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Am Sonntag ist Patricia Schle-
singer von ihrem Amt als In-
tendantin des Rundfunks Ber-
lin-Brandenburg nach Wochen 
immer neuer Vorwürfe und 
Unterstellungen endlich zu-
rückgetreten. Ebenfalls kein 
Zweifel: Es ist ein großer 
Schaden für das Renommee 
und die Akzeptanz des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunksys-
tems eingetreten. Nur ist die 
ganze Affäre komplizierter, als 
ein flüchtiger Blick auf Eilmel-
dungen enthüllen kann.

Der Fall Schlesinger ist weit 
weniger korruptionsverrucht, 
als manche klickoptimierte 
Onlinepolemik suggeriert hat – 
und zugleich viel heikler. 
Schlesinger hat nicht in gro-
ßem Stil getrickst und betro-
gen. Das meiste von dem, was 
ihr vorgeworfen wird, war 
bloß Inanspruchnahme des ihr 

Gewährten: die  private Nut-
zung ihres chauffierten Dienst-
wagens etwa. Sie hat sich auch 
die Erhöhung ihrer Grundbe-
züge als Intendantin auf 
303 000 Euro im Jahr nicht er-
mauschelt, da haben Gremien 
zugestimmt. Und auch für den 
teuren Umbau der Chefetage 
im RBB hat sie nicht heimlich 
in die Kasse gegriffen. Sie hat 
Forderungen gestellt, und der 
Sender hat zugestimmt.

Alles also ein Sturm im 
Wasserglas, ein mediales Som-
mertheater, das am Ende ein 
Opfer in der Arena brauchte? 
Nein, eben nicht. Dass Patricia 
Schlesinger frei von Gespür 
fürs Angemessene ist und ent-
weder die Stimmung in der 
Bevölkerung nicht zur Kennt-
nis genommen hat oder für 
das nichtige Murren Übergeh-
barer hält, darf wohl als erwie-

sen gelten. Sie hat Ansprüche 
erhoben, die nicht zur Debatte 
um den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, seinen Auftrag und 
seine Finanzierung passen. 
Aber noch einmal: Der RBB 
hat sie abgenickt. Auch, weil 
sie nicht schrecklich weit von 
dem entfernt waren, was an-
dere Intendanten an Bezügen 
und Privilegien genießen.

In den Führungsetagen der 
ARD sind sich – man kann da 
nur staunen – noch immer 
nicht alle ganz im Klaren darü-
ber, welche Stimmung im Lan-
de bereits herrscht. Welche 
Einschränkungs- und Zukunfts-
ängste die Leben vieler Bürger 
bestimmen – und wie gnaden-
los von allen, denen ein kriti-
scher öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk irgendwie im Wege 
ist, Front gemacht wird gegen 
das System. Wie willkommen 

muss es jenen sein, die »Weg 
mit der Recherche« meinen, 
dass sie nun »Weg mit der 
Prasserei« rufen dürfen?

Die Granden bei ARD und 
ZDF müssen begreifen, wie ge-
fährdet ihre Finanzierung und 
Unabhängigkeit ist.  Aber es ist 
keine spezielle Hybris aufge-
stiegener Journalisten, die da 

für satte Ansprüche sorgt.
Weltweit, auch in Deutsch-

land, haben sich die Bezüge 
von Führungskräften in den 
vergangenen Jahrzehnten im-
mer weiter von den Durch-

schnittsbezügen der normalen 
Arbeitnehmer entfernt. Mit all 
ihren Gehältern, und Zulagen 
stehen ARD-Intendanten ge-
messen an den Bossboni in 
der freien Wirtschaft doch 
bloß als arme Würstchen da.

Journalisten sollen mit je-
dem auf Augenhöhe reden 
können, sollen im Dienst der 
zu Informierenden auch vor 
Mächtigen nicht demütig da-
stehen müssen. Das ist ein 
hehres Ideal. Wenn aber in 
der freien Wirtschaft und im 
Finanzwesen in einem Klima 
institutionalisierter Gier Mana-
ger selbst dann noch oben-
drauf auf Fabelbezüge Erfolgs-
prämien kassieren, wenn sie 
Banken oder Firmen an die 
Wand fahren – dann lässt sich 
Augenhöhe über ein paar Tau-
send Euro mehr Gehalt sowie-
so nicht mehr herstellen.

Frau Schlesingers Mangel an Gespür
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Mit einer Verlängerung der 
Manöver rund um Taiwan hat 
China die Spannungen um die 
demokratische Inselrepublik 
weiter angeheizt.

Peking/Taipeh.  Ungeachtet 
der ursprünglichen Ankündi-
gungen, wonach die »Kampf-
übungen« in der Luft und zur 
See am Sonntag zu Ende sein 
sollten, dauerten sie am Mon-
tag noch an. Die Volksbe-
freiungsarmee habe sich in 
der Meerenge der Taiwanstra-
ße auf »gemeinsame Einsätze 
gegen Unterseeboote und 
zum Angriff auf See konzent-
riert«, berichtete das chinesi-
sche Staatsfernsehen. Der 
Sprecher des Verteidigungs-
ministeriums in Peking, Wu 
Qian, bezeichnete die Manö-
ver als »notwendige War-
nung an die USA und Tai-
wan«. Es sei eine »angemesse-
ne« Reaktion auf deren »Pro-
vokationen«.

Chinas Militär 
setzt seine 
Manöver fort

n Kurz notiert
CDU-Mann kritisiert 
Lauterbachs Kurs
Berlin. Der CDU-Gesundheits-
experte Erwin Rüddel hat Ge-
sundheitsminister Karl Lau-
terbach (SPD) wegen des 
neuen Corona-Schutzkon-
zepts der Bundesregierung 
Panikmache vorgeworfen. 
»Der eingeschlagene Weg ist 
ein Irrweg«, sagte der Bundes-
tagsabgeordnete im Deutsch-
landfunk.  Lauterbach verun-
sichere mit seinem Kurs die 
Bevölkerung. »Ich wundere 
mich, dass die FDP diesen Pa-
nikmodus auch mitmacht.«

»Gorch Fock«
 wieder auf See
Kiel. Unter neuem Komman-
do ist das Segelschulschiff 
»Gorch Fock« (Bild) am Mon-
tag von Kiel aus zu einem 
Ausbildungstörn gestartet. 

Mit Kommandant Kapitän zur 
See Andreas-Peter Graf von 
Kielmansegg  verließ das 89 
Meter lange Schiff  seinen Hei-
mathafen. Nach Angaben der 
Marine fahren bei der Reise 
seit langer Zeit erstmals wie-
der mehr als 100 Kadetten auf 
der Bark zur See.

Sri Lanka kommt 
nicht zur Ruhe
Colombo. Im Krisenstaat Sri 
Lanka gehen die Proteste 
gegen den Ausnahmezustand 
und die Verhaftung von 
Demonstranten weiter. Wie 
die sri-lankische Zeitung »The 
Morning«  berichtete, haben 
Mitglieder der Protestbewe-
gung Aragalaya (Singhale-
sisch für »Kampf«) den 9. Au-
gust zu einem »nationalen 
Tag des Protests« erklärt.

Gustavo Petro legt 
seinen Amtseid ab
Bogotá. Der neue kolumbiani-
sche Präsident Gustavo Petro 
hat sein Amt angetreten. Der 
Linkspolitiker legte  auf der 
Plaza Bolívar im Zentrum der 
Hauptstadt Bogotá seinen 
Amtseid ab. Mehrere Kolle-
gen wie Chiles Präsident Gab-
riel Boric, der argentinische 
Staatschef Alberto Fernán-
dez, der bolivianische Präsi-
dent Luis Arce und Spaniens 
König Felipe VI. nahmen  teil.

Bürgschaft vorliegen. Auf An-
frage schrieb die zuständige 
Staatsanwaltschaft Köln, dass 
bei der Durchsuchung »keine 
etwaig aufgefundenen Bar-
geldbeträge« sichergestellt 
worden seien.

Das bedeutet allerdings 
nicht zwangsläufig, dass die 
Ermittler kein Geld gefunden 
hätten – sicherstellen dürften 
sie dieses nämlich nur, wenn 
es den konkreten Verdacht 
gäbe, dass es aus einer Straftat 
stammt. Oder wenn damit ge-

rechnet werde, dass das Ge-
richt es später einzieht.

Bei Cum-Ex-Geschäften ha-
ben Investoren Aktien um 
den Dividendenstichtag mit 
(Cum) und ohne (Ex) Aus-
schüttungsanspruch hin und 
her geschoben. Aufgrund 
einer Gesetzeslücke konnten 
sie sich Kapitalertragssteuer 
zurückerstatten lassen, die sie 
teils gar nicht gezahlt hatten. 
Dem Staat entstand ein Mil-
liardenschaden. Im vergange-
nen Jahr entschied der Bun-

desgerichtshof, dass es sich 
bei Cum-Ex-Geschäften um 
strafbare Steuerhinterziehung 
handelt.

Kahrs soll sich in den Jahren 
2016 und 2017 dafür einge-
setzt haben, dass die Hambur-
ger Finanzbehörden von der 
Hamburger Privatbank M.M. 
Warburg kein Geld aus diesen 
Geschäften zurückfordern. 
Dafür habe er unter anderem 
Treffen zwischen den Gesell-
schaftern der Warburg-Bank, 
Christian Olearius und Max 

Bei Ermittlungen rund um 
die illegalen Steuersparge-
schäfte von Banken wird 
angeblich eine hohe Sum-
me in einem Schließfach 
des Ex-SPD-Abgeordneten 
Johannes Kahrs gefunden. 
Es gibt viele Fragen.

n Von Kilian Schroeder

Berlin. Ein Geldfund setzt den 
Bundeskanzler unter Druck: 
Nach neuen Enthüllungen bei 
den Ermittlungen rund um so-
genannte Cum-Ex-Geschäfte 
hat die Opposition im Bun-
destag Bundeskanzler Olaf 
Scholz (SPD) zu Transparenz 
aufgefordert. »Immer neue 
Abgründe im Cum-Ex-Sumpf 
der SPD tun sich auf, und der 
Kanzler schweigt«, sagte 
Thorsten Frei, Parlamentari-
scher Geschäftsführer der 
Unionsfraktion (Wahlkreis 
Schwarzwald-Baar und Obe-
res Kinzigtal), unserer Redak-
tion. »Der Kanzler muss jetzt 
reinen Tisch machen, sonst 
besteht die Gefahr, dass die 
Integrität seines Amtes scha-
den nimmt.« Hintergrund der 
Vorwürfe ist der angebliche 
Fund von über 200 000 Euro 
Bargeld im Schließfach des 
ehemaligen SPD-Abgeordne-
ten Johannes Kahrs.

Diese sollen Ermittler bei 
einer Razzia im September in 
Hamburg entdeckt haben.  Er-
mittlungsakten, die das bestä-
tigen, sollen Mitgliedern 
eines Untersuchungsaus-
schusses der Hamburger 

Warburg, und Scholz ange-
bahnt, damals noch Erster 
Bürgermeister in Hamburg. 
Kurz nach den Treffen ver-
zichtete die Finanzverwaltung 
zunächst darauf, Steuern in 
Höhe von 47 Millionen Euro 
von der Bank zurückzufor-
dern. Im Jahr 2017 spendete 
die Warburg Bank 45 500 Euro 
an die SPD. Erst später musste 
die Warburg-Bank 176 Millio-
nen Euro zu Unrecht erstatte-
ter Steuern zurückzahlen.

Scholz hatte ausgesagt, sich 
an den Inhalt der Treffen 
nicht erinnern zu können und 
politische Einflussnahme aus-
geschlossen. Derzeit gibt es 
keine Anhaltspunkte dafür, 
dass das möglicherweise ge-
fundene Bargeld aus Kahrs 
Schließfach etwas mit der 
Bank zu tun hat. An sich ist 
der Besitz einer solchen Sum-
me auch nicht illegal.

Trotzdem sieht die Opposi-
tion den Kanzler unter Druck. 
Der ehemalige Linken-Bun-
destagsabgeordnete Fabio De 
Masi schrieb auf Twitter, 
wenn Kahrs die Herkunft des 
Geldes nicht nachweisen kön-
ne, liege der Verdacht nahe, 
dass es mit Cum-Ex-Geschäf-
ten in Verbindung stehe. Pa-
rallel dazu legte der ehemalige 
Berater für die Cum-Ex-Steuer-
sparmodelle, Hanno Berger, 
am Montag ein Teilgeständnis 
ab. Der 71-jährige Anwalt ist 
wegen besonders schwerer 
Steuerhinterziehung ange-
klagt und gilt als »Mr. Cum-
Ex«. Er soll die Warburg-Bank 
überzeugt haben, in Cum-Ex-
Geschäfte einzusteigen.

Geldfund könnte teuer werden
Cum-Ex-Skandal | 200 000 Euro in bar setzen den Bundeskanzler unter Druck / Opposition will Transparenz

Olaf Scholz muss sich wieder unangenehmen Fragen stellen. Foto: Pedersen

Washington. Wenige Monate 
vor der Kongresswahl in den 
USA hat der Senat ein massi-
ves Investitionspaket für den 
Sozialbereich und den Klima-
schutz beschlossen. Die Ent-
scheidung fiel  mit hauchdün-
ner Mehrheit: Die entschei-
dende Stimme kam von der 
demokratischen Vizepräsi-
dentin Kamala Harris, die qua 
Amt auch dem Senat vorsteht. 
Nach langem Ringen brach-
ten die Demokraten damit ein 
Kernvorhaben von Präsident 
Joe Biden auf den Weg – we-
gen Widerstands aus den 
eigenen Reihen jedoch nur 
mit erheblichen Kürzungen.

Die Republikaner stimmten 
geschlossen gegen das soge-
nannte Inflationsbekämp-
fungsgesetz. Mit Änderungs-
anträgen hatten sie über fast 
16 Stunden hinweg die Verab-
schiedung verzögert. Am En-
de stimmten alle demokrati-
schen Senatoren plus Harris 
für das Gesetzespaket. Damit 
stand die notwendige einfa-
che Mehrheit von 51 Stim-
men. Jetzt muss noch das Re-
präsentantenhaus zustimmen. 
Dort soll die Entscheidung 
am Freitag stattfinden. In die-
ser Kammer des Kongresses 
gilt eine Mehrheit für die Ge-
setzespläne als gesichert.

Für Biden ist die Verab-
schiedung ein wichtiger Er-
folg. Der demokratische Prä-
sident kämpft seit längerer 
Zeit mit niedrigen Zustim-
mungswerten. Experten hal-
ten es aufgrund von Umfrage-
werten für wahrscheinlich, 
dass die Demokraten bei den 
Wahlen im November ihre 
knappe Mehrheit in einer 
Kammer oder sogar beiden 
Kammern verlieren. 

Die nächste Präsidenten-
wahl in den Vereinigten Staa-
ten steht dann im November 
2024 an. Ob Biden wieder 
kandidiert, ist offen. Er wäre 
dann fast 82 Jahre alt.

Biden gelingt knapper Erfolg
Beschluss | US-Senat beschließt massives Investitionspaket
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