
Nordkorea und
seine First Lady
SEOUL (dpa). Die Spekulationen um die
mysteriöse Ehefrau von Nordkoreas
Machthaber Kim Jong Un reißen nicht ab.
Nach Angaben des südkoreanischen Ge-
heimdienstes ist die First Lady Ri Sol Ju
eine 22 oder 23 Jahre alte Sängerin, die vor
sieben Jahren bereits einmal Südkorea be-
sucht hatte. Kim habe Ri bereits im Jahr
2009 geheiratet, sagte der südkoreanische
Oppositionsabgeordnete Jung Cheung Rai
am Donnerstag. Der Politiker bezog sich
dabei auf Aussagen von Mitarbeitern des
Geheimdienstes vor dem Parlament in
Seoul. Am Mittwoch hatten die Staatsme-
dien in Nordkorea beiläufig erwähnt, dass
Ri die Frau Kim Jong Uns sei. Weitere An-
gaben zur Biografie der jungen Frau
machten die staatlichen Medien nicht.

Nach Informationen der südkoreani-
schen Zeitung „Chosun Ilbo“ soll Ri bis
2011 mit dem Unhasu-Orchester aufge-
treten sein. Bilder des nordkoreanischen
Fernsehens vom vergangenen Jahr zeigten
die Sängerin, die Ri bis aufs Haar gleiche.
Das Privatleben des Kim-Clans ist in den
Medien gewöhnlich tabu.

Auslandsstudenten
vor allem aus China
BERLIN (dpa). Neuer Rekord an den deut-
schen Hochschulen: 2011 waren hierzu-
lande erstmals mehr als 250000 ausländi-
sche Studenten eingeschrieben. Das seien
11,4 Prozent aller Studenten in Deutsch-
land, teilte der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) mit. Die meisten
von ihnen kamen aus China. 2011 seien es
22828 Studenten aus dem Reich der Mitte
gewesen. Die Tendenz sei steigend. Inzwi-
schen gibt es 750 Kooperationen zwischen
deutschen und chinesischen Hochschulen.

Die Seite Drei

Olympia ist groß,
London ist größer

London lässt sich nicht so schnell beein-
drucken, auch nicht von einem Welt-
ereignis wie den Olympischen Spielen.
Deshalb ist die Begeisterung in der
Olympiastadt noch gebremst. Wie ausge-
lassen kann London sein?

Kultur

Bastelanleitung
für Holländer

Matrosen als graue Angestellte, der
Steuermann als Geschäftsführer, das
Märchen als Kapitalismuskritik: Jan-
Philipp Gloger wurde zum Auftakt der
Bayreuther Festspiele ausgebuht.
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Blickpunkt
USA fürchten
Massaker in Syrien
DAMASKUS (dpa). Die syrische Armee hat
den Druck auf die Rebellen in Damaskus
und Aleppo massiv verstärkt. Die USA
fürchten deshalb ein „Massaker“. Syrische
Regierungstruppen hätten Panzer vor der
Stadt stationiert, auch Hubschrauber und
Flugzeuge seien mobilisiert, sagte eine Spre-
cherin des State Department. Dies bedeute
eine „ernste Eskalation des Konflikts“. Die
EU-Kommission warnt vor einer Verschär-
fung der syrischen Flüchtlingskrise.

Wetter

Mittags 34°
Nachts 20°
Viel Sonnenschein,
abendsUnwettergefahr

Im Tierversuch hat man herausgefunden,
dass Siebenjährige auch nicht lernfähiger
sind als kluge Tiere. Erst ab einem Alter
von acht Jahren zieht der Mensch diesbe-
züglich an so Vögeln wie Krähen, Raben
und Eichelhähern vorbei. Das wirft die
Frage auf, ob wir solchen Tieren weiterhin
den Zugang zu Bildung verwehren dürfen.
Ist das sozial gerecht? Müssten wir dieses
Potenzial nicht ausschöpfen und unsere
Schulen auch für talentierte Tiere öffnen?
Ein Eichelhäher kann es bei entsprechen-
der individueller Förderung womöglichder individueller Förderung womöglich
zum Investmentbanker bringen, da sindzum Investmentbanker bringen, da sind

doch eh alles schrä-doch eh alles schrä-
ge Vögel. Undge Vögel. Und
sollte dassollte das

Experiment scheitern,Experiment scheitern,
tja, dann fliegen sie halttja, dann fliegen sie halt
von der Schule. (rai)von der Schule. (rai)
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Fertig zumSprung

21800 Meter im März, jetzt 29455 Meter –
und Felix Baumgartner, hier vor der Trans-
portkapsel seines Heliumballons, hat immer
noch nicht genug. Der Österreicher ist nach

seinem zweiten geglückten Testsprung be-
reit für den Rekordversuch: Im August will er
mit einem Fallschirm aus rund 36000 Meter
Höhe springen.

Von Gregor Preiss

STUTTGART. Als Grünen-Verkehrsminister
predigt Winfried Hermann stets die umwelt-
bewusste Fortbewegung. Privat fährt der
Minister am liebsten Rad. Doch Hermann
scheint noch eine weitere Leidenschaft zu
haben, die auf den ersten Blick so gar nicht
mit seiner Rolle als ökologischer Vorkämp-
fer zusammenpasst: Kreuzfahrten.

Zumindest hat der Grünen-Politiker in
seinem Urlaub eine solche unternommen –
mit der „Aida Bella“ eine Woche durchs Mit-
telmeer. Nun sind Kreuzfahrtschiffe alles
andere als klimaneutrale Fortbewegungs-
mittel. Die 252 Meter lange „Aida Bella“ mit

ihrem Dieselmotor, den sieben Restaurants
und elf Bars macht da sicher keine Ausnah-
me. Der 60-Jährige verließ sich dennoch lie-
ber auf die Angaben des Veranstalters, der
das Clubschiff als ultramodern und mit den
„neuesten Umweltstandards“ pries.

Nach seiner Rückkehr war Hermann da-
her umso erstaunter, als er einen Bericht des
ARD-Magazins „Plusminus“ sah. Darin
werden die angeblich so umweltfreundli-
chen Standards auseinandergenommen.
Jetzt ist Hermann sauer auf den Veranstal-
ter. Offenbar hatte er zuvor noch nichts von
dem Negativ-Umweltpreis Dinosaurier ge-
hört. Den hatten Naturschützer der
Aida-Flotte bereits 2011 verliehen.

Hermann fühlt sich von
Kreuzfahrtschiff verschaukelt
Grünen-Minister bereut Mittelmeer-Urlaub auf der „Aida“

Deutsche geben
mehr Geld aus
NÜRNBERG (rtr). Die Schuldenkrise perlt an
den deutschen Verbrauchern ab. Sie fürchten
zwar, dass die Wirtschaft wegen der Turbu-
lenzen in der Euro-Zone immer stärker unter
die Räder kommt. Dank höherer Einkommen
wollen sie aber mehr Geld für Großeinkäufe
ausgeben.DieKauflustderDeutschenistun-
gebremst. Der Konsumklimaindex des
Marktforschungsunternehmens GfK stieg
für August um 0,1 Punkte auf 5,9.

Tagesthema

Von Petra Otte

STUTTGART. Das Werk in Sindelfingen wird
um 270 Stellen ausgebaut, weil Daimler sei-
ne Pkw-Produktion neu ordnet. Ursprüng-
lich wollte der Autobauer 2014 die Montage
des Sportwagens SL von Bremen nach Sin-
delfingen holen und damit den Wegfall der
C-Klasse teils kompensieren. Dies hatten
Betriebsrat und Geschäftsführung Ende
2009 vereinbart, nachdem die Sindelfinger
Belegschaft tagelang gegen den angekün-
digten Abzug der C-Klasse protestiert hatte.

Mittlerweile hat sich das Management
umentschieden, der SL bleibt, wo er ist. Der
Grund dürften hohe Kosten gewesen sein.
Denn Daimler hätte die Rohkarossen erst
von Bremen zur Montage nach Sindelfingen
und wieder zurück transportieren müssen –
viele der knapp 100000 Euro teuren Cabrios
werden von dort an Kunden in Übersee
verschifft. Nun haben Geschäftsführung

und Betriebsrat eine neue Vereinbarung ge-
schlossen, wonach in den nächsten zwei Jah-
ren 270 Beschäftigte zusätzlich eingestellt
werden. 250 sollen nach Angaben des Be-
triebsrats in der Produktion eines neuen
Mercedes-Modells eingesetzt werden. Zu-
dem wird die Zahl der Ausbildungsplätze in
den nächsten drei Lehrjahren um 70 auf 320
erhöht. Danach gilt aber wieder der bisheri-
ge Stand von 250 Lehrstellen pro Jahr.

Ein Daimler-Sprecher bestätigte die Ein-
stellungen, wollte zu einem neuen Modell
aber keine Stellung nehmen. Bekannt ist,
dass Daimler bis 2015 zehn neue Modelle
auf den Markt bringen will, zwei Beispiele
sind die neue A- und B-Klasse. In Sindelfin-
gen wird ab 2013 zudem eine neue S-Klasse
mit insgesamt drei Varianten gebaut. Zu-
dem entsteht dort ein Neubau zur Werk-
zeugherstellung, der Werke weltweit belie-
fern soll.

Laut dem Gesamtbetriebsratschef Erich
Klemm „stärkt die neue Vereinbarung den
Standort Sindelfingen“. Der Betriebsrat
hatte 2009 befürchtet, dass kein ausreichen-
der Ersatz für die C-Klasse gefunden wer-
den könne. Tatsächlich „werden wir für die
Zukunft alle Mitarbeiter benötigen, die wir
am Standort haben und stellen darüber hin-
aus neue ein“, sagte der Daimler-Sprecher.

Neuer Mercedes
schafft neue Stellen
in Sindelfingen
Daimler baut die Produktion um– SL-Montage bleibt in Bremen

Ab 2014 baut Daimler in Sindelfingen
keine C-Klassenmehr. Trotzdem
schafft der Autobauer bis dahin
270 neue Stellen am Standort und stellt
70 Auszubildende zusätzlich ein.

soll, weiß das baden-württembergische Mi-
nisterium noch keine Antwort. Hermann ist
genauso wie das gesamte grün-rote Kabinett
an Sparauflagen gebunden. Doch große Ein-
sparsummen gibt der Verkehrsetat nicht her.
Mit dem Millionenloch im Schienennahver-
kehr steht Hermann vor einem weiteren
ungelösten Problem.

Nach Ansicht von Verkehrsexperten ist
der Erhalt von Brücken und Tunneln lange
vernachlässigt worden. Hauptgrund für den
schnell voranschreitenden Verschleiß ist der
Güterverkehr. Der Auto Club Europa (ACE)
fordert in dem Zusammenhang, das Güter-
gewerbe stärker zur Kasse zu bitten.

Autobahnen und Bundesstraßen in den
kommenden 15 Jahren jährlich rund 100
Millionen Euro aufgewandt werden. Für den
Landstraßenbereich kommen noch einmal
40 Millionen Euro pro Jahr hinzu.

Landesverkehrsminister Winfried Her-
mann (Grüne) will deshalb ein „Nachrech-
nungsprogramm“ auflegen. Die Ertüchti-
gung von Bauwerken könne nicht über die
regulären Haushaltsmittel erfolgen, sagt er.
Sprich: Die Töpfe mit dem Geld für die Stra-
ßensanierung sollen nicht auch noch für die
wesentlich teureren Arbeiten an Brücken
und Tunneln herhalten.

Auf die Frage, woher das Geld kommen

Von Gregor Preiss

STUTTGART. Fast jede zehnte Brücke in Ba-
den-Württemberg ist marode. Zu dieser
Ansicht kommt der ADAC in seinem Brü-
ckentest – aus dem Jahr 2007. Eine aktuelle-
re Untersuchung liegt nicht vor, doch darf
man davon ausgehen, dass sich am allgemei-
nen Zustand nichts gebessert hat.

Im Gegenteil. Die Qualität hat weiter
gelitten; Sanierungsarbeiten konnten mit
dem Verfall nicht schritthalten. Nach Be-
rechnungen des Verkehrsministeriums müs-
sen für die Instandhaltung von Brücken und
Tunneln entlang baden-württembergischer

Kaputte Brücken kosten Milliarden
Land rechnet in den kommenden Jahrenmit zusätzlich hohen Belastungen imVerkehrshaushalt
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Zuversicht
Die Verbraucher lassen sich von der
Krisenstimmung nicht anstecken

Von Klaus Köster

Auf den ersten Blick passt das nicht zu-
sammen: Laut der neuesten Umfrage der
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)
sind die Deutschen im Juli deutlich skep-
tischer geworden, was die konjunkturelle
Entwicklung des Landes betrifft. Geht es
jedoch um die Einschätzung der eigenen
Lage, sieht es ganz anders aus: Hier sind
die Deutschen nach wie vor sehr zuver-
sichtlich; und die Bereitschaft zu größe-
ren Anschaffungen ist im Vergleich zum
Vormonat sogar gestiegen. Die Menschen
sehen zwar, dass die EU noch immer nicht
in der Lage ist, den Flächenbrand der
Euro-Krise auch nur einzudämmen –
doch sie sehen sich davon bis auf weiteres
nicht betroffen. Deshalb ist der Konsum
in Deutschland nicht eingebrochen. Und
weil der Konsum nicht eingebrochen ist,
sind die Menschen weiter zuversichtlich.
Die Zuversicht nährt die Zuversicht.

In der Tat gibt es für diese Zuversicht
gute Gründe: Die Beschäftigung in
Deutschland steigt, die Prognosen einer
deutlich höheren Inflation sind bisher
nicht eingetroffen – im Gegenteil: Satte
Tarifabschlüsse in Verbindung mit einer
niedrigen Inflation lassen die Kaufkraft
sogar noch steigen.

Doch nicht alle Menschen konsumie-
ren, weil sie zuversichtlich sind – manche
haben Angst um ihr Geld und geben es
lieber aus, bevor es durch eine hohe Infla-
tion an Wert verliert. Dennoch – unter
dem Strich hat sich die Krisenstimmung
in erfreulich geringem Maß auf das Ver-
halten der Verbraucher ausgewirkt.

k.koester@stn.zgs.de

Bildung
für alle!
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Über 35
Shops unter
einem Dach.
www.remspark.de

Die Energiewende hat jetzt
einen Namen: „Remstalwerke“

dorf), Rolf Wuchenauer (Alb-Elektrizitätswerk)
mit den vier Bürgermeistern Jörg Hetzinger,
Norbert Zeidler, Stefan Altenberger und Al-
brecht Ulrich (Bild: Büttner). Seite C 1

Sie wollen mit dem Regionalwerk die Energie-
wende forcieren (v.l.n.r): Hubert Rinklin (Alb-
Elektrizitätswerk), Gerhard Ammon (Stadtwerke
Fellbach), Andreas Seufer (Stadtwerke Schorn-

Waiblingen

Mehr Personal
fürWaiblinger
Kindergärten
Stadt vor schwieriger Suche:
30 Stellen sind neu zu besetzen

Seite B 1

Weinstadt

Stammzellspender
gesucht: Sofia und
ihre Familie kämpfen
Ein Gesprächmit den Geschwistern
der leukämiekranken 13-Jährigen

Seite B 3

Rems-Murr

Facebook-Party:
Polizei will
hart durchgreifen
Sie kündigt für heute undmorgen
„konsequentes Vorgehen“ an

Seite C 3

Rems-Murr

NeueSortiermaschine
für das Briefzentrum
inWaiblingen
Wenn Sie heute einen Brief auf die
Post bringen, dann wird der eine
schnelle und aufregende Reise hinter
sich bringen. Und eine der wichtigs-
ten Stationen auf dieser Reise ist das
Briefzentrum in Waiblingen. Und
damit das auch in Zukunft klappt,
wurde gestern Abend eine weitere
neue Großbriefsortieranlage einge-
weiht.

Seite C 4

Die neue Briefsortiermaschine.


