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 Teilzeit und Minijobs 
auf hohem Niveau
 Befristete Jobs, Teilzeit, Leih-
arbeit, Minijobs und andere 
sogenannte atypische Be-
schäftigungsformen haben 
2017 erneut zugenommen. 
7,7 Millionen Personen gin-
gen einer solchen Tätigkeit 
nach, wie das Statistische 
Bundesamt mitteilte. Das 
sind 63 000 mehr als im Jahr 
zuvor. Ihr Anteil an allen Er-
werbstätigen im Alter zwi-
schen 15 und 64 Jahren legte 
leicht auf 20,8 von 20,7 Pro-
zent zu. Die höchste Zahl aty-
pisch Beschäftigter wurde 

2010 mit knapp 7,95 Millio-
nen verzeichnet. Ihr Anteil an 
den Erwerbstätigen betrug 
damals rund 22,6 Prozent. Bis 
2014 ging die absolute Zahl 
zurück. 2015 war sie erstmals 
wieder gestiegen. Frauen 
sind mit 30,5 Prozent nach 
wie vor wesentlich häufiger 
atypisch beschäftigt als Män-
ner, bei denen der Anteil im 
vergangenen Jahr bei 
12,2 Prozent lag. Die Zahl der 
Erwerbstätigen in einem nor-
malen Arbeitsverhältnis lag 
2017 bei 25,8 Millionen. rtr

D ie Bundesregierung hat Über-
griffe auf Migranten in Chem-
nitz scharf verurteilt. Regie-

rungssprecher Steffen Seibert sagte 
heute in Berlin: „Was gestern in Chem-
nitz stellenweise zu sehen war und was 
ja auch in Videos festgehalten wurde, 
das hat in unserem Rechtsstaat keinen 
Platz.“ Er fügte hinzu: „Solche Zusam-
menrottungen, Hetzjagden auf Men-
schen anderen Aussehens, anderer 
Herkunft, oder der Versuch, Hass auf 
den Straßen zu verbreiten, das nehmen 
wir nicht hin, das hat bei uns in unseren 
Städten keinen Platz, und das kann ich 
für die Bundesregierung sagen, dass 
wir das auf das Schärfste verurteilen.“

Am Sonntagnachmittag hatten sich 
rund 800 Menschen in der Chemnitzer 
Innenstadt versammelt. Unter den De-
monstranten waren nach einem Bericht 
der „Bild“-Zeitung auch gewaltbereite 
Rechte, die gegen Ausländerkriminalität 
protestierten. Videos in sozialen Medien 
zeigten Übergriffe auf Migranten. Das 

seit Freitag laufende Stadtfest war aus Si-
cherheitsgründen abgebrochen wor-
den.

Hintergrund der Demonstration war 
ein tödlicher Streit in der Nacht zum 
Sonntag nach dem Chemnitzer Stadt-
fest. Ein 35-jähriger Deutscher war im 
Krankenhaus an seinen Verletzungen 

gestorben. Zwei weitere Männer muss-
ten im Krankenhaus behandelt werden. 
An dem Streit waren nach ersten Ermitt-
lungen der Polizei maximal zehn Perso-
nen mehrerer Nationalitäten beteiligt. 
Zwei 22 und 23 Jahre alte Verdächtige 
seien festgenommen worden. 

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin 

Barbara Ludwig zeigte sich im MDR ent-
setzt: „Dass es möglich ist, dass sich Leu-
te verabreden, ansammeln und damit 
ein Stadtfest zum Abbruch bringen, 
durch die Stadt rennen und Menschen 
bedrohen – das ist schlimm.“

 Die Polizei in Chemnitz bereitet sich 
auf neue Kundgebungen vor. Im Inter-
net gebe es verschiedene Aufrufe zu De-
monstrationen, sagte heute eine Spre-
cherin. Zu der gestrigen Versammlung 
hatte unter anderem die als rechtsex-
trem eingestufte Gruppierung „Kaotic 
Chemnitz“ aufgerufen.

Seibert äußerte sich auch zu einem 
Tweet des AfD-Bundestagsabgeordne-
ten Markus Frohnmaier, der indirekt zur 
Selbstjustiz aufgerufen hatte: „In 
Deutschland ist kein Platz für Selbstjus-
tiz“, sagte der Regierungssprecher. 
Frohnmaier hatte auf Twitter geschrie-
ben: „Wenn der Staat die Bürger nicht 
mehr schützen kann, gehen die Men-
schen auf die Straße und schützen sich 
selber.“ Sächsische Abgeordnete der 
AfD-Bundestagsfraktion verurteilten 
heute aber die jüngsten „Gewaltexzes-
se“ in Chemnitz und riefen zur Beson-
nenheit auf. Allerdings äußerten sie 
auch Verständnis für die Wut der De-
monstranten vom Vortag. dpa

 Berlin verurteilt Hetzjagd in Chemnitz

Polizei-Einsatz in Chemnitz: Gestern kam es Medienberichten zufolge zu re-
gelrechten Jagdszenen von Rechtsextremen auf Migranten. dpa

► Mob soll Ausländer durch 
die Stadt gejagt haben.

►  Polizei befürchtet weitere 
Ausschreitungen.
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Wirtschaft & Politik

 Amnesty fordert Verbot von Killerrobotern
 Unmittelbar vor einer neuen Uno-Verhandlungs-
runde zu autonomen Waffensystemen hat die 
Menschenrechtsorganisation Amnesty Interna-
tional ein Verbot von Killerrobotern gefordert. 
Entscheidungen über Tod und Leben dürften 
nicht Maschinen überlassen werden, erklärte 
Amnesty. Autonome Waffen lernen mit Hilfe 
künstlicher Intelligenz selbst, welche Ziele sie 
ansteuern, zerstören oder töten. Sie werden 
noch nicht genutzt, sind technisch aber bereits 
einsatzbereit.

 Iran: Wir kontrollieren Ölroute am Golf
 Im Sanktionsstreit mit den USA sieht der Iran 
den Golf und die für die weltweite Erdölversor-
gung bedeutende Straße von Hormus unter sei-
ner alleinigen Kontrolle. Der Marinechef der ira-
nischen Revolutionsgarden, Alireza Tangsiri, 
sagte heute, der Iran habe die vollständige Kon-
trolle über den Golf und die wichtige Seestraße, 
wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. 

Kanada fordert Hilfe im Streit mit den Saudis
 Kanada verlangt in Menschenrechtsfragen mehr 
Unterstützung von Deutschland, das sich im 
Streit des Landes mit Saudi-Arabien nicht klar 
hinter die Regierung in Ottawa gestellt hat. „Ka-
nada wird sich weltweit stets für Menschen- und 
Frauenrechte einsetzen“, betonte die kanadi-
sche Außenministerin Chrystia Freeland in einer 
Rede zur Eröffnung der Botschafterkonferenz 
im Auswärtigen Amt in Berlin. „Wir zählen und 
hoffen dabei auf die Unterstützung Deutsch-
lands“, sagte Freeland.
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 Anzeichen für 
Völkermord  
in Myanmar
Das Militär in Myanmar hat nach 
Überzeugung unabhängiger Men-
schenrechtsexperten Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen begangen. In 
Nord-Rhakine, wo das Militär vor 
einem Jahr Hunderttausende 
muslimische Rohingya gewalt-
sam vertrieb, sehen die Experten 
sogar Anzeichen eines Völker-
mordes. Der Oberbefehlshaber 
Min Aung Hlaing und andere Offi-
ziere gehörten deshalb vor Ge-
richt, heißt es in ihrem Bericht, 
der heute in Genf vorgestellt wur-
de. Die drei Experten aus Indone-
sien, Sri Lanka und Australien 
kritisieren auch die Regierungs-
chefin und Friedensnobelpreis-
trägerin Aung San Suu Kyi. Sie ha-
be ihre moralische Autorität 
nicht genutzt, um solche Verbre-
chen zu verhindern. 

Nach Angriffen von Rohingya-
Rebellen auf Polizeiwachen hatte 
das Militär im vergangenen Au-
gust eine massive Gewaltkampa-
gne gestartet. Überlebende be-
richteten, Verwandte von ihnen 
seien erschossen, Frauen verge-
waltigt, Kinder ermordet, Häuser 
niedergebrannt und Felder zer-
stört worden. Mehr als 700 000 
Rohingya flüchteten in das Nach-
barland Bangladesch. 

Myanmar verweigerte den Ex-
perten die Einreise, aber sie spra-
chen mit 875 Augenzeugen und 
Opfern und untersuchten Doku-
mente, Satellitenaufnahmen und 
Fotos. Myanmar hat die Gewalt als 
nötigen Kampf gegen Terror von 
Rohingya-Rebellen dargestellt. rtr

D ie bayerische Justiz prüft die Ver-
hängung von Beugehaft gegen 
bayerische Amtsträger und Politi-

ker, um härtere Umweltschutzmaßnahmen 
für eine bessere Luft in München durchzu-
setzen. Es sei erkennbar geworden, dass 
das Land unter dem Druck der bisherigen 
Zwangsgelder nicht einlenke, heißt es laut 
„Süddeutscher Zeitung“ in einem Schrei-
ben des Verwaltungsgerichtshofs. „Allein 
erfolgversprechend erscheint vor diesem 
Hintergrund die Festsetzung von Erzwin-
gungshaft gegen Amtsträger.“

In Deutschland sind im vergangenen 
Jahr in 65 Städten Schadstoff-Grenzwerte 
überschritten worden. Die Stadt mit den 
höchsten Belastungen vor allem durch Die-
selabgase ist nach wie vor München, es fol-
gen Stuttgart und Köln. Von Fahrverboten 
auf besonders belasteten Strecken will die 
in Bayern regierende CSU aber nichts wis-
sen.

Das Gericht erwägt dem Bericht zufolge 
nun, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
um eine Vorabentscheidung zu bitten, ob 
eine Erzwingungshaft rechtmäßig wäre. Be-

troffen sein könnten dem Schreiben zufol-
ge führende Beamte der Landesregierung, 
Umweltminister Marcel Huber oder Minis-
terpräsident Markus Söder (beide CSU).

Wie in Dutzenden anderen deutschen 
Großstädten wird der Grenzwert für das 
Reizgas Stickstoffdioxid in München seit 
Jahren überschritten. Der Freistaat Bayern 
müsse deshalb seine Luftreinhaltepläne än-
dern und Dieselfahrverbote für München 
zumindest vorbereiten, hatten das Verwal-
tungsgericht München und der Verwal-
tungsgerichtshof bereits geurteilt. Die Frist 
dafür ist nun aber schon seit Jahresende 
2017 verstrichen. Der Verwaltungsgerichts-
hof hatte deshalb bereits Zwangsgelder in 
Höhe von 10 000 Euro angesetzt – ohne Er-
folg. Die Landesregierung zahlte, steuerte 
aber nicht um.

Staatskanzleiminister Florian Herrmann 
sagte dem Blatt, man erwarte die Entschei-
dung des Gerichts „mit großer Gelassen-
heit“: „Die Drohung mit Zwangshaft für Be-
amte und Politiker hat im deutschen Recht 
keine Rechtsgrundlage und ist daher unver-
ständlich und absurd.“

Der Grenzwert bei der Belastung durch 
gesundheitsschädliche Stickstoffdioxide 
(NO2) liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft. In München wurden 2017 im 
Jahresmittel 78 Mikrogramm NO2 pro Ku-
bikmeter gemessen. dpa

 Beugehaft für Söder? 
► Justiz: Kampf gegen Luftver-

schmutzung wird verschleppt.

► EuGH soll Vorgehen gegen 
Amtsträger überprüfen.

Keine versöhnlichen Worte für den verstorbenen Kriegshelden
US-Präsident Donald Trump hat 
es einem Bericht zufolge abge-
lehnt, das Leben und Wirken 
des verstorbenen US-Republika-
ners John McCain in einer offi-
ziellen Mitteilung zu würdigen. 
Der Präsident habe hochrangi-
gen Beratern gesagt, er ziehe es 

stattdessen vor, einen kurzen 
Tweet zum Tod seines scharfen 
Kritikers zu publizieren, berich-
tete die „Washington Post“. Da-
bei hätten unter anderem 
Trumps Sprecherin Sarah San-
ders und sein Stabschef John 
Kelly für eine offizielle Würdi-

gung plädiert und McCain einen 
„Helden“ genannt. Trump ver-
öffentlichte am Samstag 
eine knappe, unper-
sönliche Nachricht 
auf Twitter, in der er 
McCains Familie sein 
Mitgefühl aussprach. 

Andere Politiker in den USA und 
im Ausland reagierten dagegen 

mit Bestürzung und 
Trauer. McCain starb 

im Alter von 81 Jahren 
auf seiner Ranch in 
Arizona. Er litt an ei-

nem Gehirntumor. 

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 
– hier bei einem Wahlkampfauftritt. dpa
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 CSU rutscht zwei Monate vor 
Landtagswahl erneut ab
Die CSU sackt gut zwei Monate 
vor der Landtagswahl in Bayern 
in der Wählergunst weiter ab. 
Laut einer repräsentativen Um-
frage des Meinungsforschungsin-
stituts Civey kommt die Partei 
auf 37,8 Prozent. Das seien 1,3 
Punkte weniger als bei der voran-
gegangenen Erhebung vor zwei 
Wochen. Laut der Umfrage wären 
die Grünen mit 15,1 Prozent (+0,1) 
zweitstärkste Kraft im Landes-
parlament. Der FDP gelänge mit 
6,1 Prozent (+0,8) der Einzug in 
den Landtag. Die Freien Wähler 
legen leicht auf 8,1 Prozent zu. 
Dagegen kommt die AfD nur 
noch auf 13,5 Prozent (-1,7), hieß 
es. Die SPD fällt demnach mit 11,8 
Prozent (-0,7) auf einen neuen 
Tiefstand in diesem Jahr.

Immer mehr Kinder brauchen 
Unterstützung bei Schulbedarf
 Mehr als eine Million Kinder sind 
beim Schulbedarf auf staatliche 
Unterstützung angewiesen. Zu-
letzt erhielten genau 1 006 163 
Schüler diese Leistung nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket. Das 
waren gut 5000 Kinder mehr als 
ein Jahr zuvor, wie die „Passauer 
Neue Presse“ berichtet. 

Zahl der Angriffe auf 
Obdachlose steigt deutlich 
Die Polizei hat einen deutlichen 
Anstieg von Angriffen auf Ob-
dachlose registriert. Die Zahl der 
gewalttätigen Übergriffe habe 
sich von 249 im Jahr 2011 auf 592 
Fälle im Vorjahr mehr als verdop-
pelt, berichten die Zeitungen der 
Funke-Mediengruppe unter Beru-
fung auf eine parlamentarische 
Anfrage der Linksfraktion.

 Ifo-Index steigt deutlich 

D ie Stimmung in den Chefeta-
gen der deutschen Wirtschaft 
ist wegen vorerst ausbleiben-

der US-Strafzölle auf Autoimporte so 
gut wie seit einem halben Jahr nicht 
mehr. Der Geschäftsklima-Index stieg 
im August um 2,1 auf 103,8 Punkte, wie 
das Münchener Ifo-Institut heute zu 
seiner monatlichen Umfrage unter 
9000 Managern mitteilte. Das ist der 
erste Anstieg seit November 2017. Öko-
nomen hatten nur mit einem leichten 
Plus auf 101,9 Zähler gerechnet. 

Die Führungskräfte beurteilten ihre 
Geschäftslage diesmal besser, die Aus-
sichten für die kommenden sechs Mo-
nate ebenfalls. „Die deutsche Wirt-
schaft befindet sich in einem Sommer-
hoch“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fu-
est. „Neben einer starken Binnenkon-
junktur trägt der Waffenstillstand beim 
Handelskonflikt mit den USA zur besse-
ren Stimmung bei.“

US-Präsident Donald Trump hatte 
EU-Kommissionschef Jean-Claude Jun-
cker zugesagt, vorerst auf Sonderzölle 

auf europäische Autos zu verzichten. 
Stattdessen soll es Verhandlungen zum 
Abbau von Handelsbarrieren geben. 
„Auch dass die beiden wirtschaftlichen 
Supermächte USA und China Handels-
gespräche führen, dürfte bei den deut-
schen Firmenlenkern positiv aufge-
nommen worden sein“, sagte der Chef-
volkswirt der Liechtensteiner VP Bank, 
Thomas Gitzel. „Damit zeichnet sich ein 
Silberstreif am Horizont ab.“

Entwarnung geben Experten aber 

noch nicht. „Die Sorgen vor einem Kon-
junkturabschwung sollten einstweilen 
vertrieben sein“, sagte Uwe Burkert, 
Chefvolkswirt bei der Landesbank 
LBBW. „Euphorie wäre jedoch gleich-
wohl nicht angebracht: Eine Trendwen-
de wird traditionell erst nach drei An-
stiegen in Folge diagnostiziert, zudem 
schwebt das Damoklesschwert eines 
sich weiter zuspitzenden Handelskon-
flikts zwischen den USA und China wei-
terhin über der Weltwirtschaft.“ rtr

 Die SPD erhöht den 
Druck bei der Rente
Trotz der Widerstände von 
Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) und CSU-Chef Horst 
Seehofer lässt der Koalitions-
partner SPD beim Thema Sta-
bilisierung des Rentenni-
veaus über 2025 hinaus nicht 
locker. „Wir müssen uns jetzt 
Gedanken über die Renten 
von morgen machen“, sagte 
SPD-Vize Thorsten Schäfer-
Gümbel. Soziale Sicherheit 
im Alter sei eines der drän-
gendsten Themen für die Bür-
ger. 

SPD-Vize Ralf Stegner ver-
teidigte den Vorstoß von SPD-
Vizekanzler Olaf Scholz für ei-
ne Stabilisierung der Renten 
bis zum Jahr 2040. Er plä-
dierte für Lohnerhöhungen 
für Geringverdiener und hö-
here Steuern für Reiche. Da-
mit könnte ein höherer Bun-
deszuschuss in die Renten-
kasse finanziert werden.

Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) und der CSU-

Vorsitzende Horst Seehofer 
hatten den Vorstoß von 
Scholz unter Verweis auf die 
von der Koalition eingesetzte 
Rentenkommission zurück-
gewiesen. Im „Sommerinter-
view“ der ARD-Sendung „Be-
richt aus Berlin“ forderte Mer-
kel die SPD auf, sie möge „bit-
te keine Unsicherheit schü-
ren“. Der Rente gehe es wegen 
der positiven Arbeitsmarktla-
ge gut, die Renten stiegen. Die 
Rentner sollten auch über 
2030 hinaus am Wohlstand 
teilhaben, zugleich dürfe man 
Jüngere nicht überlasten. 
Hier gelte es, „eine richtige 
Balance“ zu finden. Auch 
CSU-Chef Seehofer rief die 
SPD auf, sie solle „die Leute 
nicht verunsichern“. Im Som-
merinterview der ZDF-Sen-
dung „Berlin direkt“ plädierte 
er mit Blick auf den Renten-
vorstoß der SPD dafür, die Er-
gebnisse der Rentenkommis-
sion abzuwarten. dpa

Neuwagen vor der Verschiffung in Bremerhaven. dpa

► Stimmungsbarometer legt 
nach neun Monaten zu. 

► „Waffenstillstand“ im Han-
delsstreit gibt Auftrieb.

 Giffey will Freiwilligendienste ausbauen 
Familienministerin Franziska 
Giffey will die Freiwilligen-
dienste ausbauen und dafür 
im Herbst Vorschläge vorle-
gen. Ihr Ministerium erarbei-
te ein „umfangreiches Kon-
zept“, teilte die SPD-Politike-
rin heute mit. Die von der 

CDU angestoßene Debatte 
über ein allgemeines Dienst-
jahr für Flüchtlinge geht aus 
Giffeys Sicht dagegen „an der 
Realität vorbei“, wie sie ges-
tern Abend mitgeteilt hatte. 
Ihr Ministerium habe bereits 
2016 den „Bundesfreiwilli-

gendienst mit Flüchtlingsbe-
zug“ eingeführt, der auch Ge-
flüchteten die Möglichkeit ge-
be, einen Dienst zu leisten. 
„Die Nachfrage ist da.“ Mehre-
re Tausend Flüchtlinge hätten 
bereits einen solchen Freiwil-
ligendienst absolviert oder tä-

ten dies derzeit. CDU-Gene-
ralsekretärin Annegret 
Kramp-Karrenbauer hatte am 
Wochenende vorgeschlagen, 
dass auch Flüchtlinge und 
Asylbewerber, „freiwillig oder 
verpflichtend“, ein solches 
Jahr absolvieren sollten. dpa

 Laschet kritisiert GroKo
 Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin 
Laschet (CDU) hat sich unzufrieden mit der Arbeit der 
schwarz-roten Regierungskoalition im Bund geäußert. 
Diese kümmere sich wenig um Zukunftsthemen, zu-
dem fehle es ihr an einer klaren Strategie beim Thema 
Digitalisierung, bemängelte Laschet im Handelsblatt. 
Die Bundesregierung müsse aufpassen, „dass sich 
nicht der Eindruck verfestigt, dass man sich nur strei-
tet, ohne am Ende die eigentlichen Probleme zu lö-
sen“, ergänzte er mit Blick auf die aktuelle Rentende-
batte und andere Konflikte in der GroKo. HB

News am AbendMONTAG, 27.8.18 
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Kartellstrafen  
steigen massiv 
Das Bundeskartellamt hat in die-
sem Jahr wegen Kartellvergehen 
bereits Bußgelder in einer Ge-
samthöhe von 272 Millionen Euro 
gegen 16 Unternehmen und 13 Pri-
vatpersonen verhängt. Darunter 
seien erste Bußgelder im Verfah-
ren gegen Edelstahlhersteller und 
Gebäudeausrüster, berichtete Kar-
tellamtspräsident Andreas Mundt 
heute in Bonn. Die Summe der 
verhängten Strafen ist damit nach 
knapp acht Monaten bereits mehr 
als vierm al so hoch wie im gesam-
ten Vorjahr. 2017 hatten die Wett-
bewerbshüter Bußgelder in einer 
Gesamthöhe von 
rund 66 Millio-
nen Euro ver-
hängt.

„Die Kar-
tellverfol-
gung ist ein 
Kern unserer 
Arbeit“, betonte 
Mundt. Die Wettbewerbsbehörde 
habe auch in diesem Jahr bereits 
eine ganze Reihe neuer Verfahren 
eingeleitet. Insgesamt seien in den 
vergangenen acht Monaten 
Durchsuchungen bei 21 Unterneh-
men und vier Privatwohnungen 
durchgeführt worden. Besonderes 
Augenmerk widmet das Kartell-
amt Mundt zufolge derzeit dem 
Schutz des Wettbewerbs in der Di-
gitalwirtschaft. „Aktuell führen 
wir ein Verfahren gegen Face-
book, sowie Sektoruntersuchun-
gen zu Online-Werbung, Ver-
gleichsportalen und Smart-TVs“, 
zog Mundt eine Zwischenbilanz. 
Künftig werde die Behörde das 
Thema E-Commerce noch geziel-
ter aufgreifen. dpa

 Autobauer bei Softwareupdates im Verzug
Die von der Industrie versprochenen Umrüstun-
gen für Alt-Diesel verzögern sich. Zwar erklärten 
Daimler, BMW und Audi auf Anfrage des Han-
delsblatts, bis 1. September die von Verkehrsmi-
nister Andreas Scheuer geforderten Software-
updates vorzulegen. Doch die Umrüstung der 
rund zwei Millionen Autos wird sich nach über-
einstimmenden Aussagen bis weit in das kom-
mende Jahr ziehen. Ursprünglich sollten die Up-
dates bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

China will Fahrdienste schärfer kontrollieren
China will nach dem mutmaßlichen Mord an ei-
ner Passagierin des Mitfahrdienstes Didi die Auf-
sicht über die Branche verschärfen. Das kündig-
te das Verkehrsministerium in Peking an. Didi – 
inzwischen Branchenprimus gemessen an der 
Zahl der täglich rund 30 Millionen Fahrten – hat 
seinen Fahrdienst in der Volksrepublik vorüber-
gehend ausgesetzt. Vor wenigen Tagen hat ein 
Didi-Fahrer laut Ermittlern eine 20-jährige Pas-
sagierin vergewaltigt und getötet. 

Rückschlag für Bayer bei Top-Medikament
Bayer hat mit seinem Top-Medikament Xarelto 
Rückschläge in zwei klinischen Studien erlitten. 
In beiden Untersuchungen konnte der Gerin-
nungshemmer die Rate gefährlicher Blutgerinn-
sel bei bestimmten Gruppe von Hochrisikopa-
tienten nicht signifikant reduzieren, wie der 
Konzern heute mitteilte. Für Bayer bedeuten die 
Studienergebnisse einen Dämpfer beim Versuch, 
sich einen noch größeren Markt für sein Top-Me-
dikament zu erschließen.

Dürre beeinträchtigt Produktion bei K+S
Der heiße Sommer setzt dem Salz- und Dünge-
mittel-Hersteller K+S zu. Wegen der anhalten-
den extremen Trockenheit müsse die Kali-Pro-
duktion an einzelnen Standorten des Verbund-
werks Werra unterbrochen werden, teilte das 
Kasseler Unternehmen heute mit. Angesichts 
des niedrigen Wasserstandes der Werra stehe 
dem Werk dieser Entsorgungsweg für salzhalti-
ge Abwässer, die bei der Kaliproduktion anfal-
len, nicht mehr in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung. 

E r fordert mehr Transparenz – und 
verweist auf Verstöße: Der von der 
US-Justiz zur Aufarbeitung des Ab-

gasskandals eingesetzte Aufpasser Larry 
Thompson hat Volkswagen aufgefordert, 
sämtliche Informationen zeitnah zur Verfü-
gung zu stellen. Vereinzelt sei er mit der Zu-
rückhaltung bei der Übermittlung be-
stimmter Informationen nicht einverstan-
den, hieß es im heute veröffentlichten ers-
ten Zwischenbericht Thompsons nach 
„Dieselgate“. Dort wurden auch zwei Ver-
stöße gegen die Auflagen festgestellt. Volks-
wagen-Rechtsvorstand Hiltrud Werner er-
klärte, es gebe große Fortschritte – aber 
auch immer noch Schwächen.

Thompson beklagte in seinem Bericht, 
das Unternehmen habe unter Berufung auf 
das Anwaltsgeheimnis und den Daten-
schutz Schwärzungen in Dokumenten vor-

genommen. Volkswagen habe Nachbesse-
rungen zugesagt. „Wir haben noch ganz 
schön viel Arbeit vor uns“, räumte Werner 
nun ein.

Aufgabe des früheren US-Staatssekretärs 
Thompson und seines rund 60-köpfigen 
Teams ist es, Volkswagen drei Jahre lang auf 
die Finger zu schauen, damit sich kriminel-
les Verhalten wie im Abgasskandal nicht 
wiederholt. Volkswagen hatte im Septem-
ber 2015 zugegeben, in den USA die Abgas-
reinigung von Autos mit Dieselmotor mani-
puliert und so Kunden und Behörden be-
trogen zu haben.

Der Zwischenbericht von Larry Thomp-
son legte zwei Verstöße bei Volkswagen of-
fen – nach Werners Angaben wurde eine 
Liste von fünf Fragen im Zusammenhang 
mit der jährlichen Mitarbeiterbefragung 
„aus Versehen“ nicht in die Manager-Hand-
bücher aufgenommen. Zudem sei überse-
hen worden, zehn Tage vor Beginn von 
Emissionstests für das Modelljahr 2017 die 
Umweltbehörde CARB schriftlich zu infor-
mieren. Thompson sagte aber, Volkswagen 
selbst habe diese Verstöße gemeldet. dpa

Larry Thompson: Der Kontrolleur über-
wacht, ob VW den mit US-Behörden ge-
schlossenen Milliardenvergleich einhält. dpa

►  Konzern hat gegen Auflagen 
der US-Justiz verstoßen.

►  VW-Vorstand verspricht  
Nachbesserungen.

 US-Aufpasser rügt 
Volkswagen 

dp
a

Wenige Tage vor Beginn des milliardenschweren Zivilprozesses 
von Aktionären gegen VW belasten neue Erkenntnisse die 
Konzernführung. Bernd Gottweis, früherer Leiter der Produkt-
sicherheit, belastet den Akten der Braunschweiger Staatsan-
waltschaft zufolge auch den amtierenden VW-Chef Herbert 
Diess. Nach einem Bericht des NDR soll Gottweis den damali-
gen VW-Markenvorstand am 14. September 2015 persönlich 
über den Dieselbetrug informiert und vor den möglichen 
schwerwiegenden Folgen gewarnt haben. Das war einige Tage 
vor der „Notice of Violation“, mit der die US-amerikanische 

Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) am 
18. September 2015 die Öffentlichkeit informierte. Erst am 22. 
September warnte VW die Kapitalmärkte mit einer offiziellen 
Mitteilung. Zu dem Zeitpunkt war der Aktienkurs von VW 
schon in den Keller gerauscht. Gottweis hat Medienberichten 
zufolge gegenüber den Ermittlern ausgesagt, er habe sein ein-
seitiges Memorandum („One-Pager“) Diess persönlich am 
Flughafen übergeben. Diess bestreitet dies Handelsblatt-Re-
cherchen zufolge. Er habe Gottweis zu diesem Zeitpunkt noch 
gar nicht gekannt. HB

 Früherer Leiter der Produktsicherheit belastet VW-Chef Diess

News am AbendMONTAG, 27.8.18 
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Ein Nickerchen fürs Firmenwohl 

W itze darüber gibt es 
genug. Wie den hier: 
„Lieber acht Stun-

den Büro als gar keinen Schlaf.“ 
Schlafen, das hat im Berufsleben 
keinen guten Ruf. Selbst das 
kleinste Nickerchen ist an den 
meisten Arbeitsplätzen tabu. Da-
bei meinen Schlafmediziner: 
Wir sollten uns viel häufiger 
mal zu den Akten legen. Bü-
roschlaf steigere die Leis-
tung. Erste US-Konzerne 
haben es begriffen und 
fördern das Dösen am 
Arbeitsplatz. Doch 
hierzulande passiert 
noch wenig. 

Ingo Fietze leitet das 
schlafmedizinische 
Zentrum an der Berli-
ner Charité. Er meint: 
„Dass Schlaf ein Leis-
tungsreservoir ist, dass 
Schlaf besser ist als die 
zehnte Tasse Kaffee, das 
spricht sich nur sehr langsam 
rum.“ Nach dem Gang in die Kanti-
ne entscheiden sich die meisten Be-
schäftigten für den langen Kampf gegen 
das „Suppenkoma“ und gegen ein kurzes 
Nickerchen. Ärzte warnen: Auf Dauer 
kann keiner gegen seine innere Uhr le-
ben. Schlafstörungen führten zu Hun-
derttausenden von Krankmeldungen, so 
verliere die deutsche Volkswirtschaft pro 
Jahr 60 Milliarden Euro. Das rechnete 
die US-Denkfabrik Rand Corporation für 
2016 aus.

Professor Fietze ist sicher: Mittags-
schläfchen bei der Arbeit könnten die 
Summe drücken. „Denn wenn der Mitar-
beiter müde ist, gibt es eher Fehler und 
auch Unfälle am Arbeitsplatz.“ Ein Ni-

ckerchen steigere die Leistungsfähigkeit 
um bis zu 40 Prozent, meinen andere 
Forscher. Doch noch immer brüsteten 
sich Manager damit, dass sie mit wenigen 
Stunden Schlaf auskämen. „Snoozing is 
losing“ – wer schlummert, verliert.

Nur wenige bekennen sich zum Ge-
genteil: In der Google-Zentrale stehen 
Liegesessel bereit, in denen Mitarbeiter 
unter einer Kugelhaube dösen. Nike hält 

in Portland Schlafräume vor, 
ebenso Uber in San Francisco. 
Die Unternehmerin Ariana Huf-
fington wirbt für das Erfolgsre-
zept Schlaf. In den USA ist von ei-
nem Kulturwandel die Rede.

Und in Deutschland? Unter-
nehmen zu finden, die den 

Schlaf der Mitarbeiter aktiv för-
dern, ist die Nadel-Suche im 

Heuhaufen. Einfache Ruhe-
räume gibt es zwar meis-
tens — denn schwangere 
und stillende Kollegin-
nen haben darauf ei-
nen Anspruch.

Aber nur selten 
zählt Schlaf zum be-
trieblichen Gesund-
heitsmanagement, wie 
etwa im Bosch-Ent-

wicklungszentrum in 
Abstatt bei Heilbronn. 

Mit Kopfhörern können 
Mitarbeiter auf sogenannten 

Klangliegen dösen. Bei BASF 
gibt es mehrmals im Jahr Kurse 

für das Nickerchen am Arbeits-
platz. „Insbesondere Schichtmitarbei-

ter berichten über eine erfrischende Wir-
kung der Naps“, sagt eine Sprecherin. Je-
de dritte Frau und jeder vierte Mann 
möchte nach einer Umfrage der Techni-
ker-Krankenkasse Mittagschlaf halten, 
doch Arbeitgeber sind skeptisch. 

Vor Jahren ging bereits die Stadt Vech-
ta vorweg und genehmigte ihren Be-
diensteten ein Mittagsschläfchen. 
Prompt lief der Beamtenbund Sturm ge-
gen diese „politische Instinktlosigkeit“. 
Schlaf habe eben einen schlechten Ruf, 
meint Charité-Professor Fietze. „Wer 
schläft ist ein Faulenzer.“ Das sei ein spe-
ziell deutsches Vorurteil. dpa

Mittagspause: Eine Büroangestellte  
legt sich zu den Akten. dpa

 Büroschlaf ist verpönt. Warum  
eigentlich? Experten wissen: Ausge-
schlafene Mitarbeiter leisten mehr. 
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 Fusion von Kaufhof  
und Karstadt wackelt 
Die geplante Fusion der Wa-
renhauskonzerne Karstadt 
und Kaufhof wackelt. Das be-
stätigten mit der Verhand-
lung vertraute Personen der 
Nachrichtenagentur dpa. Zu-
vor hatte die „Süddeutsche 
Zeitung“ berichtet, die Lan-
desbank Baden-Württem-
berg (LBBW) habe dem kana-
dischen Kaufhof-Mutterkon-
zern Hudsons‘s Bay Compa-
ny (HBC) verklausuliert ein 
Ultimatum bis zum 30. Sep-
tember gestellt: Bis dahin soll 
HBC die der Landesbank vor 
drei Jahren zugesagten Kre-
ditbedingungen erfüllen.

Falls nicht, könnte die 
LBBW laut „SZ“ den Kredit 
von 1,34 Milliarden Euro fäl-
lig stellen. Dies würde das 
Unternehmen aber vor 
Schwierigkeiten stellen, 
heißt es. Solange HBC der 

Bank Antworten schuldig 
bleibe, wackele auch die ge-
plante Fusion.

Eines der wichtigsten Kri-
terien bei der Beurteilung ist 
demnach die Geschäftsent-
wicklung von Kaufhof. HBC 
hatte den Banken um die 
LBBW Gewinne verspro-
chen, doch mehrten sich zu-
letzt nach „SZ“-Informatio-
nen die Verluste.

Vergangene Woche hatte 
es geheißen, die Verhandlun-
gen über eine Fusion von 
Karstadt und Kaufhof näher-
ten sich der Zielgeraden und 
die Verträge zwischen dem 
kanadischen Kaufhof-Mut-
terkonzern Hudsons‘s Bay 
Company (HBC) und der Sig-
na-Gruppe von Karstadt-Ei-
gentümer René Benko könn-
ten bereits im September un-
terzeichnet werden. dpa 

Lesotho kann bereits  
im 5G-Netz surfen 
Als erstes Land in Afrika bietet 
das kleine Lesotho im Süden des 
Kontinents ein kommerzielles 
5G-Angebot an. Am Wochenen-
de startete die Vodafone-Tochter 
Vodacom den superschnellen 
Mobilfunkstandard. Damit wür-
den Abonnenten in dem Zwei-
Millionen-Einwohner-Staat mit In-
ternetgeschwindigkeiten ver-
sorgt, die einer Glasfaser-Verbin-
dung ähnelten, teilte der größte 
südafrikanische Anbieter mit. 

Vor allem Singles kaufen 
ihre Möbel im Internet
Verbraucher kaufen Möbel einer 
Umfrage zufolge zunehmend 
über das Internet: Der Anteil des 
Online-Shoppings habe inzwi-
schen rund 14 Prozent erreicht, 
sagte der Geschäftsführer des 
Verbands der Deutschen Möbel-
industrie, Jan Kurth, heute in 
Köln. Dabei liegen Single-Haus-
halte und unter 30-Jährige deut-
lich vorn, wie eine beim Marktfor-
schungsinstitut Kantar TNS be-
auftragte repräsentative Studie 
ergeben habe.

Anleger in Deutschland trennen 
sich von Tesla-Aktien
Die Rücknahme der Pläne für ei-
nen Börsenrückzug von Tesla 
durch Konzernchef Elon Musk hat 
heute die in Deutschland notier-
ten Aktien unter Druck gebracht. 
Die an der Börse Tradegate gelis-
teten Titel rutschten zeitweise 
um mehr als fünf Prozent auf 
knapp 263 Euro ab. Musk hatte 
am Wochenende seine vor rund 
zwei Wochen verkündeten Pläne 
für einen Rückzug Teslas von der 
Börse wieder zurückgenommen. 

 US-Medienkonzerne 
bauen Vorsprung aus
Die Macht von US-Firmen im 
weltweiten Mediengeschäft 
nimmt immer stärker zu, Eu-
ropa dagegen ist abgehängt. 
Das ist das Ergebnis eines ak-
tuellen Rankings des Insti-
tuts für Medien- und Kom-
munikationspolitik (IfM) in 
Köln. Danach ist AT&T nach 
der Übernahme von Warner 
Media nun mit 170 Milliarden 
Euro Gesamtumsatz (2017) 
die neue Supermacht der 

Branche. Der deutsche Ber-
telsmann-Konzern – Num-
mer 15 der Rangliste – erlöst 
im Vergleich nur ein Zehntel. 
Als umsatzstärkste europäi-
sche Firma landet die franzö-
sische Altice-Gruppe mit 23,5 
Milliarden erst auf Platz 13. 
Auffällig ist der Siegeszug 
der Tech-Konzerne aus den 
USA: Netflix, Facebook und 
Amazon kletterten im Ran-
king deutlich nach oben. HB 

 Handelsriese wechselt Besitzer

Florian Kolf, Hans-Peter Siebenhaar, 
Lars Ophüls Düsseldorf 

D er Elektronikhändler Cecono-
my verhandelt über den Ver-
kauf seiner Metro-Anteile an 

eine Gesellschaft des tschechischen In-
vestors Daniel Kretínský. Das teilte das 
Unternehmen am Morgen mit. Cecono-
my hält derzeit zehn Prozent an Metro. 
Aktien von Metro und Ceconomy rea-
gierten umgehend und verbuchten 
zum Börsenstart deutliche Kursgewin-
ne. Für die Papiere des Handelskon-
zerns ging es um bis zu 18 Prozent auf-
wärts, für die Papiere des Elektronik-
händlers und Großaktionärs um mehr 
als sechs Prozent.

Laut Ceconomy-Mitteilung sind etwa 
ein Prozent der Aktien von den Ver-
handlungen nicht betroffen, da sie Ge-

genstand steuerlicher Sperrfristen 
sind. Wesentliche Elemente eines po-
tenziellen Anteilskaufvertrags – etwa 
die mögliche Akquisitionsstruktur oder 
der Kaufpreis – seien noch in Diskussi-
on. Ceconomy ist die Dachgesellschaft 
der Elektronikfachmärkte Media Markt 

und Saturn, aus der 2017 die heutige 
Metro AG ausgegliedert wurde. Ceco-
nomy käme ein Verkauf nicht ungele-
gen – der Wertverfall der Metro-Aktien 
hatte in den vergangenen Quartalen die 
Bilanz der Holding belastet.

Am Freitag war bereits bekannt gewor-
den, dass der Familienkonzern Haniel zu-
nächst 7,3 Prozent seiner Metro-Aktien 
an EP Global Commerce (EPGC) verkauft. 
Diese Investmentgesellschaft untersteht 
Kretínský und seinem Geschäftspartner 
Patrik Tká. Die Käufer besitzen zudem 
die Option, auch die übrigen 15,2 Prozent 
der Metro-Anteile aus dem Haniel-Besitz 
zu erwerben. EP könnte so mit knapp 25 
Prozent der Anteile zum größten Einzel-

aktionär aufsteigen.
Der Groß- und Lebensmittel-

händler Metro beschäftigt in 35 
Ländern weltweit mehr als 

150 000 Mitarbeiter und erwirt-
schaftete im Geschäftsjahr 2016/17 

rund 37 Milliarden Euro Umsatz.

►  Nach Haniel steigt auch Ce-
conomy aus der Metro aus.

►  Mehrheitsgesellschafter wird 
ein tschechischer Milliardär.

Metro-Markt in Düsseldorf: Der Konzern beschäftigt 150 000 Mitarbeiter. rtr

Der EP-Mehrheitsgesellschafter 
Daniel Kretínský ist Sohn eines In-
formatikprofessors und einer Ver-
fassungsrichterin. Er zählte mit ei-
nem geschätzten Vermögen von 
2,6 Milliarden US-Dollar laut „For-
bes“ schon im vergangenen Jahr 
zu den zehn reichsten Menschen 
der Tschechischen Republik. Auch 
in Deutschland ist er kein Unbe-
kannter mehr. Vor zwei Jahren 
erst kaufte die Energetický a 

Průmyslový Holding (EPH), an der 
Kretínský 94 Prozent der Anteile 
hält, in der Lausitz die Braunkoh-
leaktivitäten von Vattenfall. Zuvor 
schon erwarb EPH in 
Deutschland das Berg-
bauunternehmen Mi-
brag mit Sitz in Zeitz 
sowie die Helmsted-
ter Revier GmbH 
(HSR) mit dem Kraft-
werk Buschhaus.

 Umtriebiger Investor

W
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FINANZZEITUNG

 BÖRSE AKTUELL
Die Rekordrally an der Wall 
Street hat auch Anleger in Eu-
ropa in ihren Bann gezogen. 
Der Dax zog zum Start der 
Handelswoche um 0,6 Prozent 
auf 12 470 an. Rückenwind er-
hielten die Börsen unter ande-
rem von US-Notenbankchef 
Jerome Powell, der die Zinsen 
in den USA weiter behutsam 
erhöhen will. Die Bekräftigung 
hatte den US-Index S&P-500 
am Freitag auf ein Rekordhoch 
getrieben. Zudem sorgte in Eu-
ropa für Zuversicht, dass die 
Stimmung in den Chefetagen 
der deutschen Wirtschaft laut 
dem Ifo-Barometer so gut ist 
wie seit Monaten nicht mehr. 
„Die Sorgen vor einem Kon-
junkturabschwung sollten so-
mit einstweilen vertrieben 
sein“, sagte Chefvolkswirt Uwe 
Burkert von der LBBW.

FINANZZEITUNG 7

 Später Ruf nach 
Staatshilfen 
Die Deutsche Bank hätte nach 
Einschätzung ihres früheren 
Chefs Jürgen Fitschen in der Fi-
nanzkrise möglicherweise von 
staatlicher Hilfe profitieren kön-
nen. „Es wären Vorteile damit ver-
bunden gewesen“, sagte Fit-
schen, der am Samstag 70 Jahre 
alt wird, der Deutschen Presse-

Agentur. „Die 
nachhaltigen 

Korrekturen 
in den Bilan-
zen hätten 
schneller 

erledigt wer-
den können. 

Das dauert hier 
in Europa zu lange.“

Etliche Banken in Deutschland 
und Europa wurden in der Fi-
nanzkrise 2007/2008 mit Steuer-
milliarden vor dem Kollaps be-
wahrt, in den USA zwang der 
Staat den Banken Geldspritzen 
geradezu auf. „Ob man es gut fin-
det oder nicht: Man muss einfach 
sagen, die Art und Weise wie die 
Krise in den USA bewältigt wur-
de, hat zu besseren Ergebnissen 
geführt. Die dortigen Banken ha-
ben sich schneller erholt“, stellte 
Fitschen fest.

Fitschen hatte im Juni 2012 ge-
meinsam mit Anshu Jain die Füh-
rung der Deutschen Bank über-
nommen. Doch teure juristische 
Altlasten lähmten den Konzern 
über Jahre, der von der Doppel-
spitze angestrebte „Kulturwan-
del“ gelang nicht so schnell wie 
erhofft. Jain musste im Juli 2015 
John Cryan weichen, der seiner-
seits diesen April von Christian 
Sewing abgelöst wurde. dpa Quelle: Bloomberg
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D ie ersten Erfahrungen mit 
den neuen Banknoten in 
Venezuela waren für Euge-

nio Martínez frustrierend. Mehrere 
Stunden stand der Journalist von 
der Zeitung „El Nacional“ in der 
Schlange vor dem Geldautomaten in 
Venezuelas Hauptstadt Caracas, bis 
dieser am Dienstag zwei nagelneue 
Noten von fünf Bolivar Soberano 
ausspuckte. Umgerechnet 16 Dollar-
cents. Es war der Maximalbe-
trag. Mehr durfte Martí-
nez nicht abheben.

Zuvor hatte die 
Regierung fünf 
Nullen gestrichen. 
Mit dem neuen 
„souveränen Boli-
var“ soll die Zeit 
der Hyperinflation 
vorbei sein. Er ist 
gekoppelt an die von 
Venezuela selbst er-
schaffene Kryptowährung 
Petro, die wiederum mit den Ölre-
serven des Karibiklandes abgesi-
chert sein soll.

Wie das funktionieren soll,  erklärt 
Präsident Nicolás Maduro nicht. Der 
Linksdiktator verspricht nur, er habe 
die „magischen Formel“ gefunden, 

um die Wirtschaftskrise zu beenden. 
„Glaubt mir, der Plan wird funktionie-
ren.“ Als Journalist Martínez mit den 
neuen Banknoten einen Kaffee und 
ein Teilchen in einer der wenigen ge-
öffneten Bäckereien bezahlen wollte, 
kostete das 70 Bolivar, also rund ei-
nen Dollar – sieben Mal so viel wie 
der Höchstbetrag, den er abheben 
konnte. Ihm war klar: „Auch diese 
Reform wird scheitern.“

Seine Prognose stimmt. Nur drei 
Tage später ist die Reform verpufft: 
40 Prozent verlor der neue Bolivar 
bereits in den ersten drei Handelsta-
gen gegenüber dem Dollar auf dem 
Schwarzmarkt. Die Hyperinflation 
geht also ungebremst weiter.

Bald dürfte der Währungszerfall 
die Ein-Million-Prozent-Marke 

reißen, schätzt der Inter-
nationale Währungs-

fonds (IWF). Der 
Preis für einen 
Milchkaffee in ei-
ner Bäckerei in 
der Ostzone von 
Caracas ist in 

zwölf Monaten 
um 109 000 Pro-

zent gestiegen, zeigt 
der „Café-con-Leche-

Index“, mit dem die Finanz-
agentur Bloomberg die tägliche In-
flation in Venezuela misst.

Nach der Währungsreform sind 
zwar keine Kilogramm an Geld-
scheinen mehr nötig, um einen Kaf-
fee oder eine Pizza zu bezahlen. 
Aber das ist auch schon alles – und 
dürfte auch nur von kurzer Dauer 

sein. Es gibt keinen Grund, warum 
der neue Bolivar stabiler sein sollte 
als der alte. Denn die Regierung fi-
nanziert das hohe Haushaltsdefizit, 
welches dem IWF zufolge Ende des 
Jahres 30 Prozent der Wirtschafts-
leistung betragen wird, mit der No-
tenpresse.

Mit dem rapide an Wert verlieren-
den Bolivar werden Importe zu teu-
er. So führt das einstmals reiche Ka-
ribikland heutzutage kaum noch Ge-
flügel oder Maismehl aus Brasilien 
ein. Statt der Lebensmittel impor-
tiert Venezuela Banknoten und 
Geldpapier. Alleine aus Brasilien 
ließ die Zentralbank in diesem Jahr 
110 Tonnen Banknoten und 329 Ton-
nen an unbedrucktem Notenpapier 
einfliegen. Andere Finanzierungs-
quellen Venezuelas sind verstopft: 
Die Ölproduktion ist zusammenge-
brochen und schrumpft bald auf 
700 000 Fass am Tag, prognostiziert 

die Internationale Energieagentur. 
Das ist ein Drittel des Ertrags von vor 
zweieinhalb Jahren.

Mit der Währungsreform und den 
daran gekoppelten Dekreten für die 
Wirtschaft wird Maduro die Krise 
weiter verschärfen. Er hat den Min-
destlohn um 3200 Prozent erhöht – 
was den wenigen noch übriggeblie-
benen Kleinunternehmen endgültig 
das Genick brechen wird. Um knapp 
60 Prozent ist die Wirtschaft in den 
vergangenen sechs Jahren ge-
schrumpft. 18 Prozent werden es die-
ses Jahr sein, schätzt der IWF.

Hunger, gefälschte Wahlen, Poli-
zeigewalt: Immer mehr Venezolaner 
stimmen mit den Füßen ab und flie-
hen. Nach Angaben der Uno haben 
2,3 Millionen Venezolaner das Land 
bereits verlassen – das sind etwa so 
viele, wie aus Afghanistan oder Süd-
sudan geflohen sind.

Kreativer Protest: Eine Venezolanerin wirft mit ausgemusterten 50-Bolivar-
Geldnoten um sich. dpa

Hyperinflation 
trotzt Reformen
►  Venezuelas neue Währung 

verfällt schon wieder.

►  Statt Lebensmitteln wird 
Geldpapier importiert.

 30
Prozent

der Wirtschaftsleistung  
wird das Haushaltsdefizit  

Venezuelas bis zum 
Jahresende erreichen.

Quelle: IWF
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D ie Formel-1-Führung hat sich der 
„Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“ zufolge mit den Betreibern 

des Hockenheimrings auf ein Deutschland-
Rennen für 2019 geeinigt. Demnach haben 
die Chefs der Rennserie ihre Forderungen 
für ein Antrittsgeld deutlich gesenkt und so 
den Weg für einen weiteren deutschen 
Grand Prix geebnet. Der neue Vertrag solle 
im September unterzeichnet werden, in 
den kommenden Tagen werde die Formel 1 
ihren Rennkalender für die nächste Saison 
vorstellen, berichtete die Zeitung heute.

Die Geschäftsführung des Hockenheim-
rings wollte den aktuellen Stand der Ver-
handlungen heute nicht kommentieren. Im 

Juli war der Kontrakt für das Rennen ausge-
laufen. Die Organisatoren hatten mehrfach 
betont, keine Verluste bei zukünftigen Ver-
anstaltungen riskieren zu wollen. Die an-
gebliche Forderung von 21,5 Millionen Euro 
Antrittsgebühren wollte Hockenheim nicht 
erfüllen. Laut „FAZ“ ist nun ein Kompro-
miss mündlich vereinbart, der deutlich ge-
ringere Zahlungen vorsieht. Zudem erhalte 

Hockenheim Unterstützung vom Automo-
bil-Club von Deutschland. Wegen der ho-
hen finanziellen Belastung und des zwi-
schenzeitlich gesunkenen Zuschauer-Inte-
resses hatte Hockenheim den WM-Lauf zu-
letzt nur noch alle zwei Jahre ausgerichtet. 
In diesem Jahr allerdings kamen rund 
70 000 Menschen zum vermeintlich vor-
erst letzten Deutschland-Rennen, darunter 
viele niederländische Fans des Red-Bull-Pi-
loten Max Verstappen. Formel-1-Vermark-
tungschef Sean Bratches hatte bereits in 
der „Bild am Sonntag“ eine Lösung für den 
deutschen Grand Prix in Aussicht gestellt. 
„Wir arbeiten daran. Schreiben Sie es noch 
nicht ab“, sagte der 58-Jährige. 

 36 Mal wurde bislang Formel 1 in Ho-
ckenheim gefahren, 40 Mal war der Nür-
burgring Austragungsort. Der Eifel-Kurs 
rutschte vor einigen Jahren jedoch in die 
Pleite und steht seit 2013 nicht mehr im 
Grand-Prix-Kalender. Text/Foto: dpa
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 SMALL TALK 
Mutmaßlicher Kindermörder  
20 Jahre nach der Tat gefasst
20 Jahre nach der Ermordung eines elf 
Jahre alten Jungen in den Niederlanden 
ist der mutmaßliche Täter in Spanien 
festgenommen worden. Die niederländi-
sche Polizei teilte mit, ein 55 Jahre alter 
Niederländer sei in der Nähe von Barce-
lona festgenommen worden. Der Mann 
gilt als tatverdächtig, weil seine DNA am 
Leichnam des Jungen gefunden worden 
war. Nicky V. war im August 1998 in 
Brunssummerheide nahe der deutsch-
niederländischen Grenze missbraucht 
und ermordet worden. 

Vier Festnahmen bei  
Drogenrazzia in Berlin 
Mit einem Großaufgebot ist die Berliner 
Polizei gegen kriminelle Mitglieder arabi-
scher Großfa-
milien vorge-
gangen. Krimi-
nalpolizisten 
durchsuchten 
am Morgen 
Wohnungen 
und andere 
Objekte in den 
Stadtteilen 
Tiergarten und 
Kreuzberg. Es 
gab vier Fest-
nahmen, wie die Polizei mitteilte. Bei der 
Razzia ging es um den Verdacht des Dro-
genhandels im großen Stil. 

ADAC warnt vor langen  
Staus zum Ferienende 
In Bayern, Baden-Württemberg sowie ei-
nigen Nachbarländern steht das Ferien-
ende vor der Tür – der ADAC befürchtet 
daher zum kommenden Wochenende 
lange Staus. Besonders betroffen dürften 
die A3 Passau-Frankfurt, die A5 zwischen 
Basel und Frankfurt sowie die A6 zwi-
schen Heilbronn und Nürnberg sein. 

 SPORT-TICKER 
Geldregen: Die 36 Bundesliga-Klubs er-
halten in dieser Saison von der DFL nach 
„Kicker“-Informationen die Rekordsum-
me von gut 1,1 Milliarden Euro. Diesen 
Betrag zahlt die Deutsche Fußball Liga 
aus der zentralen Vermarktung der na-
tionalen Medien- und Sponsorenrechte 
an die Vereine aus, wie das Fachmagazin 
heute berichtet. Demnach beträgt die 
Steigerung im Vergleich zur Saison 
2017/18 bei den Medienrechten 11,4 Pro-
zent und beim Sponsoring 21,9 Prozent. 

Orden: Der bayerische Ministerpräsident 
Markus Söder hat den langjährigen Fuß-
ball-Nationalspieler Bastian Schweinstei-
ger mit dem Bayerischen Verdienstorden 
ausgezeichnet. Bei der Ehrung am heuti-
gen Vormittag im Marmorsaal des Prinz-
Carl-Palais in München bezeichnete Sö-
der den feierlich in Anzug mit Hemd und 
Krawatte erschienenen Schweinsteiger 
(34) als „Vorbild“ und sagte in seiner 
Laudatio: „Sie sind Bayern – und Sie ha-
ben für Bayern Überragendes geleistet.“

Tauschgeschäft: Nach dem Ausfall von 
Außenstürmer Kingsley Coman beim FC 
Bayern soll es bei Paris Saint-Germain 
Gedankenspiele für ein Tauschgeschäft 
mit dem deutschen Fußball-
Meister geben. Der „Ki-
cker“ berichtete, PSG 
habe den Münchnern 
laut „gut informierten 
Kreisen“ im Gegen-
zug für den 
weiterhin 
vom fran-
zösischen 
Meister 
umworbe-
nen Innen-
verteidiger 
Jérôme Boateng   
(li.) dessen Nationalmannschafts-Kolle-
gen Julian Draxler (re.) angeboten. dp
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 43 Minuten Stille für 
die Opfer von Genua
Die Fans des italienischen Fußball-Erst-
ligisten CFC Genua haben der 43 Toten 
des verheerenden Brückeneinsturzes 
gedacht. 43 Minuten lang blieben die 
Fans gestern gegen Empoli still. Dann 
sangen sie im Chor „Genova, Genova“. 
Die Spieler trugen T-Shirts mit der Auf-
schrift „Genova nel cuore“ (Genua im 
Herzen). Für den CFC war das Spiel an 
diesem Wochenende das erste der Sai-
son. Wegen der Trauer waren die am 
ersten Spieltag vorgesehenen Partien 
verschoben worden. Am 14. August war 
die viel befahrene Polcevera-Brücke 
während eines Unwetters eingestürzt 
und hatte Fahrzeuge in die Tiefe geris-
sen. Text/Fotos: dpa 

 Formel 1 nun doch in Hockenheim
► Serienchefs kommen Strecken-

betreibern finanziell entgegen. 

► Damit bleibt ein Rennen der 
Königsklasse in Deutschland. 
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