten des Menschen.

Leider sieht es so aus, als bliebe nur we-
nig Zeit, um sich über den sensationellen
Neuzugang unter den Menschenaffen zu
freuen. Sie könnten bald verschwunden
sein, wenn nun die Motorsägen kreischen
und sich die Bagger, finanziert durch chi-

nesische Kredite, einen Weg durch den Re-
genwald südlich des Toba-Sees auf der In-
sel Sumatra bahnen.

Ein Staudamm und ein 510-Megawatt-
Kraftwerk sollen dort Energie erzeugen,
der Nutzen des Vorhabens ist bestenfalls
fragwürdig, denn schon jetzt verfügt die
Insel über Elektrizität im Überschuss, au-
ßerdem könnten andere Quellen wie die
Geothermie ausgebaut werden, was den
Orang-Utans keinen Schaden zufügen
würde. Ökologen sind angesichts der mas-
siven Eingriffe im Wald alarmiert. Sie war-
nen, dass die Tapanuli-Orang-Utans kei-
ne Zukunft mehr haben, wenn das 1,6 Mil-
liarden Dollar teure Kraftwerk kommt.
Dana Tarigan von der indonesischen Um-
weltorganisation „Walhi“ forderte die Re-

gierung am Montag auf, Untersuchungen
über die Folgen endlich öffentlich zu ma-
chen. Es regt sich Widerstand in der Zivil-
gesellschaft, doch um das Vorhaben zu
stoppen, müsste der Protest zur breiten
Bewegung anschwellen, was bislang
nicht absehbar ist.

Schlagen die Kraftwerksbauer nun
Schneisen durch den Wald, zünden sie
Sprengladungen für den Tunnelbau, über-
fluten sie Teile des Terrains, errichten sie
außerdem eine große Stromleitung quer
durch den Dschungel, dann sieht es düs-
ter aus für die letzten 800 Tapanuli-
Orang-Utans, die den Batang-Toru-Wald
südlich des Toba-Sees noch bevölkern.

Auch um die beiden anderen Orang-
Utan-Arten steht es nicht gut, weil sich

Palmölkonzerne immer mehr ausbreiten.
Im Falle des Wasserkraftwerks konzen-
triert sich die Kritik jedoch auf die chinesi-
schen Geldgeber und Pekings Ehrgeiz, In-
frastruktur in großem Ausmaß zu för-
dern, ohne dabei auf Schäden für die Um-
welt zu achten. Weltbank und asiatische
Entwicklungsbank halten sich bezeich-
nenderweise von dem Vorhaben fern,
doch den chinesischen Staatkonzern
Synohydro und seine Finanziers in Pe-
king lässt Kritik kalt. Befürworter sagen,
das Vorhaben sei umweltschonend ausge-
legt. Der australische Biologe Bill Lauran-
ce von der James Cook University wider-
spricht: „Dies ist erst der Anfang einer La-
wine von Umweltkrisen“, warnt der For-
scher mit Blick auf die zahlreichen Projek-
te der „Neuen Seidenstraße.“ Für die Af-
fen im Regenwald bedeute der Kraft-
werksplan ein „ökologisches Armagge-
don“, so Laurance. „Es ist verrückt, dieses
Projekt durchzuziehen.“  ���� ������

Berlin – Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
hat scharfe Kritik von Umweltverbänden
auf sich gezogen, weil sie die Hürden für
Fahrverbote in deutschen Städten gesetz-
lich erhöhen will. Merkel hatte gesagt,
nach Ansicht der CDU seien Fahrverbote
bei einer nur geringfügigen Überschrei-
tung der EU-Grenzwerte „nicht verhältnis-
mäßig“. Eine mögliche Gesetzesänderung
würde auch der Stadt Frankfurt zugute-
kommen. �� � Seiten 4 und 5

Rom – Der Streit zwischen Italien und der
EU-Kommission über eine höhere Neuver-
schuldung des Landes droht zu eskalieren.
Die Pläne stünden nicht in Einklang mit
dem Euro-Stabilitätspakt, gab Finanzmi-
nister Giovanni Tria am Montag zu. Die De-
fizit-Erhöhung sei allerdings angesichts
der „dramatischen Lage, in der sich die be-
nachteiligten Schichten der Gesellschaft
befinden“, eine „schwierige, aber notwen-
dige Entscheidung“. �� � Seiten 4 und 7

München – Siemens-Chef Joe Kaeser hat
seine Teilnahme an der am Dienstag begin-
nenden Investorenkonferenz in Saudi-Ara-
bien abgesagt. Er habe sich lange Gedan-
ken über die Konsequenzen gemacht und
letztlich die sauberste, wenn auch „nicht
die mutigste“ Entscheidung getroffen, er-
klärte Kaeser am Montag. Zuvor hatte es
großen öffentlichen Druck auf Siemens
nach dem Tod des Journalisten Jamal Khas-
hoggi gegeben. ��  � Seiten 4 und 8

TV-Programm
vom 23. bis 29. Oktober 2018

��� ������ ����

��� �������� ����

Moskau/Brüssel– Der angekündigte Aus-
stieg der USA aus dem Verbot landgestütz-
ter Mittelstreckenraketen hat weltweit Be-
sorgnis ausgelöst. Eine Kündigung des Ab-
kommens werde die Welt „gefährlicher ma-
chen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Pes-
kow am Montag in Moskau. John Bolton,
der Nationale Sicherheitsberater von US-
Präsident Donald Trump, sprach dort am
Montag zunächst mit dem Chef des russi-
schen Sicherheitsrates, Nikolai Patru-
schew. Es sei darum gegangen, neues Ver-
trauen zwischen beiden Staaten aufzubau-
en, hieß es in einer gemeinsamen Erklä-
rung nach dem fünfstündigen Treffen.

Der US-Präsident selbst klang am Mon-
tagabend eher drohend. Vor Journalisten

sagte Trump in Washington, sein Land wer-
de seinen Bestand an Atomwaffen ausbau-
en, bis „die Leute zur Vernunft kommen“.
Diese Bemerkung richte sich an China und
Russland, sagte Trump – und an „jeden
sonst, der dieses Spiel spielen will“.

Russlands Außenminister Sergej Law-
row betonte vor einem Arbeitsessen mit
Bolton am Abend, Moskau sei weiter zu ei-
nem Dialog mit Washington bereit. Für
Dienstag ist ein Treffen mit Präsident Wla-
dimir Putin geplant. Laut seinem Sprecher
hofft Putin auf „Erklärungen“, die USA hät-
ten die geplante Kündigung bisher nicht in
der vorgesehenen Weise kommuniziert.
Peskow warnte, im Falle einer Kündigung
müsse „Russland nach einer Wiederher-
stellung des Gleichgewichts in diesem Be-
reich suchen“. Beide Länder trügen Verant-
wortung für die internationale Sicherheit.

Trump hatte am Wochenende den Aus-
stieg aus dem Vertrag angekündigt, der die
Entwicklung und den Besitz landgestütz-
ter Atomraketen oder Marschflugkörper
mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilo-
metern verbietet. Washington verdächtigt
Russland, seit 2014 solche Waffen neuen
Typs stationiert zu haben. Moskau wirft
den USA seinerseits Vertragsbruch vor.

Aus dem Nato-Hauptquartier dringt in-
des nur wenig. Generalsekretär Jens Stol-
tenberg wird erst am Mittwoch Stellung
nehmen. Eine Sprecherin warf Moskau
vor, die Zweifel der Nato bezüglich des Ra-
ketensystems SSC-8 nicht ausgeräumt zu
haben. Solange der Kreml keine „glaubwür-
dige Antwort“ zur neuen Atomrakete gebe,
halte es die Nato „für die plausibelste Ein-
schätzung, dass Russland den Vertrag ver-
letzt“. Die USA wollen die Nato-Partner im

Laufe der Woche offiziell über ihre Pläne in-
formieren. Die EU-Kommission forderte
unterdessen die USA und Russland zu ei-
nem „konstruktiven Dialog“ auf, um das
Abrüstungsabkommen zu „erhalten“. Ver-
teidigungsministerin Ursula von der Ley-
en sprach von einer „besorgniserregenden
Entwicklung“. „Für uns als Europäer ist
der INF-Vertrag ein Kernelement unserer
Sicherheit“, sagte sie bei einem Besuch in
Peking. Unabhängig davon, ob der Vertrag
gerettet oder neu verhandelt werde, müss-
ten „alle Nato-Staaten in diese Gespräche
einbezogen werden“.  � Seiten 2 und 4
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Kühe mit Hörnern sind eine Minderheit, nicht nur in der Schweiz. Das muss geändert werden, findet die Interessengemeinschaft
Hornkuh und hat Unterschriften für eine Abstimmung gesammelt. Am 25. November werden die Schweizer nun entscheiden, ob Hal-
ter gehörnter Kühe staatliche Unterstützung erhalten. Horngegner verweisen auf die Verletzungsgefahr, Hornfreunde aufs Tier-
wohl. Einer von ihnen wird am Ende der Gehörnte sein – hier Abtransport einer Kuh am Klausenpass. FOTO: FLUEELER/DPA � Panorama

Eichstätt– In der Affäre um Millionenver-
luste von Kirchengeld durch Finanzspeku-
lationen hat der Bischof von Eichstätt eige-
ne Fehler eingeräumt und zugleich Reform-
gegner im Apparat der katholischen Kir-
che kritisiert. Gregor Maria Hanke, seit
2006 Bischof der Diözese, sagt im Ge-
spräch mit Süddeutscher Zeitung und
WDR, dass er mit der Aufsicht über das Fi-
nanzgebaren schlicht überfordert gewe-
sen sei: „Wenn Sie als Mönch in ein solches
System geschickt werden, haben Sie nicht
die erforderlichen Möglichkeiten, dieses
Dickicht zu durchdringen. Ich jedenfalls
hatte sie nicht.“

Hanke lässt die Abläufe in seiner Diöze-
se derzeit von Anwälten untersuchen und
schließt einen Rücktritt nicht aus. „Ich ha-
be immer gesagt, wenn am Ende dieses

Prozesses herauskommt, dass ich eklatant
versagt habe, dann werde ich auch die Kon-
sequenzen ziehen“, sagte er. Dafür sei es al-
lerdings noch zu früh. „Ich fürchte sonst,
dass der Apparat die alten Verhältnisse wie-
derherstellt.“ Der Bischof offenbart damit
einen seit Monaten schwelenden Konflikt
mit seiner eigenen Kirchenverwaltung,
von der er sich im Stich gelassen fühlt. „Bei
der Bewältigung des Skandals bin ich wei-
testgehend auf mich allein gestellt. Die per-
sönliche und strukturelle Solidarität ist
sehr überschaubar. Ich kann wenig Selbst-
reflexion bei denen erkennen, die in Verant-
wortung standen“, sagt der Bischof.

Der Konflikt mit den konservativen
Kräften entzündete sich schon daran, dass
Hanke 2016 die Transparenzoffensive der
katholischen Kirche umsetzte und die Fi-

nanzen von externen Wirtschaftsprüfern
und Anwälten durchleuchten ließ. Damals
fiel auf, dass die Diözese ungesicherte Dar-
lehen für US-Immobilienprojekte in Höhe
von 50 Millionen Euro vergeben hatte. Ein
großer Teil davon dürfte verloren sein. In-
zwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft
München II gegen einen früheren Mitarbei-
ter der Diözese wegen Verdachts der Un-
treue und Bestechlichkeit.

Hanke wurde aber für sein Vorgehen im
eigenen Bistum heftig kritisiert. „Man ist
hier misstrauisch gegenüber allem, was
von außen kommt“, sagt Hanke. „Ich habe
mitunter den Eindruck, man kungelt es lie-
ber untereinander aus. Nach dem Motto:
Wir kennen uns ja, da brauchen wir doch
keine Verfahrensregeln. Wir entscheiden
selbst, was wir aufklären. Und die Kontrol-

le geben wir schon gar nicht ab.“ Hanke
hält diese Einstellung für sehr gefährlich:
„Das ist der Nährboden für den sexuellen
Missbrauch wie für den Missbrauch des
Vermögens.“

Die Affäre in Eichstätt hat den Streit
über Transparenz und Bilanzierungsstan-
dards neu entfacht. Noch immer arbeiten
nicht alle deutschen Bistümer nach den
Standards des Handelsrechts. Das Erzbis-
tum München und Freising, das ärmere
Bistümer über einen Finanzausgleich un-
terstützt, dringt auf Transparenz bei allen
Kirchenhaushalten. „Der Finanzausgleich
hat zur Voraussetzung, dass wir eine Ver-
gleichbarkeit haben“, sagt Peter Beer, der
Generalvikar des Erzbistums. Und die ge-
be es „nur durch eine entsprechende Offen-
legung“. ���, ����, ��� � Seite 3
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Die SZ gibt es als App
für Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Italien verschärft Streit
mit EU-Kommission

München – Die US-Kartellbehörde Fede-
ral Trade Commission (FTC) erlaubt die
milliardenschwere Fusion von Linde und
Praxair zum weltgrößten Industriegase-
Konzern unter hohen Auflagen. Linde und
Praxair müssen sich aus neun Teilberei-
chen des Industriegasgeschäfts zurückzie-
hen. Die zwei Unternehmen haben dem-
nach zugesagt, diese Auflagen innerhalb
von vier Monaten umzusetzen. Die EU-
Kommission hatte die Fusion bereits ge-
nehmigt. Es ist das Ende eines traditions-
reichen deutschen Industrieunterneh-
mens, das 1879 gegründet wurde. Carl von
Linde hatte einst die Kältemaschine erfun-
den. Das neue Unternehmen soll zwar
nach wie vor Linde heißen, doch als Chef
vorgesehen ist Praxair-Vorstandschef
Steve Angel. Er soll den Konzern von Dan-
bury in den USA aus führen. Offizieller Un-
ternehmenssitz soll dagegen die irische
Hauptstadt Dublin sein, auch aus Steuer-
gründen. Der langjährige Linde-Vor-
stands- und heutige Aufsichtsratschef
Wolfgang Reitzle soll künftig dem Verwal-
tungsrat vorsitzen. �� � Wirtschaft

Von Norden kommt kräftiger Regen. West-
lich des Rheins und in Baden-Württem-
berg bleibt es bei sieben bis 15 Grad noch
trocken. Im Mittelgebirge werden Sturm-
böen, auf dem Brocken und Fichtelberg Or-
kanböen erwartet. � Seite 9 und Bayern

Hören Sie zu diesem Thema
auch den Podcast.
� sz.de/nachrichtenpodcast

USA und Russland drohen mit Aufrüstung
Wenn Washington aus dem Verbot für Mittelstreckenraketen aussteigt, will Moskau

eine „Wiederherstellung des Gleichgewichts“ suchen. Die EU dringt auf einen Dialog beider Länder
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Herz für Hörner

Bischof beklagt mangelnden Reformwillen in der Kirche
Gregor Maria Hanke räumt nach der Finanzaffäre im Bistum Eichstätt Fehler ein und kritisiert Kultur der Abschottung

Primat des Profits
Chinas Kraftwerkspläne gefährden Orang-Utans auf Sumatra

Diesel-Vorstoß der CDU
stößt auf scharfe Kritik

Siemens-Chef fährt
nicht nach Saudi-Arabien
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Scheine im Schrank – Warum Deutsche Bargeld bunkern �Wirtschaft

Linde-Fusion mit
Praxair genehmigt
Firmensitz geht von München
in die irische Hauptstadt Dublin

(SZ) Es spricht für Horst Seehofer, dass er,
als er jetzt die unter Umständen immerhin
denkbare Möglichkeit seines irgendwann
vielleicht zu verwirklichenden Rücktritts
in den Raum stellte, dies nicht mit trocke-
nen Worten tat, sondern unter Hinzuzie-
hung des bodenständig Mythischen, näm-
lich des Watschenbaums. Lange hat man
von diesem Baum nichts gehört. Der frü-
here Landwirtschaftsminister Ignaz Kiech-
le, der von Franz Josef Strauß immer wie-
der schwer attackiert wurde, soll der letzte
Politiker gewesen sein, der sagte, er wolle
nicht länger nur der Watschenbaum sein.
Nun also Seehofer. Eher, sagte er im Bay-
erischen Fernsehen, stelle er sein Amt zur
Verfügung, als dass er noch einmal den
Watschenbaum mache. Bei allem Respekt
vor dem Schmerz, der diese Statements
hervorgebracht hat, muss man doch sa-
gen, dass beide, Kiechle wie auch Seehofer,
die Sache metaphorisch versemmelt ha-
ben: Was sie nicht mehr sein wollen, ist
nicht der Watschenbaum, sondern der Wat-
schenmann.

So ähnlich sie klingen, so wesensfremd
sind sie einander. Der Watschenmann ist
einer, der Watschen, vulgo Ohrfeigen, bei-
nahe magnetisch auf sich zieht. Einst gab
es ihn auch als Jahrmarktsfigur, die bei je-
der Watschen brummte; da sie zudem de-
ren Schlagstärke anzeigte, war sie eine At-
traktion für Kraftmeier. Aus Seehofers
Mund hört sich der Watschenbaum an, als
wäre er ein Baum, der von jedermann nach
Belieben abgewatscht werden kann und
dagegen so machtlos ist wie ein Brücken-
geländer, das mit Liebesschlössern zuge-
hängt wird. Hinter dieser Deutung steht
der Volksglaube, dass Bäume beseelte Ge-
wächse sind, die Freude und Leid mit uns
teilen, sei es über die Herzen, die wir in ihre
Rinde schneiden, sei es über die Watschen,
die wir ihnen geben, wenn das Glück in die
Binsen gegangen ist. So gesehen, wäre der
Watschenbaum in der Welt der Pflanzen
das, was der Sündenbock im Tierreich ist.
Das ist er aber nicht.

Im Allgemeinen stellt man sich den Wat-
schenbaum als aktiven, ja agilen Burschen
vor, der voller Watschen hängt und diese
nach Bedarf ausgibt, vergleichbar dem Ha-
selbaum im Märchen, der sich rüttelt und
schüttelt und eitel goldene Kleider auf das
Aschenputtel niedergehen lässt. Woran die
Parallele krankt, ist schnell erklärt: Anders
als das Aschenputtel, das sich für den Ball
im Königsschloss neu einkleiden muss, se-
hen die Bösewichte dieser Welt keinen ver-
nünftigen Grund, zum Watschenbaum zu
gehen und die hochverdienten Watschen
auf sich herabregnen zu lassen. Wie kom-
men die Watschen zu den Sündern? Sind
die Watschenbäume gute Geister, die uner-
kannt durchs Land wandern und ihre Wat-
schen nach Verdienst verteilen? So ist es
wohl. Der Volksmund sagt dafür: Da fällt
der Watschenbaum um. In der CSU müsste
es bald wieder so weit sein, und wen immer
es trifft, es trifft keinen Falschen.
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Auf dem Boden bleiben:
Der MTV München kümmert sich
um Nachwuchsarbeit im Fechten

Zum Mars fliegen: Lehrer in
Prien planen mit ihren Schülern
eine Reise ins Weltall

Nach den Sternen greifen:
Autoren ohne Verlag suchen
im Internet den großen Erfolg
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Der Himmel bleibt den ganzen Tag über
wolkenverhangen. Gebietweise fällt auch
Regen oder Nieselregen.  � Seite R18

München – „Eine deutliche Stärkung der
Region und die Auflösung der Zuspitzung
auf München“ – das verlangt Christoph Gö-
bel, Landrat das Kreises München. Im Ge-
spräch mit der Süddeutschen Zeitung for-
dert der CSU-Politiker, der seinen Amts-
sitz am Münchner Mariahilfplatz hat und
in Gräfelfing wohnt, eine Verbesserung
des öffentlichen Personennahverkehrs.
Das Verhältnis zwischen Millionenstadt
und direktem Umland hat sich aus Sicht
Göbels seit der Kommunalwahl verbes-
sert: „Das hat auch damit zu tun, dass Ober-
bürgermeister Dieter Reiter und ich ande-
re Persönlichkeiten sind als unsere Vorgän-
ger.“ Stadt und Region dürften einander
nicht als Feinde, sondern müssten sich als
wichtige Kooperationspartner sehen –
denn, so Göbel: „Wenn wir nichts tun, sind
wir auf dem besten Wege, an unserem Er-
folg zu ersticken.“ ��  � Seite R7
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Die Meinung
der Leser
Seite R19

Die Besucher des Puls-Festivals im BR-Funkhaus
konnten gar nicht genug kriegen von dem, was da

geboten wurde. 16 lokale und internationale Bands, die zum Teil mit dem Rundfunk-
orchester auftraten, sowie der Rapper „Cro“ als Special Guest sorgten sechs Stunden
lang dafür, dass die Fans in den Studios und der Kantine des BR Spaß hatten. Zum
zwölften Mal fand das Festival statt. 2003 startete es unter dem Label „Bavarian
Open“, fünf Jahre später als „on3 Festival“ und seit 2013 heißt es wie das junge Pro-
gramm des BR: „Puls“. LYN/FOTO: FLORIAN PELJAK � Seite R22

��� ������ ���������

A
ngst vor dem Verwaltungsgericht
in Sachen Luftreinhaltung muss
die Stadt eigentlich nicht mehr ha-

ben. Denn das härteste Urteil haben die
Verantwortlichen über ihr eigenes Tun
(und vor allem Lassen) schon selbst ge-
fällt: SPD und CSU bescheinigen sich ge-
rade ungewollt den völligen Kollaps städ-
tischer Verkehrspolitik. Was noch kom-
men kann, ist höchstens die juristische
Bestätigung dieses Totalschadens.

Ein Dokument der Hilflosigkeit ist es,
was die Großkoalitionäre als „Luftrein-
halteplan“ vorlegen wollten. Mehr öf-
fentlicher Nahverkehr, mehr Tunnels –
das ist es. Mit Verlaub: Das ist heiße Luft,
erst komprimiert, dann unter hohem
Druck hervorgestoßen und ganz fein in
der Atmosphäre verteilt, unterhalb der
praktischen Nachweisgrenze. Ein am
Mittleren Ring übrigens bewährtes Mo-
dell: Genauso funktioniert die Abluftent-
sorgung an den Tunnels. Und sonst? Sau-
bere Autos? Verhindern EU und Bund.
Autos aussperren? Geht nicht, weil
ÖPNV-Kapazitäten fehlen. Besserer Nah-
verkehr? Ja, im Prinzip schon – aber das
Geld . . . und: Das dauert. Zweite Stamm-
strecke, Ringlinien, Tangenten: Nichts
geht weiter. Lieber beschäftigt man sich
mit Firlefanz wie Seilbahnen oder Chichi
wie dem Gartentunnel. Der ist halt schön
populär. Ebenso wie die jüngste Forde-
rung der CSU nach Grüner Welle und
nächtlicher Ampelabschaltung.

Wie die Luft in München sauberer
werden soll, indem man das Autofahren
attraktiver macht, muss erst einmal je-
mand erklären. Wobei das der CSU leich-
ter fällt, sie behauptet solchen Unfug
schon immer. Die SPD, die einmal an-
ders dachte, muss da noch üben. Und der-
weil kommen Umweltverbände, Regie-
rung von Oberbayern und Verwaltungs-
richter und sagen Münchens Mehrheits-
politikern, dass moderne Verkehrspoli-
tik zuallererst Umweltpolitik sein muss.
Wer wollte da gleich noch mal gestalten?

München– Die Lufthansa-Piloten werden
von diesem Montag, 1. Dezember, 12 Uhr,
bis Dienstag, 2. Dezember, um Mitter-
nacht streiken. Beeinträchtigt sind an bei-
den Tagen alle Kurz- und Mittelstrecken
sowie am Dienstag die Langstreckenflüge,
auch am Münchner Flughafen. Die Luft-
hansa bittet ihre Gäste, sich vor Reisean-
tritt auf ihrer Homepage www.lufthan-
sa.com über den Status des Flugs zu erkun-
digen. Passagiere, die von Flugstreichun-
gen betroffen sind, sollen sich an das Ser-
vice-Center unter Tel. 069/86 79 97 99
wenden. ���� � Wirtschaft

Der Landkreis München ist einer der be-
liebtesten Deutschlands. Hier siedeln sich
neue Unternehmen an und schaffen zusätz-
liche Arbeitsplätze. Hierher ziehen viele
Menschen aus ganz Deutschland, die nicht
nur die Wirtschaftskraft des Landkreises
und seine Nachbarschaft zur Metropole
München schätzen, sondern auch sein viel-
fältiges gesellschaftliches Leben: die Ange-
bote für Kultur, Sport und Freizeit, die At-
traktivität der Schulen, das Engagement
von Verbänden und Vereinen, das soziale
Miteinander. Der Landkreis München ist
attraktiv wie nie.

Dem will die Süddeutsche Zeitung Rech-
nung tragen: Von diesem Montag an gibt es
wieder eine eigene Ausgabe für unsere Le-
serinnen und Leser im Landkreis Mün-
chen. Die SZ reagiert damit auf deren Wün-
sche in den vergangenen Jahren. Dabei
zeigte sich, dass viele Leser natürlich alles
aus der Stadt München wissen wollen;
dass sie aber eben auch mehr über ihre ei-
gene Gemeinde, ihre Vereine, Schulen und
Kulturveranstaltungen erfahren möchten
– vor allem aber über Menschen, die ihren
Ort prägen und ihm ein Gesicht geben.

Die SZ möchte beiden Interessen ge-
recht werden. Das erste Buch des Lokal-
teils bietet daher unverändert das Wich-
tigste aus München und der Region, inklu-
sive der Thema des Tages- und der Leute-
Seite. Das zweite Buch wird zu einer eige-
nen Landkreisausgabe, die alle Leser im
Kreis erreicht. Dabei finden sich auf Seite 1
die wichtigsten Nachrichten aus dem gan-

zen Landkreis. Auf der zweiten Seite berich-
tet die SZ in der Regel aus den Gemeinden
im Norden, von Unterschleißheim bis Feld-
kirchen, auf der dritten Seiten aus dem Os-
ten, von Haar bis Ottobrunn. Und auf der
vierten Seite geht es um die Gemeinden im
südlichen Landkreis. Die Leser sollen aber
auch erfahren, wenn in den angrenzenden
Bezirken der Stadt etwas für sie Wichtiges
passiert. Denn die Oberschleißheimer und
Garchinger wollen ja zum Beispiel wissen,
was in Milbertshofen oder Freimann ge-
schieht, die Haarer und Neubiberger wol-
len über Trudering auf dem Laufenden
bleiben.

Die Landkreis-Ausgabe schließen täg-
lich Berichte aus dem regionalen Sport ab,
regelmäßig wird es auch eine eigene Seite
für die Kultur im Landkreis geben. Auf der
Service-Seite finden die Leser wie bisher al-
le relevanten, nicht regelmäßigen Termine
aus ihrer Gemeinde. Sie wird aber klarer
nach Himmelsrichtungen und Gemeinden
gegliedert. Zudem gibt es dort von diesen
Montag an auch täglich unter der Rubrik
„Wissen“ eine Übersicht über interessante
Führungen und Vorträge in Stadt und
Landkreis München.

Die neue Ausgabe gibt es auch digital
zum täglichen Download (sz.de/lokal-di-
gital). Wichtige aktuelle Berichte aus Mün-
chen und dem Landkreis finden Sie online
unter sz.de/muenchen. Ihre Landkreisre-
daktion ist telefonisch unter 089/2183-
7294 und per Mail unter lkr-muen-
chen@sueddeutsche.de erreichbar.  ��

Thema des Tages, Seite R�

��� ����� ��������

München – Mehr öffentlicher Nahver-
kehr, neue Tunnels am Mittleren Ring –
das ist nicht genug: Im Streit um härtere
Maßnahmen gegen Autofahrer stellt sich
die Regierung von Oberbayern klar gegen
die Landeshauptstadt und die schwarz-ro-
te Rathauskoalition. Zuletzt hatte der von
CSU und SPD dominierte Stadtrat beschlos-
sen, prüfen zu lassen, ob „verkehrslenken-
de Maßnahmen“ dazu geeignet sind, die
hohen Schadstoffwerte in der Münchner
Luft zu drücken. Das reicht aber aus Sicht
der Bezirksregierung nicht aus, wie ein
Sprecher der Süddeutschen Zeitung sagte.
Vielmehr müssten auch „verkehrsbe-
schränkende beziehungsweise -verbieten-
de Maßnahmen“ betrachtet werden.

Der Streit dreht sich um den sogenann-
te Luftreinhalteplan der Stadt, der seit
2008 existiert. In diesem haben die Stadt
und der (damals noch zuständige) Frei-
staat sämtliche Maßnahmen aufgelistet,
die sie ergriffen haben oder ergreifen wol-
len, um die Luft sauberer zu machen – von
der 2008 eingerichteten Umweltzone über
den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs
bis hin zur Förderung von Elektroautos.
Doch seit Oktober 2012 gilt ein Urteil des
Verwaltungsgerichts an der Bayerstraße,
wonach all diese Maßnahmen nicht ausrei-
chen, um die Schadstoffmenge unter die
von der EU vorgegebenen Grenzwerte zu
drücken. Letztlich verdonnerte das Ge-
richt die Stadt in dem Urteil dazu, „ein-
schneidendere Maßnahmen“ gegen die
Luftverschmutzung zu ergreifen.

Seit Monaten tüfteln Fachleute der
Stadt und der Bezirksregierung, die zwi-
schenzeitlich die Zuständigkeit für den
Luftreinhalteplan von der Staatsregierung
übertragen bekommen hat, an einer Fort-
schreibung des Maßnahmenplans. Intern
hatten sich die Fachleute bereits auf ein-
schneidendere Maßnahmen geeinigt. Un-
ter anderem wollten sie prüfen lassen, ob
sich durch Zufahrtsbeschränkungen oder
gar -sperrungen in Zeiten hoher Schad-
stoffbelastung die Dreckkonzentration in
der Luft signifikant senken lässt. Ebenso
sollte geprüft werden, ob höhere Gebüh-
ren in den Parklizenzzonen dazu führen
könnten, dass weniger Autos unterwegs
sind – und somit die Belastung durch Fein-
staub, Stickstoffdioxid und weitere Schad-
stoffe sinkt.

Die Spitzen von CSU und SPD sowie die
Mehrheit im Stadtrat entschieden aller-
dings, diese Ideen aus der Liste der mögli-
chen Maßnahmen wieder zu streichen –

und das, obwohl Regierungspräsident
Christoph Hillenbrand in zuletzt zwei Brie-
fen an die Stadtspitze appelliert hatte, der
Prüfung von härteren Maßnahmen gegen
den Autoverkehr zuzustimmen. Schließ-
lich sei man durch das Gerichtsurteil mehr
oder weniger dazu gezwungen.

In der vergangenen Woche hatten sich
daraufhin Vertretern der Stadt und der Be-
zirksregierung noch einmal bei zwei Tref-
fen zusammengesetzt – eines fand am
Dienstag statt, das zweite am Freitag. Of-
fenbar konnten sich beide Seiten aber bei
keinem der Treffen annähern. Der Spre-
cher kündigte daher an, die Bezirksregie-
rung werde nun einen „aktualisierten Kata-
log von Maßnahmevorschlägen“ erstellen
und „diesen kommende Woche allen betei-
ligten Behörden zur abschließenden Ab-
stimmung“ zukommen lassen. Was aber
geschieht, sollte sich die Stadt weiterhin
den Wünschen der Regierung verweigern,
ließ der Sprecher zunächst offen.

Bislang war es stets so, dass eine Art
Gentlemen’s Agreement zwischen der
Stadt und der übergeordneten Behörde be-
stand. Die Bezirksregierung, die seit der
Übertragung durch die Staatsregierung for-
maljuristisch für die Erstellung des Luft-
reinhalteplans zuständig ist, schrieb nur
das in den Plan hinein, was der Münchner
Stadtrat auch mittragen wollte. Offen ist
nun, ob sich die Bezirksregierung dieses
Mal über die Wünsche des Stadtrats hin-
wegsetzt und einfach ohne weitere Rück-
sichtnahme die härteren Maßnahmen in
den Katalog aufnehmen wird, um damit
dann vor Gericht bestehen zu können.

Denn letztlich schwebt über dem Streit
die Drohung einer weiteren gerichtlichen
Auseinandersetzung. Den Prozess im Jahr
2012 hatte die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) angestrengt – und damals ganz klar
für sich entschieden. Zuletzt hatte auch ein
Gericht in Hamburg einer anderen Umwelt-
organisation in einer ganz ähnlichen Klage
Recht gegeben. Die DUH-Leute haben be-
reits angekündigt, sich den Münchner
Maßnahmenkatalog ganz genau anschau-
en und erneut vor den Kadi ziehen zu wol-
len, sollte er keine „einschneidenderen
Maßnahmen“ enthalten, wie vom Gericht
im Jahr 2012 gefordert. Am Ende könnten
Zwangsgelder in Höhe von mehreren
10 000 Euro verhängt werden oder – im äu-
ßersten Extremfall – sogar Ordnungshaft
gegen den zuständigen Behördenleiter.
Und das wäre, nachdem nun nicht mehr
der Freistaat in Haftung genommen wer-
den kann, Regierungspräsident Christoph
Hillenbrand. � Kommentar

München – Zwei geöffnete Wasserhähne
haben in der Hochschule München einen
Schaden in Höhe von mehreren hundert-
tausend Euro angerichtet. In der Nacht von
Freitag auf Samstag lief aus den beiden
Druckleitungen eines Labors im vierten
Stock so viel Wasser, dass es sich über Ver-
sorgungsschächte, Böden und Decken bis
ins Erdgeschoss ausbreitete. Sämtliche Bü-
ros, Flure, Technikräume, Aufzüge und ei-
nige Hörsäle sind nach Angaben der Polizei
in Mitleidenschaft gezogen worden. Ge-
schätzt 1400 Quadratmeter Fläche stan-
den circa drei bis vier Zentimeter unter
Wasser. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatz-
kräften am Samstagnachmittag stunden-
lang damit beschäftigt, das Wasser mit spe-
ziellen Elektrosaugern und Abrollbehäl-
tern aufzunehmen und zu beseitigen.

Das Mauerwerk wurde dennoch stark
beschädigt. Das Gebäude der Maschinen-
bauer in der Dachauer Straße ist daher der-
zeit gesperrt. Vorsorglich wurde auch der
Strom abgestellt. Am Montag sollen Gut-
achter die Bausubstanz überprüfen. Die Po-
lizei hat ebenfalls die Ermittlungen aufge-
nommen und eine Spurensicherung veran-
lasst. Völlig ungeklärt ist momentan, war-
um die Wasserhähne aufgedreht waren.
Die Polizei nimmt an, dass Leitungen am
Freitagabend irgendwann nach 22 Uhr ge-
öffnet worden sein müssen. Bemerkt wor-
den sei das Wasser allerdings erst am Sams-
tagvormittag gegen halb zwölf.

Möglich ist es durchaus, so erklärte eine
Polizeisprecherin, dass jemand die Hähne
mit Absicht oder aus Versehen aufgedreht
habe. Genauso sei aber auch ein techni-
scher Defekt nicht ausgeschlossen. Wann
die Universitätsräume wieder benutzbar
sind, ist unklar. Ebenso weiß noch nie-
mand genau, wie stark das Inventar des Ge-
bäudes beschädigt worden ist.  ����
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Neue Tunnels und mehr ÖPNV sind zu wenig: Regierung von
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Fritz-Endres-Str. 4
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Tel: 089/74640775
info@gennaro-ristorante.de
www.gennaro-ristorante.de

Bis auf den 24. 12.
sind wir den

kompletten Dezember
für Sie da.
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Tip-on-Sticker 
gebucht? Titelkopf
anzeige geschenkt!

Jetzt zugreifen!
TiponSticker 
Starterpaket sichern
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30Allgemeine Verlagsangaben
Erscheinungsweise

Werktäglich, außer an bundesweiten und folgenden  
bayerischen Feiertagen:
Heilige Drei Könige  6. Januar 2020
Fronleichnam 11. Juni 2020
Mariä Himmelfahrt 15. August 2020
Allerheiligen  1. November 2020 
Ausgaben vor einem Feiertag sind Wochenendausgaben; 
Anzeigen werden zum Wochenendpreis berechnet.

Rubrikmärkte

Stellenmarkt: Wochenende
Bildungsmarkt:  Wochenende
Reise: Donnerstag, Wochenende
Immobilien Kaufmarkt: Mittwoch, Wochenende
Immobilien Mietmarkt: Mittwoch, Wochenende
Motormarkt: Mittwoch, Wochenende

Schlusstermine

Anzeigen, Druckunterlagen und Rücktritt zwei Werktage vor 
 Erscheinungstag. Besondere Schlusstermine siehe jeweilige Rubrik. 

Chiffregebühren

Abholung
im ServiceZentrum 4,90
Zusendung 
• Inland/EU-Länder ab 11,40; für Regionalausgaben pauschal 8,70
•  restliches Ausland ab 18,30; für Regionalausgaben pauschal 13,10
Höhere Gebühren werden in effektiver Höhe berechnet. 

Agenturprovision 

15 Prozent

Rabatte Malstaffel Mengenstaffel

 5 % für  3.000 mm
10 % bei 12 Anzeigen für  5.000 mm
15 %  bei 24 Anzeigen für 10.000 mm
20 % bei 52 Anzeigen für 20.000 mm
Diese Rabatte gelten nicht für Kunden von Marken- und Imagewer-
bung.

Spaltenbreiten Anzeigenteil Textteil 
 (achtspaltig) (sechsspaltig)

1 Spalte 45,0 mm 58,5 mm
2 Spalten  91,5 mm 121,0 mm
3 Spalten 138,0 mm 183,5 mm
4 Spalten 184,5 mm 246,0 mm
5 Spalten  231,0 mm 308,5 mm
6 Spalten  277,5 mm 371,0 mm
7 Spalten  324,0 mm
8 Spalten  371,0 mm
Zwischenschlag  1,5 mm 4,0 mm

Umrechnungsfaktor

1,333 von Text- in Anzeigenspalten.

Berechnung des Anzeigenpreises

Anzahl der Spalten x Höhe der Anzeige (mm) x mm-Preis 
= Anzeigenpreis zzgl. gesetzlicher MwSt. 

Seitenbestimmende Anzeigen

Hochformatige, freiplatzierte Anzeigen werden mit voller Satzspiegel-
höhe (528 mm) berechnet
• im Stellenmarkt ab 480 mm Höhe
•  in allen weiteren Märkten außer den Rubrikmärkten ab 397 mm 

Höhe

Süddeutsche Zeitung GmbH
Hultschiner Straße 8 
81677 München 
Telefon +49 89 / 21 83 - 10 30 
Fax +49 89 / 21 83 - 7 95
SZ.de

Postanschrift
Süddeutsche Zeitung GmbH 
80289 München

ServiceZentrum
Fürstenfelder Straße 7 
80331 München 
Montag bis Donnerstag 9.30 –18.00 Uhr
Freitag und Samstag 9.30 –16.00 Uhr

Bankverbindung
Bayerische Landesbank 
IBAN DE75 7005 0000 0000 0316 50 
BIC BYLADEMMXXX

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Für die Abwicklung von Anzeigenaufträ-
gen und Beilagen gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Verlages 
(Seite 32 und 33 oder unter  
sz-media.de/agb).

Wir beteiligen uns an folgenden Analysen 
und Kooperationen:
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Mediaqualität 
Fakten

Marken- und  
Imagewerbung 
Sonderwerbeformen 
Magazine

Digitale Werbung 
Content Solutions

Themenspeziale Stellenmarkt 
Bildungsmarkt

Immobilienmarkt 
Motormarkt

Reisemarkt 
Literaturmarkt

Weitere Märkte 
Regionalausgaben 
Prospektbeilagen 
Kartenkleber

Allgemeine Angaben 
Technische Angaben 
AGB

Technische Angaben

Druckverfahren

Zeitungsoffsetdruck (ISO 12647-3:2013)

Blattformat (Breite x Höhe)

Nordisches Format Nordisch-Tabloid 
400 mm x 570 mm 285 mm x 400 mm

Satzspiegel (Breite x Höhe)

Nordisches Format  Nordisch-Tabloid
371 mm x 528 mm 246 mm x 371 mm
Panoramaseite
771 mm x 528 mm  528 mm x 371 mm

Farbprofil

WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

Tonwertzunahme
26 % Punktzuwachs im Mittelton 
(40 % Vorlagentonwert) 

Gesamtfarbauftrag
Max. 220 %

Rasterweite
60 Linien/cm (AGFA Sublima)

Auflösung

Strich: mind. 800 dpi
Farbbilder: 300 dpi
Graustufen: 300 dpi

Dateiformat

PDF/X-4 im CMYK-Modus
Schriften und Bilder sind einzubinden
Keine RGB- oder LAB-Daten

Schriften

Minimale Schriftgröße
Anzeigenteil/positiv: 2,25 mm (6 Punkt)
Textteil/negativ: 3,0 mm (8 Punkt)
gerastert: 4,5 mm (12 Punkt)

1 Didot-Punkt = 0,375 mm

Wenn Schriften nicht eingebunden werden 
können, muss der Text in Pfade/Kurven 
konvertiert werden.

Linien

Minimale Strichstärke
positiv: 0,1 mm
negativ: 0,2 mm 
gerastert: 0,35 mm

Strichstärke
Anzeigenrahmen: 0,35 mm 
Trauerrahmen: 1,0 mm

Sonderfarben 

Sonderfarben sind im CMYK-Farbraum 
umzusetzen.
Die zu erreichende Farbwiedergabe muss der 
HKS-Z-Farbtafel vom 5. 6. 2004 (ISO 2846 
bzw. ISO 12647-3:2013) entsprechen. 
PDF der Farbtafel auf Anfrage.

Andrucke/Proofs

Der farb- und größenverbindliche Kontrakt-
proof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz 
gefertigt sein und den Ugra/Fogra-Medienkeil 
CMYK V3.0a enthalten.
Ohne Kontraktproof können keine Ersatzan-
sprüche berücksichtigt werden.

Technische Beratung
E-Mail aps@sz.de 
sz-media.de/techspecs

Art der Anlieferung

Web-Upload sz.de/upload

FTP-Server  ftp.sz.de 
Benutzername: szanz 
Passwort: Adms50F

E-Mail anzeigenannahme@sz.de

per Post Süddeutsche Zeitung GmbH
(Datenträger)  Verlagsdienstleistungen 

Hultschiner Straße 8 
81677 München

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Druckunterla-
ge mit folgenden Informationen innerhalb 
des Dateinamens:

1. Kundenname (Auftraggeber)
2. gebuchte Publikation
3. Erscheinungstermin
4. Anzeigenformat
5. Farbinformationen

Beispiel:  
Kunde_SZ_19-10-18_371x528_4c
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 1.  Werbeauftrag 
Werbeauftrag ist der Vertrag zwischen der Süddeutsche Zei-
tung GmbH (nachfolgend „Verlag“) und einem Werbungtrei-
benden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend „Auftragge-
ber“) über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder eines oder mehrerer Werbemittel in einer Druckschrift 
und/oder im Internet zum Zwecke der Verbreitung. Für jeden 
Werbeauftrag und Folgeaufträge gelten die vorliegenden 
AGB sowie die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuelle 
Preisliste des Verlags, deren Regelungen einen wesentlichen 
Vertragsbestandteil bilden. Für die Online-Rubrikmärkte gel-
ten zusätzliche Geschäftsbedingungen, abrufbar unter den 
jeweiligen Rubriken unter www.sz.de. Die Gültigkeit etwaiger 
AGB des Auftraggebers ist, soweit sie mit diesen AGB nicht 
übereinstimmen, ausgeschlossen.

 2.  Beilagen/Rubrikmärkte 
Diese AGB gelten sinngemäß für Beilagenaufträge. Diese 
werden vom Verlag grundsätzlich erst nach Vorlage eines 
Musters angenommen.

 3.  Vertragsschluss 
Aufträge für Anzeigen können persönlich, telefonisch, 
schriftlich, per E-Mail, Telefax oder elektronisch aufgegeben 
werden. Der Verlag haftet nicht für Übermittlungsfehler. 
Der Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestätigung des 
Verlags zustande, die vorbehaltlich anderer individueller 
Vereinbarung zwischen Verlag und Auftraggeber schriftlich 
oder per E-Mail erfolgt. Bei telefonischer Beauftragung wird 
eine Auftragsbestätigung nur auf ausdrücklichen Wunsch 
hin erteilt. 
Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht nicht, da die 
vorliegenden Leistungen auf einer individuellen Auswahl 
sowie auf die persönlichen Bedürfnisse des Auftraggebers 
zugeschnittene Leistungen darstellen.

 4.  Ablehnung von Aufträgen 
Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses, nach sachgemäßem 
Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbesondere, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt, vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdever-
fahren beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den 
Verlag wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form unzumutbar ist oder Beilagen durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten.

 5.  Abschluss 
Abschluss ist ein Vertrag über die Schaltung mehrerer 
Anzeigen, Fremdbeilagen oder sonstiger Werbemittel unter 
Beachtung der von dem Verlag angebotenen Rabattstaffeln, 
wobei die einzelnen rechtsverbindlichen Anzeigenaufträge 
jeweils erst durch schriftliche oder elektronische Bestäti-
gung des Abrufs zustande kommen. Abruf ist die Aufforde-
rung des Auftraggebers an den Verlag, auf Grundlage eines 
Abschlusses eine konkrete Anzeige, Fremdbeilage oder 
sonstiges Werbemittel zu veröffentlichen und die Zustellung 
der für die Produktion erforderlichen Texte und Vorlagen. Ist 
kein Erscheinungstermin vereinbart, sind Anzeigen spätes-
tens ein Jahr nach Vertragsschluss abzurufen. Ein Abschluss 

über mehrere Anzeigen ist innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln. Die zahlen- und 
mengenmäßige Einbeziehung in einen Abschluss, für die der 
Tarif keinen Nachlass vorsieht, ist nicht möglich.

 6.  Anzeigenschluss/Erscheinungstermin 
Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschluss- und 
Erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich. Dem 
Verlag steht es frei, diese kurzfristig, dem Produktionsablauf 
entsprechend, anzupassen.

 7.  Platzierung von Anzeigen 
Anzeigen werden in bestimmten Nummern, Ausgaben oder 
an bestimmten Stellen der Publikation veröffentlicht, wenn 
dies schriftlich oder in Textform ausdrücklich vereinbart 
wird. Rubrikanzeigen werden grundsätzlich nur in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt. Sofern keine eindeutige Plat-
zierung vereinbart ist, kann der Verlag die Platzierung frei 
bestimmen. Sollte eine Anzeige innerhalb einer bestellten 
Ausgabe nicht platziert werden können, kann der Verlag 
diese Anzeige zum gleichen Preis in einer Ausgabe mit 
gleichem oder größerem Verbreitungsgebiet veröffentlichen. 
Dies gilt nicht, wenn es für die Bestellung einer bestimmten 
Ausgabe einen objektiv nachvollziehbaren, dem Verlag 
bekannten Grund gab (z.B. im Falle einer Anzeige für ein 
örtlich begrenztes Angebot).

 8.  Kündigung von Aufträgen 
Anzeigenaufträge können nur schriftlich oder in Textform 
gekündigt werden. Die Kündigung eines Anzeigenauftrages 
ist bis zum ursprünglichen Anzeigenschluss möglich. Ist 
die Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Auftraggeber 
die Anzeige zu bezahlen. Im brigen kann der Verlag die 
Erstattung der bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach 
den gesetzlichen Vorschriften verlangen.

 9.  Farbanzeigen 
Wird bei der Anlage von Farbanzeigen auftragsgemäß auf 
eine Grundfarbe verzichtet, wird der Preis nicht reduziert. 
Farbreklamationen sind innerhalb von sieben Tagen nach 
Belegzugang geltend zu machen, da es aufgrund von Alte-
rungsprozessen zu Farbverschiebungen kommt.

10.  Druckunterlagen 
Für die rechtzeitige Lieferung fehlerfreier Druckunterlagen ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 
oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unver-
züglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für die belegte 
Ausgabe übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Der Verlag haftet 
nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung von Anzeigen, die mit 
offenen Dateien (z.B. unter InDesign, QuarkXPress, Corel 
Draw gespeicherte Dateien) übermittelt werden. 
Druckunterlagen werden nur auf schriftliche Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt, andernfalls gehen sie in 
das Eigentum des Verlags über. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet sechs Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige. 
Die Darstellung von QR-Codes (Quick Response-Codes) in 
Anzeigen muss im schwarz/weiß-Modus erfolgen. 
Der Auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten Datei-
en frei von Computerviren sind. Dateien mit Computerviren 
löscht der Verlag, ohne dass der Auftraggeber hieraus 

Ansprüche herleiten kann. Der Verlag behält sich zudem 
Ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren beim Verlag 
weiteren Schaden verursachen.

11.  Abdruckhöhe von Anzeigen 
Sind keine besonderen Größen vereinbart oder vorgegeben, 
wird die Anzeige mit der für eine solche Anzeige üblichen 
Höhe abgedruckt und berechnet. Weicht bei einer fertig 
angelieferten Druckunterlage die Abdruckhöhe von der 
bestellten Abdruckhöhe gemäß Auftrag ab, gilt das Maß 
der abgedruckten Anzeige. Angefangene Millimeter werden 
dabei auf volle Millimeter nach oben gerundet.

12.  Redaktionell gestaltete Anzeigen/Textteilanzeigen 
Die Aufmachung und Kennzeichnung redaktionell gestalte-
ter Anzeigen ist rechtzeitig vor Erscheinen mit dem Verlag 
abzustimmen. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigen, die 
nicht als solche zu erkennen sind, deutlich mit dem Wort 
„Anzeige“ zu versehen. Textteilanzeigen (Anzeigen, die mit 
mindestens drei Seiten an redaktionellen Text und nicht an 
andere Anzeigen angrenzen) müssen sich schon durch ihre 
Grundschrift vom redaktionellen Teil unterscheiden. Sind 
sie aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar, 
werden sie als Werbung deutlich kenntlich gemacht.

13.  Haftung für den Inhalt der Anzeige 
Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der Anzeige verantwortlich. Er stellt den 
Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen Urheberrechts-, 
Persönlichkeitsrechts-, Markenrechts- oder anderer 
Schutzrechtsverletzungen vollständig frei, einschließlich der 
angemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag 
ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag 
die Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag (z.B. durch 
gerichtliche Entscheidung) zum Abdruck einer Gegendarstel-
lung o.Ä. verpflichtet, hat der Auftraggeber die Kosten nach 
der gültigen Anzeigenpreisliste zu tragen.

14.  Probeabzüge 
Probeabzüge werden erst ab einer Größe von 50 Anzeigen-
millimetern und nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Verlag berücksichtigt Korrekturen, die ihm innerhalb 
der von ihm gesetzten Fristen mitgeteilt werden, andernfalls 
gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. Dabei trägt 
der Auftraggeber die Verantwortung für die Richtigkeit der 
korrigierten Probeabzüge.

15.  Anzeigenbeleg 
Der Verlag liefert auf Wunsch mit der Rechnung einen An-
zeigenbeleg in Kopie. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlags 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 
Originalbelege werden nur gegen Berechnung geliefert. 
Komplette Belegexemplare liefert der Verlag auf Anfrage nur 
ab viertelseitigen Anzeigen.

16.  Chiffreanzeigen 
Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden bis vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Anzeige zur Abholung bereit-
gehalten bzw. dem Auftraggeber auf normalem Postwege 
zugesandt (auch wenn es sich um Express- oder Einschrei-
besendungen handelt) bzw. im Falle von E-Mails als elektro-
nische Post weitergeleitet. Nach Ablauf dieser Frist werden 

die Zuschriften vernichtet. Zuschriften mit einem Gewicht 
von mehr als 500 Gramm oder einem größeren Format als 
DIN A4 sowie Waren-, Bücher-, Katalog- und Werbesen-
dungen sowie Päckchen/Pakete sind von der Weiterleitung 
ausgeschlossen und werden nur zur Abholung aufbewahrt. 
Der Verlag behält sich vor, offensichtlich gewerbliche 
Offerten nicht weiterzuleiten, wenn keine ausdrückliche 
schriftliche Weisung des Auftraggebers zur Weiterleitung 
erteilt wird. Der Auftraggeber kann den Verlag berechtigen, 
Zuschriften an Stelle und im erklärten Einverständnis des 
Auftraggebers zu öffnen.

17.  Zahlung 
Anzeigenrechnungen sind innerhalb von zehn Tagen nach 
Rechnungserhalt ohne Abzug zu bezahlen. Die sog. Pre-
Notificationfrist nach der SEPA-Basis-Lastschrift ist auf einen 
Tag verkürzt. Die Bezahlung kann per Kreditkarte (Eurocard/
MasterCard, VISA, American Express), per Überweisung 
oder im Lastschriftverfahren erfolgen. Die grundsätzliche 
Akzeptanz der jeweiligen Bezahlmöglichkeiten ist der 
jeweiligen Webseite bzw. dem jeweiligen Angebot zu 
entnehmen. Im Falle einer Rückbelastung (Kreditkartenbe-
lastung, Lastschrifteinzug etc.) aufgrund falsch mitgeteilter 
Angaben oder mangels Deckung, ist der Verlag berechtigt, 
eine Rückbelastungspauschale zu verlangen. Im Falle der 
Rücklastschrift beträgt die Pauschale bis zu 35 EUR pro Bu-
chung, sofern der Auftraggeber nicht nachweist, dass dem 
Verlag durch die Rückbelastung kein oder ein geringerer 
Schaden entstanden ist. Sofern eine Kreditkartenbelastung 
nicht direkt vom Verlag vorgenommen wird, kann diese 
durch einen vom Verlag beauftragten Bezahldienstleister 
erfolgen. Bei Zahlungsverzug werden sämtliche offenste-
henden Rechnungen bzw. Nachberechnungen zur sofortigen 
Zahlung fällig. Bei Stundung oder Zahlungsverzug werden 
Zinsen entsprechend § 288 BGB berechnet. Mahn- und 
Inkassokosten, die durch Zahlungsverzug entstehen, trägt 
der Auftraggeber. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur 
Bezahlung zurückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Abschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen abweichend von einem ursprünglich vereinbarten 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Anzeigenentgelts 
und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen. Bei telefonischer Auftragsannahme werden 
Aufträge von Auftraggebern ohne Abschluss (s. Punkt 5) 
mittels SEPA Lastschriftverfahren abgewickelt; die Abbu-
chung erfolgt einen Tag nach Rechnungsdatum ohne Abzug. 
Fehlerhafte Anzeigenrechnungen können innerhalb von 
sechs Monaten nach Rechnungsstellung korrigiert werden. 
Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen 
nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt und nicht bestritten sind.

18.  Elektronischer Rechnungsversand 
Der Auftraggeber erklärt sich mit dem Erhalt elektronischer 
Rechnungen per E-Mail einverstanden und erteilt dem 
Verlag entsprechend den Auftrag für die elektronische 
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Zusendung der Rechnungen an die von ihm bekannt gegebe-
ne E-Mail-Adresse. Der Auftraggeber verzichtet auf eine 
postalische Zusendung der Rechnung. Der Auftraggeber hat 
empfängerseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elek-
tronische Zusendungen der Rechnung per Email durch den 
Verlag ordnungsgemäß an die vom Auftraggeber bekannt 
gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und 
technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder 
Firewalls entsprechend zu adaptieren. Etwaige automati-
sierte, elektronische Antwortschreiben an den Verlag (z. B.: 
Abwesenheitsnotiz) können nicht berücksichtigt werden und 
stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen.  
Der Auftraggeber hat eine Änderung der E-Mail-Adresse, an 
welche die Rechnung zugestellt werden soll, unverzüglich 
schriftlich und rechtsgültig dem Verlag mitzuteilen. 
Zusendungen von Rechnungen des Verlags an die vom 
Auftraggeber zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse 
gelten diesem als zugegangen, wenn der Auftraggeber 
eine Änderung seiner E-Mail-Adresse dem Verlag nicht 
bekannt gegeben hat. Der Verlag haftet nicht für Schäden, 
die aus einem gegenüber einer postalischen Zusendung 
allenfalls erhöhten Risiko einer elektronischen Zusendung 
der Rechnung per E-Mail resultieren. Der Auftraggeber trägt 
das durch eine Speicherung der elektronischen Rechnung 
erhöhte Risiko eines Zugriffs durch unberechtigte Dritte. 
WIDERRUF: Der Auftraggeber kann die Teilnahme an 
der elektronischen Zusendung der Rechnung per E-Mail 
jederzeit widerrufen. Nach Eintreffen und Bearbeitung der 
schriftlichen Kündigung beim Verlag erhält der Auftraggeber 
Rechnungen zukünftig postalisch an die dem Verlag zuletzt 
bekannt gegebenen Post-Anschrift zugestellt. Der Verlag be-
hält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund die Zustellung 
der Rechnung über E-Mail selbständig an die dem Verlag 
zuletzt bekannt gegebene Post-Anschrift umzustellen.  
ÄNDERUNG DER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE ELEKT-
RONISCHE ZUSENDUNG DER RECHNUNG PER E-MAIL: Eine 
Änderung der Geschäftsbedingungen für die elektronische 
Zusendung der Rechnung per E-Mail wird dem Auftraggeber 
im Wege der elektronischen Zusendung der Rechnung per 
E-Mail zur Kenntnis gebracht. Diese Änderung tritt nach 
Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Zustellung in Kraft und 
gilt als genehmigt, wenn der Auftraggeber die Teilnahme 
an der elektronischen Zusendung der Rechnung per E-Mail 
innerhalb dieser Frist nicht gemäß dem voran gegangenen 
Punkt „WIDERRUF“ widerruft. Der Verlag wird den Auftragge-
ber auf Änderung der Geschäftsbedingungen, die 30-tägige 
Frist, den Fristbeginn und die Bedeutung seines Verhaltens 
besonders hinweisen.

19.  Anzeigenaufträge aus dem Ausland 
Bei Ländern mit Auslandsvertretung des Verlags erfolgt 
die Zahlung und Abwicklung nach den Geschäftsbedin-
gungen dieser Auslandsvertretung. Bei Ländern ohne 
Auslandsvertretung ist Vorauszahlung erforderlich, 
bevorzugt über Kreditkarte (Euro/ Mastercard, American 
Express oder Visacard). Ein ausländischer Kunde muss seine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) oder 
seinen Unternehmernachweis oder seine Befreiung von der 

deutschen Umsatzsteuer zusammen mit dem Werbeauftrag 
vorlegen. Ist der Werbeauftrag nicht mehrwertsteuerpflich-
tig, erfolgt die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteu-
erberechnung. Der Verlag ist zur Nachberechnung der 
Mehrwertsteuer berechtigt, wenn die Finanzverwaltung die 
Steuerpflicht der Anzeige bejaht.

20.  Satzkosten 
Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen, Filme oder 
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen trägt der Auftraggeber.

21.  Abweichende Preise 
Für Anzeigen in Verlagsbeilagen und redaktionell gestaltete 
Anzeigen, Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und 
Kollektiven sowie für Anzeigen, welche nach Anzeigen-
schluss verkauft werden, kann der Verlag von der Preisliste 
abweichende Preise festlegen.

22.  Lokalpreise 
Der Lokalpreis wird nur für direkt geschaltete Empfehlungs-
anzeigen von Firmen des in Bayern ansässigen Handels, 
Handwerks und Gewerbes gewährt, worunter auch selbstän-
dig werbende Filialbetriebe fallen. Diese Teilbelegungen der 
Süddeutschen Zeitung sind nicht für Rubrikanzeigen und 
Markenwerbung möglich. Nicht ortsansässige Unternehmen 
können eine Teilbelegung für zeitlich begrenzte, lokale 
Aktionen und Dienstleistungen innerhalb des Wirtschafts-
raumes München/Bayern nutzen. Für Anzeigen ohne die 
genannten Kriterien, ist ausschließlich die Belegung der 
Gesamtausgabe möglich.

23.  Preise für die Wochenendausgabe 
Die in der Preisliste ausgewiesenen Wochenendpreise be-
ziehen sich ausschließlich auf die Wochenendausgabe, auch 
wenn diese an einem anderen Tag als Samstag erscheint.

24.  Rabattzusammenschlüsse 
Für die Gewährung eines Rabattzusammenschlusses für 
Tochtergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer 
mehr als 50-prozentigen Kapitalbeteiligung erforderlich. 
Der Verlag gewährt Rabattzusammenschlüsse nur bei 
privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen (daher u.a. 
nicht bei selbständigen hoheitlichen Organisationen oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts).

25.  Boni 
Für Anzeigen im Stellenmarkt erhalten Personalagenturen 
und Personalberater auf Anfrage Boni. Sämtliche Boni 
verstehen sich als freiwillige Leistung des Verlags; ein 
Anspruch darauf besteht nicht.

26.  Gewährleistung 
Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtli-
chen Mängeln innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der 
Rechnung geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche 
Mängel müssen Kaufleute spätestens ein Jahr nach 
Veröffentlichung der Anzeige reklamieren. Bei fehlerhaftem 
Abdruck einer Anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung ein-
wandfreier Druckunterlagen und rechtzeitiger Reklamation, 
kann der Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien 
Ersatzanzeige verlangen (Nacherfüllung). Der Anspruch auf 
Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag 

mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der 
Verlag eine ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, 
verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem 
Auftraggeber nicht zumutbar oder schlägt sie fehl, so hat 
der Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten 
oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend zu ma-
chen, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten verjähren zwölf 
Monate nach Veröffentlichung der entsprechenden Anzeige.

27.  Haftung 
Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sachte Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für 
Schäden aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung 
einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Werbeauftrags überhaupt erst ermöglicht, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefähr-
det und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig 
vertraut. Die Schadenersatzpflicht ist – abgesehen von der 
Haftung für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit – auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen 
sind Schadenersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig 
vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit die Haftung des 
Verlags nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung ihrer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon 
unberührt. Schadensersatzansprüche von Kaufleuten gegen 
den Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen aus 
unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, in zwölf Monaten 
nach dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von den den 
Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 
oder hätte erlangen müssen.

28.  Wegfall der Haftung 
Beachtet der Auftraggeber die Empfehlungen des Verlags 
zur Erstellung und Übermittlung von digitalen Druckunterla-
gen nicht, stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter 
Anzeigenveröffentlichung zu. Dies gilt auch, wenn er sonsti-
ge Regelungen dieser AGB der Preisliste nicht beachtet. Der 
Auftraggeber haftet dafür, dass übermittelte Dateien frei von 
Viren sind. Dateien mit Viren kann der Verlag löschen, ohne 
dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche herleiten könnte. 
Der Verlag behält sich Ersatzansprüche vor, wenn die Viren 
Schäden verursachen. Der Verlag wird im Falle höherer Ge-
walt und bei vom Verlag unverschuldeten Arbeitskampfmaß-
nahmen von der Verpflichtung zur Auftragserfüllung frei.

29.  Werbeagenturen 
Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 
Verträgen und Abrechnungen gegenüber den Werbungtrei-
benden an die Preisliste des Verlags zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus 
dem Kundennetto, also nach Abzug von Rabatt, Boni und 
Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovision wird nicht auf 
Lokal- und Privatpreise gewährt und fällt nur bei Vermittlung 
von Aufträgen Dritter an. Sie wird nur an vom Verlag aner-
kannte Werbeagenturen vergütet unter der Voraussetzung, 

dass der Auftrag unmittelbar von der Werbeagentur erteilt 
wird, ihr die Beschaffung der fertigen und druckreifen 
Druckunterlagen obliegt und eine Gewerbeanmeldung als 
Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, Aufträge 
von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der 
berufsmäßigen Ausübung der Agenturtätigkeit oder der 
Bonität der Werbeagentur bestehen. Anzeigenaufträge durch 
Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren 
Rechnung erteilt. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, 
kommt der Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagentur 
zustande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber werden, 
muss dies gesondert unter namentlicher Nennung des Wer-
bungtreibenden vereinbart werden. Der Verlag ist berechtigt, 
von der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.

30.  Schlussbestimmungen 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Werbeauf-
trags/dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
UNKaufrechts und unter Ausschluss von Kollisionsrecht. 
Erfüllungsort ist München. Gerichtsstand für Klagen gegen 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist München. 
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch 
verpflichtet, außer es besteht eine gesetzliche Pflicht zur 
Teilnahme. Die Europäische Kommission hat eine Plattform 
zur Online Streitbeilegung eingerichtet. Diese erreichen Sie 
unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Verbraucher 
können die Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten 
nutzen.

31.  Datenschutz 
Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 
die Kundendaten mit Hilfe der elektronischen Datenverar-
beitung. Im Rahmen der Auftragsabwicklung bedient sich 
der Verlag auch der Hilfe externer Dienstleistungsunterneh-
mer. Deren Mitarbeiter unterliegen selbstverständlich den 
gleichen strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des Verlages. Ihre freiwilligen Angaben werden zusammen 
mit den für die Abwicklung des Geschäftsvorfalls 
erforderlichen Angaben von uns und den Unternehmen 
der Süddeutscher Verlag Mediengruppe sowie unseren 
beauftragten Dienstleistern für Marketingzwecke genutzt, 
um interne Marktforschung zu betreiben und um Sie über 
gleiche oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen zu 
informieren, die für Sie von hohem Interesse sein können, 
es sei denn, Sie haben bereits Widerspruch eingelegt. 
Sollten Sie dies jedoch nicht wünschen, können Sie uns 
den Widerruf jederzeit schriftlich, per Telefax oder E-Mail an 
folgende Adresse mitteilen: 
Süddeutsche Zeitung GmbH 
Anzeigenservice – Datenschutz – Abt. Stammdaten 
Hultschiner Straße 8, 81677 München 
Telefax: +49 89 / 21 83 - 93 75 
E-Mail: stammdaten@sz.de 
Weitere Informationen unter sz.de/datenschutz.

Stand: 25. September 2019
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So erreichen Sie uns
München

Süddeutsche Zeitung GmbH
Hultschiner Straße 8
81677 München
Telefon +49 89 / 21 83 - 10 30
Fax +49 89 / 21 83 - 7 95
E-Mail anzeigen@sz.de

Postanschrift:
Süddeutsche Zeitung GmbH
80289 München

ServiceZentrum
Fürstenfelder Straße 7
80331 München
Montag bis Donnerstag 9.30 – 18.00 Uhr
Freitag und Samstag 9.30 – 16.00 Uhr

anzeigen.sz.de

Berlin

Süddeutsche Zeitung Media GmbH
Französische Straße 48
10117 Berlin
Telefon +49 30 / 20 67 33 - 90 
Fax +49 30 / 20 67 33 - 99
E-Mail berlin@sz-media.de

Hamburg

Süddeutsche Zeitung Media GmbH
Schopenstehl 20
20095 Hamburg
Telefon +49 40 / 35 01 83 - 0 
Fax +49 40 / 35 01 83 - 50
E-Mail hamburg@sz-media.de

Schweiz

Affinity-PrimeMEDIA Ltd.
Route de Mollie-Margot 1, CP 20
CH-1073 Savigny
Telefon +41 21 / 78 10 850
Fax +41 21 / 78 10 851 
E-Mail e.favre@affinity-primemedia.ch

Düsseldorf

Süddeutsche Zeitung Media GmbH
Bäckerstraße 2
40213 Düsseldorf
Telefon +49 211 / 86 20 02 - 0 
Fax +49 211 / 86 20 02 - 10
E-Mail duesseldorf@sz-media.de

München

Süddeutsche Zeitung Media GmbH
Hultschiner Straße 8
81677 München
Telefon +49 89 / 23 88 74 - 0 
Fax +49 89 / 23 88 74 - 10
E-Mail muenchen@sz-media.de

Österreich

Süddeutsche Zeitung Media GmbH
Hultschiner Straße 8
81677 München
Telefon +49 89 / 23 88 74 - 22
Fax +49 89 / 23 88 74 - 10
E-Mail claudia.fack@sz-media.de

Frankfurt/Main

Süddeutsche Zeitung Media GmbH
Kleiner Hirschgraben 8
60311 Frankfurt/Main
Telefon +49 69 / 74 34 93 - 0 
Fax +49 69 / 74 34 93 - 10
E-Mail frankfurt@sz-media.de

Nürnberg

Süddeutsche Zeitung Media GmbH
Kaiserstraße 23
90403 Nürnberg
Telefon +49 911 / 2 14 77 - 12
Fax +49 911 / 20 55 50 - 55
E-Mail nuernberg@sz-media.de


