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kippen“, warnte Jochen Stanzl, Chef-Markt-
analyst des Handelshauses CMC Markets.

Autoindustrie und Politik in Europa und
vor allem in Deutschland können aufatmen –
vorübergehend. Ein Sonderzoll in Höhe von
25 Prozent auf jedes in die USA eingeführte
Auto würde die Wirtschaft der Europäischen
Union erheblich treffen, weil sich die Autos
für US-Importeure verteuern würden und
nicht mehr nachgefragt würden.

Indes haben die USA ein Abkommen zur
Aufhebung von Zöllen auf Stahl- und Alu-
miniumfuhren aus Kanada und Mexiko er-
zielt.Wie Gewährspersonen in den USA und
Kanada verlauten ließen, werden Kanada
und Mexiko im Gegenzug Vergeltungszölle
abschaffen, die sie gegen US-Produkte ver-
hängt haben. Die Zölle waren ein großes
HindernisaufdemWegzueinemneuenPakt,
um das Freihandelsabkommen Nafta zu er-
setzen.

in den USA zusammengeschraubt werden.
„Kein Unternehmen braucht Zölle zu zah-
len“, sagte er jüngst. „Alles, was sie tun müs-
sen, ist, in den USA zu produzieren.“ Als
Gegenmaßnahme drohte er Sonderzölle an.
Jetzt schob er sie noch einmal auf – und will
verhandeln. Mit der EU, vor allem aber auch
mit Japan. Erst in einem halben Jahr soll
über die Zölle entschieden werden. .

Schon in eine öffentliche Erklärung
schrieb Trump, dass die vor Monaten getrof-
fenen Abmachungen mit Südkorea eine Art
Blaupause sein könnten.Das dürfte in Euro-
pa und Japan zu Sorgenfalten führen. Die
Südkoreaner haben sich zu erheblichen Zu-
geständnissen drängen lassen, unter ande-
rem beim Thema Harmonisierung von Ab-
gas- und Sicherheitsstandards. Aber auch
bei der Abnahmegarantie von US-Autos.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malm-
ström fährt nächste Woche nach Washing-

WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa).Werüberame-
rikanische Autobahnen fährt, sieht vor al-
lem eines: Autos aus dem Ausland. Der US-
Markt ist von Marken wie Toyota und Nis-
san, aber auch Mercedes geprägt, das golde-
ne Kreuz von Chevrolet oder der Mustang
von Ford sind längst nicht mehr unter sich.
Ausländische Hersteller stellen mittlerweile
die Mehrheit der Neuwagenverkäufe. Von
den 17 Millionen in den USA im Jahr 2018
verkauften Neuwagen kamen weit mehr als
die Hälfte nicht von einer US-Marke. Eine
Gefahr für die nationale Sicherheit, finden
US-Präsident Donald Trump und sein Han-
delsminister Wilbur Ross.

Trump ärgert es, wenn Dinge, die in den
USA konsumiert werden, nicht in den USA
produziert werden. Weil es nicht zu seiner
„America first“-Politik passt. Wenn schon
ausländische Autos über amerikanische
Highways rollen, dann sollen sie wenigstens

lichen war schon damals klar, dass die Zu-
kunft ihres Vereins am anderen Ende der
Stadt liegen wird.

Dort, im Neckarpark, entstand beim Um-
bau des Stadions in eine Fußballarena im
Bauch der Untertürkheimer Kurve eine neue
Arena. 2251 Plätze,Tribünen auf vier Seiten,
optisch gelungen, modern. Ein 15,3 Millio-
nen Euro teures Schmuckkästchen, das für
die Volleyballerinnen seit dem Umzug im
April 2011 großen Wert hat. Weil sie trainie-
ren können, wann sie wollen. Weil es dort

sehr gute Vermarktungsmöglichkeiten gibt.
Und weil sich die Chance bot, die Zuschau-
erzahl stetig zu steigern. „Diese Halle“, sagt
Bernhard Lobmüller, der frühere Manager
von Allianz MTV Stuttgart, „ist eines der
wichtigsten Sportprojekte in Stuttgart.“
Und Teil einer ansehnlichen Bilanz.

Vor dem Aufstieg in die Bundesliga 2008
lagderEtatbei80 000Euro.Alsderstreitba-
re Visionär Lobmüller nach acht Jahren En-
de 2016 zurücktrat, waren es 1,15 Millionen.
In der Meistersaison setzte der Verein, der in
Geschäftsführer Aurel Irion (seit 2016) und
Sportchefin Kim Renkema (seit 2017) nun
zwei hauptamtliche Kräfte beschäftigt, die
Rekordsumme von 1,7 Millionen Euro um.
Im Fußball sind das Peanuts, einige Super-
stars verdienen mehr – im Monat. Doch im
deutschen Volleyball ist es Vereinen möglich,
mit dieser Summe spitze zu sein.

Die erstaunliche Entwicklung von Allianz
MTV Stuttgart hat viel mit sympathischen
Sportlerinnen zu tun, die Lust auf Erfolge
haben (drei Pokalsiege, vier Vizemeister-
schaften), aber auch mit der stetig zuneh-
menden Professionalisierung. Und zudem
mit zwei Männern, die nicht nur Geld inves-
tieren,sondern auch sehr viel Herzblut.

Das Energieunternehmen von Rainer
Scharr liegt nur fünf Gehminuten von der
Hegelhalle in Stuttgart-Vaihingen entfernt,
früher lud er die Volleyballerinnen vor ihren
Heimspielen zu einem Imbiss in seine Kanti-
ne ein. Nach dem Umzug in den Neckarpark
2011 gab er richtig Gas. Der Mittelständler
sicherte sich für 812 500 Euro bis 2021 die
Namensrechte an der neuen Halle (Scharre-
na), zudem stieg er zum Hauptsponsor auf.
Aktuell trägtRainerScharr,derauchGesell-
schafter ist, rund 300 000 Euro zum Etat des
Meisters bei, sein Unternehmen kümmert
sich um die Buchhaltung, Geschäftsführer
Aurel Irion hat sein Büro im Firmengebäude
in Vaihingen.„Ein bisschen Verrücktheit ge-
hört schon dazu, um so etwas zu tun“, sagt
Scharr, der in der Vergangenheit auch mal
das eine oder andere Defizit in sechsstelliger
Höhe ausgeglichen hat,„aber natürlich auch
viel Begeisterung und Leidenschaft für den
tollen Sport, den die Mädels zeigen, und die

Schumacher – der ihm bei der Saisonab-
schlussfeier einen Nebenjob anbot. Als „DJ
Hotte“ des MTV. Im Erfolg lässt es sich gut
witzeln.

Dabei hat gerade die Finalserie gegen den
SSC Schwerin, die im Free-TV übertragen
wurde, gezeigt, wie knapp es im Volleyball
zugeht. Die Entscheidung fiel im fünften
Satz des fünften Spiels.Am Ende stand nicht
die fünfte Vizemeisterschaft nach 2015,
2016, 2017 und 2018. Stattdessen feierte der
MTV den ersten DM-Titel. Nebeneffekt die-
ser Meisterleistung: Stuttgart spielt nächste
Saison als einziges deutsches Team in der
Champions League. „Das ist für uns essen-
ziell“, sagt Aurel Irion, „wir müssen in Euro-
pa präsent sein. Da die Bundesliga so klein
ist,brauchen wir internationale Spiele.“

Der Geschäftsführer und seine Sportche-
fin Kim Renkema haben es geschafft, die
Sponsoren davon zu überzeugen, dass die
Königsklasse keine lästige Pflicht ist,die nur
kostet und nichts einbringt. Sondern ein
Premiumprodukt mit hohem Nutzwert.Zum
Beispiel bei der Akquise neuer Spielerinnen.
„Wir müssen“, sagt Renkema, „in den Ver-
handlungen auch etwas bieten können.“
Geld? Bleibt trotz des Rekordumsatzes ein
schwieriges Thema.

In Deutschland gibt es im SSC Schwerin
und dem Dresdner SC zwei Teams,die höhe-
re Gehälter zahlen können. In Stuttgart ver-
diente eine absolute Topspielerin bisher
zwischen 2500 und 3000 Euro netto, dazu
gab es eine kleine Wohnung und ein Leasing-
Auto. Für die Vertragsverlängerung von
Krystal Rivers, nach dem Finale zur wert-
vollsten Spielerin der Bundesliga gekürt,
musste der Verein erstmals mehr ausgeben.
Nun kommt es darauf an, aus der ersten
Meisterschaft Kapital zu schlagen. „Ich bin
gespannt“, sagt Irion, dessen fünf größte
Sponsoren für mindestens zwei weitere Jah-
re unterschrieben haben, „ob wir den Titel
vergolden können.“

Wenn ja, wären die Aussichten glänzend,
auch am Ende der kommenden Saison in
einem roten, offenen Doppeldeckerbus
durch Stuttgart zu fahren. Zum nächsten
Empfang im Rathaus.

Stuttgarts Volleyball-Wunder
ErfolgesindderAnspruchvonAllianzMTVStuttgart:Diesen inderWirklichkeit einzulösen,bedeutetharteArbeit–über langeZeit
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Hoch hinaus: Stuttgarts Volleyballerinnen bei
einer Stadtrundfahrt vor der Saison

Steuern den Verein: die Sportliche Leiterin Kim
RenkemaundGeschäftsführer Aurel Irion

familiäre Atmosphäre im Verein. Es ist gut
für Stuttgart, dass es neben dem VfB noch
ein erfolgreiches Team mit Sichtbarkeit gibt.
Das motiviert uns alle.“

Begeisterung, Leidenschaft, Motivation,
Atmosphäre. Es sind die Worte, die auch in
Gesprächen mit Manfred Boschatzke immer
wieder fallen.Der gebürtige Cannstatter,der
einst in der VfB-Jugend kickte, ist Direktor
Sponsoring bei Allianz Deutschland. Eine
seiner Lieblingsaufgaben ist es, Marken re-
gional zu positionieren und erlebbar zu ma-
chen.Die Stuttgarter Volleyballerinnen sind
sein Vorzeigemodell.Er selbst war schon da-
bei, als das Team noch in der zweiten Liga
spielte. Heute versichert Boschatzke: „Das
Volleyball-Projekt besitzt enorme Strahl-
kraft und einen hohen Sympathiefaktor.Das
Teamisteinzigartig,unddieSportdirektorin
ist es auch.“

Der Allianz-Konzern investiert rund
400000 Euro pro Saison in den Verein, dazu
kommt eine sechsstellige Summe für beglei-
tende PR-Maßnahmen („Stuttgarts schöns-
ter Sport“). Diese werden vornehmlich über
die Agentur SchwabenSport abgewickelt,
an der neben Ex-VfB-Profi Günther Schäfer
auch Horst Wachendorfer beteiligt ist. Der
Inhaber einer Allianz-Generalagentur in
Vaihingen ließ sich einst von Boschatzke für
Frauenvolleyball begeistern. Heute ist Wa-
chendorfer neben Scharr, dem IT-Unterneh-
mer Frank Fischer (der die Anteile von Lob-
müller übernommen hat) und dem MTV
Stuttgart einer der vier Gesellschafter. Sei-
nen Stammplatz bei den Heimspielen, deren
Austragung ein Stamm von 60 ehrenamtli-
chen Helfern sichert, hat Horst Wachendor-
fer ganz oben in der Scharrena,direkt neben
Hallensprecher und Musikmann Frank

„Das Volleyball-Projekt besitzt
enorme Strahlkraft und
einen hohen Sympathiefaktor.“

Manfred Boschatzke
Direktor Sponsoring bei Allianz

STUTTGART. Zu Beginn einer Saison geht es
immer auch darum, die Neuen zu integrie-
ren. Ihnen zu zeigen, was sie erwartet. Was
möglich ist. Und welche Wege ihnen offen
stehen.Sportlich,aberauchsonst.Alsoorga-
nisierten die Verantwortlichen von Allianz
MTV Stuttgart im September für ihr Team
eine Stadtrundfahrt. Im roten, offenen Dop-
peldeckerbus bot sich den Volleyballerinnen
eine vielversprechende Perspektive – auch
wenn noch niemand wusste, wo der gemein-
same Trip hinführen würde. Mittlerweile ist
die Mannschaft am Ziel angekommen. Die
zweite Reise im roten, offenen Doppelde-
ckerbus führte am Dienstag zum Rathaus,
wo Oberbürgermeister Fritz Kuhn die neuen
Meisterinnen empfing und stolz erklärte:
„Stuttgart ist jetzt die deutsche Volleyball-
Hauptstadt.“ Das war der Anspruch des
Vereins. Ihn in der Wirklichkeit einzulösen
bedeutete harte Arbeit – über lange Zeit.

Es liegt nicht mal ein Jahrzehnt zurück,da
schlugen die Stuttgarter Volleyballerinnen
noch in Vaihingen in der Sporthalle des He-
gel-Gymnasiumsauf.Auchdortgabesschon
begeisternde Spiele, allerdings nur dank
einer Ausnahmegenehmigung – die Decke
der Halle ist zu niedrig für Bundesliga-Vol-
leyball. Nach den Partien trafen sich Spon-
soren und Gäste in dieser Zeit hinter der
Halle, in einem Container. Den Verantwort-

Vor nichtmal einem Jahrzehnt spielte
AllianzMTV Stuttgart noch in einer
Turnhalle, nun haben die Volleyballerin-
nen den DM-Titel und das erneute
Ticket für die Champions League in der
Tasche. Zufällig kommt der Erfolg nicht.

Von Jochen Klingovsky

Im Neckarpark fanden die
Volleyballerinnen ein neues
Zuhause – der Umzug ist ein
Grundstein des Erfolgs

Trumps Problem mit den Autozöllen 
In eineWeltwirtschaft, in der allesmit allem verbandelt ist, will „America first“ nicht so recht passen –Die aggressive Handelspolitik scheint an ihre Grenzen zu stoßen

Sollte die Konjunktur in den USA nicht
erst Ende 2020 ins Stottern kommen – wie es
etwa der IWF vorausgesagt –, sondern schon
früher, dann wäre das für das Wiederwahl-
vorhaben des Präsidenten ein Problem.

Schon deswegen muss er vor-
sichtig sein, ein Handelskrieg
an mehreren Fronten könnte
auf die USA zurückschlagen.

„Ganz offenkundig scheut
Donald Trump den Handels-
krieg an zwei Fronten“, kom-
mentierte Analyst Tobias Basse
von der NordLB. Das sich ab-
zeichnende neue Timing lasse

die Vermutung zu,dass der US-Präsident im
Konflikt mit Peking in diesem Zeitraum auf
eine Einigung hoffe. Doch für Entwarnung
an den Märkten ist es viel zu früh.„Das Risi-
ko bleibt bis zu 280 Zeichen lang – ein Tweet
von Trump, und die Stimmung kann wieder

ton, um mit Trumps Handelsattaché Robert
Lighthizer zu sprechen. Trump selbst fliegt
nach Japan und trifft dort Ministerpräsident
Shinzo Abe. Das weltweite wirtschaftliche
Geflecht ist viel komplizierter, als Trump

sichdaswünscht.MitChinahatereinenaus-
gewachsenen Handelskrieg angezettelt. Or-
ganisationen wie der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) oder die Weltbank gehen
inzwischen davon aus, dass die eskalieren-
den Konflikte die Weltwirtschaft lähmen.

„Alles, was Unternehmen
tun müssen, ist, in
den USA zu produzieren.“

Donald Trump
US-Präsident
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