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<CĖĖ 6łĊCş»Þł Cşņ ÔÞĐ �şņĊCĖÔ ŭāÞÔÞł
ÞāĖłÞāņÞĖ ĉĞĖĖÞĖÑ āņŖ ĖěÇý şĖĉĊCł æ ìłŢýÞņĀ
ŖÞĖņ āĐ2ÞĪŖÞĐ»Þłİ
Ļ�Ţł ÔāÞ ĐÞāņŖÞĖ"ÞĖņÇýÞĖ āĖ ÔāÞņÞł �ŢņĀ

ŖÞĖłÞóāěĖ āņŖ ÔāÞ  Þ»ÞĖņółşĖÔĊCóÞ ÔCņ
"ÞÞłļÑ ņCóŖ ÔÞł 6ĐŭÞĊŖ»ÞłCŖÞł ěŭCłĉCĀ
ņāĖóİ ;āÞĊÞ 	ÞŭěýĖÞł ŬÞłÔāÞĖÞĖ āýł �ÞĊÔ
ÔşłÇý 4CşÇýĀ şĖÔ 2ÇýĖěłÇýÞĊĀ4ěşłÞĖİ <āÞ
ÔÞł ñïĀĈHýłāóÞ 	şĊÔÞŭCÑÔÞł ĖşĖ ÞłņŖ ÞāĖĐCĊ
ĉÞāĖÞ 4CşÇýóHĖóÞ CĖ»āÞŖÞĖ ĉCĖĖİ AşÔÞĐ
ņāĖÔ �ěŖÞĊņÑ 1ÞņŖCşłCĖŖņ şĖÔ 
Cìßņ Cşì 	ÞĀ
ņşÇýÞł CĖóÞŭāÞņÞĖÑ ÔāÞ āĖ ÔāÞņÞ 	şÇýŖ ĉěĐĀ
ĐÞĖÑ şĐ āĐ "ÞÞł ųş ņÇýŭāĐĐÞĖÑ ŖCşÇýÞĖ
ěÔÞł ņÇýĖěłÇýÞĊĖİ 6ĖÔ āĐ &łŖ "Cýß»ěşłó
ņěĊĊÞĖ ĐāĖÔÞņŖÞĖņ ñŵŵ �āņÇýÞł ŬěĖ ÔÞĖ"ÞÞĀ
łÞņŖāÞłÞĖ āĖÔÞł	şÇýŖ C»ýHĖóāó ņÞāĖİ
#Þ»ÞĖ;ÞłųŭÞāìĊşĖóĐCÇýŖ ņāÇý C»Þł CşÇý

<şŖ »łÞāŖİ ;āÞĊÞ ìłCóÞĖ ņāÇýÑ ě» ÔCņ ÞņCņŖÞł
ýHŖŖÞ ŬÞłĐāÞÔÞĖ ŭÞłÔÞĖ ĉĞĖĖÞĖİ ĻāÞ 1ÞĀ
óāÞłşĖó ýCŖ ÔāÞ ;ÞłCĖŖŭěłŖşĖóÑ āýłÞ 	ŢłóÞł
ųş»ÞņÇýŢŖųÞĖÑşĖÔÔāÞ/ìĊāÇýŖÑņāÇýşĐņāÞ ųş
ĉŢĐĐÞłĖļÑ ýÞāôŖ Þņ āĖ ÞāĖÞł �ěĊşĐĖÞ ÔÞł
AÞāŖşĖó Ļ Þ"CşłāÇāÞĖļİ ĬÔĪCĭ

ĖÞ/CłĉÞāĖ2ÇýĖěłÇýÞĊĪCłCÔāÞņÐ Ļ�Đ�ÞóÞĖĀ
ņCŖų ųşĐ1ÞņŖÔÞł �ĖņÞĊ óā»Ŗ ÞņýāÞł ÞāĖÞółěôÞ
;āÞĊìCĊŖ CĖ �ěłCĊĊÞĖÑ ÔāÞ »āņ ÔāłÞĉŖ şĖŖÞł ÔāÞ
<CņņÞłě»ÞłìĊHÇýÞ óÞýÞĖļÑ ÞłĉĊHłŖ #āÇěĊCņ
�łěĐÞłÑÞāĖ ÔÞşŖņÇýÞł4CşÇý»CņÞĖĊÞāŖÞłİ
Cņ /CłCÔāÞņ āņŖ ĖşĖ »ÞÔłěýŖİ4ěĖĖÞĖŭÞāĀ

ņÞ*Ċ ĊāÞóŖŭāÞ ÞāĖÞÞÇĉÞ Cşì�ŢņŖÞĖņŖłÞāìÞĖ
şĖÔ ĉĊÞ»Ŗ ųŭāņÇýÞĖ ÔÞĖ"CĖółěŬÞĖ»HşĐÞĖİ
6ĐŭÞĊŖņÇýŢŖųÞł ĐCÇýÞĖ ņāÇý 2ěłóÞĖÑ ÔCņņ
ņāÇý ÔÞł 4łÞā»ņŖěìì Cşì ÔÞĐ "ÞÞłÞņ»ěÔÞĖ
ìÞņŖņÞŖųÞĖ ĉĞĖĖŖÞİ Ļ�ěłCĊĊÞĖ ŭÞłÔÞĖ ņŖÞłĀ
»ÞĖļÑņCóŖ;āĉCņý4CŖCůCýŬěĖÔÞł"CşłāŖāCĖ
<āĊÔĊāìÞ �ěşĖÔCŖāěĖİ �ŖĊāÇýÞ 4āÞłCłŖÞĖ ŭHĀ
łÞĖ »ÞÔłěýŖİ āÞ 	şÇýŖ ųş ņHş»ÞłĖ ŭÞłÔÞ
"ěĖCŖÞÑŭÞĖĖĖāÇýŖ �CýłÞ ÔCşÞłĖİ
ěÇý ÔCņ ĉĞĖĖÞĖ ņāÇý ÔāÞ "ÞĖņÇýÞĖ ŬěĖ

"CşłāŖāşņ ĉCşĐ ĊÞāņŖÞĖİ �Đ "Hłų ŭşłÔÞ ÞāĖ
ýCłŖÞł  ěÇĉÔěŭĖ ŬÞłýHĖóŖÑ �ěŖÞĊņ ŭşłÔÞĖ
óÞņÇýĊěņņÞĖ şĖÔ ÔÞł āĖŖÞłĖCŖāěĖCĊÞ �ĊşóŬÞłĀ
ĉÞýł ÞāĖóÞņŖÞĊĊŖİāÞACýĊ ÔÞł 4ěşłāņŖÞĖŭÞłĀ
ÔÞ āĖ ÔāÞņÞĐ �Cýł şĐ ņÇýHŖųşĖóņŭÞāņÞ Ŋŵ
/łěųÞĖŖ ÞāĖ»łÞÇýÞĖÑ ņCóŖ 4CņĊāĐCý �ěěĐşĖÑ
ÞāĖÞ "āŖCł»ÞāŖÞłāĖ ÔÞł 2ŖCŖāņŖāĉ»ÞýĞłÔÞİ

ýCŖİěÇýŭCņ»ÞÔÞşŖÞŖÔCņ ìŢłÔāÞ"ÞĖņÇýÞĖ
āĖ ÔÞĐ 4ěşłāņŖÞĖĪCłCÔāÞņÑ ÔāÞ ņÇýěĖ şĖŖÞł

ěłěĖC ĊÞāÔÞĖĸ 6ĐŭÞĊŖ»ÞłCŖÞł 2şĖāĊ ěĀ
ŭCłĉCņāĖóÐ ĻāÞ ņěųāCĊÞĖ şĖÔ ìāĖCĖųāÞĊĊÞĖ
�ěĊóÞĖ ÔāÞņÞł ĞĉěĊěóāņÇýÞĖ �łāņÞ ņāĖÔ ĐCņĀ
ņāŬİļ Þł �ĖņÞĊņŖCCŖ āĐ �ĖÔāņÇýÞĖ &ųÞCĖ ĊÞ»Ŗ

-%/2  %4�0³"şĉÞņý	şĊÔÞŭC ņŖÞýŖĉĖāÞŖāÞì
āĐ 4łÞā»ņŖěìì şĖÔ ýāĊìŖ āĐ "ÞÞł Ŭěł "CşłāĀ
Ŗāşņ ĐāŖÑ ÞāĖÞ 6ĐŭÞĊŖĉCŖCņŖłěĪýÞ C»ųşĐāĊĀ
ÔÞłĖİ 	şĊÔÞŭC ņÇýĞĪìŖ *ĊÑ āĖ ÔÞł �ěììĖşĖóÑ
CĖ ÔāÞņÞł 2ŖÞĊĊÞ »CĊÔ ŭāÞÔÞł ņÞāĖÞĐ 	Þłşì
ĖCÇýóÞýÞĖ ųş ĉĞĖĖÞĖİ Þł ñïĀ�HýłāóÞ āņŖ
ÞāóÞĖŖĊāÇý4CşÇýĊÞýłÞł āĐ6łĊCş»ņĪCłCÔāÞņİ
Cņ �Cýł ĊHşìŖ CĊĊÞłÔāĖóņ ņÇýĊÞÇýŖ ìŢł	şĊĀ

ÔÞŭCİ �łņŖ ĉCĐ ÔāÞ 
ěłěĖCĀ/CĖÔÞĐāÞÑ şĖÔ
Þł ĐşņņŖÞ ņÞāĖÞ 4CşÇýųÞĖŖłÞĖ ŬěłŢ»ÞłóÞĀ
ýÞĖÔ ųşĐCÇýÞĖÑŭāÞ Þł ÞłųHýĊŖİ#CÇý"ěĖCĀ
ŖÞĖ ŭşłÔÞĖ ÔāÞ 2ÇýşŖųĐCôĖCýĐÞĖ ÞĖÔĊāÇý
óÞĊěÇĉÞłŖ æ ÔCĖĖĉCĐÔāÞ*ĊĉCŖCņŖłěĪýÞİ
�āĖŘŵŵ"ÞŖÞł ĊCĖóÞł ĈCĪCĖāņÇýÞł�łCÇýŖÞł

óāĖóŬěł ìCņŖÔłÞā<ěÇýÞĖŬěłÔÞł2ŢÔěņŖĉŢņĀ
ŖÞ Cşì �łşĖÔİ 4CóÞĊCĖó ŭşłÔÞ Þł ŬěĖ ÔÞĖ
<ÞĊĊÞĖ ÔÞņ ŖěņÞĖÔÞĖ "ÞÞłņ óÞĪÞāŖņÇýŖ æ »āņ
ÞāĖ 4CĖĉ łāņņİ "Þýł CĊņ Ģŵŵŵ 4ěĖĖÞĖ 4łÞā»Ā
ņŖěìì ìĊěņņÞĖ āĖ ÔāÞ CóşĖÞ Ŭěł /ěāĖŖÞ ÔŁ�ņĖůİ
<HýłÞĖÔ �āĖņCŖųĉłHìŖÞ şĖÔ 4CşņÞĖÔÞ ìłÞāĀ
ŭāĊĊāóÞ �ÞĊìÞł ŬÞłņşÇýÞĖÑ ÔCņ *Ċ ųş ÞĖŖìÞłĀ
ĖÞĖÑ ĖÞĖĖŖ ÔāÞ 1ÞóāÞłşĖó Þņ ÔCņ ņÇýĊāĐĐņŖÞ
ĞĉěĊěóāņÇýÞÞņCņŖÞłÑÔCņ"CşłāŖāşņ ĈÞ ÞłĊÞ»Ŗ

02422��/2Ì��#2³ ěłāÞĖ "ěŖŖÞĖ ýCŖ ÞāĖÞ
ņÞÇýņ �CýłÞ CĊŖÞ #āÇýŖÞİ 2āÞ ýCŖ ÔCņ 4şłĖÞĖ
ìŢł ņāÇý ÞĖŖÔÞÇĉŖÑşĖÔ ÔāÞ 4CĖŖÞ āņŖ ŬāÞĊĊÞāÇýŖ
ņě ÞŖŭCņ ŭāÞ ÔCņ ółěôÞ ;ěł»āĊÔİ �āĖĐCĊ ņě
ŖěĊĊÞ 2CĊŖā ņÇýĊCóÞĖ ěÔÞł ņě ÞāĖÞĖ ŖěĊĊÞĖ
�ĊāÇĉìĊCÇĉİ �āĖĐCĊ ņě ŬāłŖşěņ ŭāÞ 4CĖŖÞ ěĀ
łāÞĖCĖÔÞĖ2ŖşìÞĖ»CłłÞĖýěĊĐÞĖņÇýŭāĖóÞĖÑ
şĐóÞ»ÞĖ ŬěĖ ìĊāłłÞĖÔÞł "CóĖÞņāC æ ņěĊÇýÞ
	āĊÔÞł ýCŖ ÔāÞ ĉĊÞāĖÞ#ěłÞ ņÇýěĖ āĐ�ěĪìİ
ěłāÞĖ"ěŖŖÞĖ ĬŝėĭÑ»ÞĊóāņÇýÞ	şĖÔÞņĊāóCĀ

ŖşłĖÞłāĖ ÔÞņ "4; 2ŖşŖŖóCłŖÑ C»Þł »ÞĀ
ņÇýĊÞāÇýŖ ÞāĖ şĖóşŖÞņ�ÞìŢýĊÑŭÞĖĖ ņāÞ āĖ ÔāÞ
AşĉşĖìŖ »ĊāÇĉŖ şĖÔ Ţ»Þł ÞāĖÞ ĐĞóĊāÇýÞ �CłĀ
łāÞłÞ āýłÞł #āÇýŖÞ ĖCÇýÔÞĖĉŖÐ Ļ<ÞĖĖ #ěłÞ
ĐāÇý āłóÞĖÔŭCĖĖĐCĊ ìłCóŖÑě» ņāÞ ÔCýāĖ ņěĊĊ
æ āÇýŭŢłÔÞ ņāÞ ĖāÇýŖ óÞłĖÞÔCýāĖņÇýāÇĉÞĖİļ
C ýāĖİ �Ėņ ĖCŖāěĖCĊÞ »ÞĊóāņÇýÞ 4şłĖųÞĖŖĀ

łşĐ āĖ �ÞĖŖİ ěłŖÑ ŭě ěłāÞĖ "ěŖŖÞĖ ŬěĖ
ŝŵĢŵ »āņ ŝŵĢŋ āýłÞ �ěłłěłóÞņÇýāÇýŖÞ ÞłĊÞ»Ŗ
ýCŖ æ ÔāÞ ņāÞ ĖşĖĞììÞĖŖĊāÇýĐCÇýŖİ
�ņ āņŖ ÞāĖÞ "āņņ»łCşÇýņóÞņÇýāÇýŖÞÑ ÔāÞ āĖ

ÔāÞņÞĖ<ěÇýÞĖĖāÇýŖÔāÞÞāĖųāóÞ āņŖİ�āĖÞ1ÞāĀ
ýÞ ŬěĖ ÞýÞĐCĊāóÞĖ ěÔÞł ĖěÇý CĉŖāŬÞĖ 4şłĖÞĀ
łāĖĖÞĖ ĐÞĊÔÞŖÞĖ ņāÇý ųşĊÞŖųŖ ųş <ěłŖ æ āýłÞ
�ĖņĪāłCŖāěĖ ŭCł āĐĐÞł ÔāÞņÞĊ»ÞÐ Þł "āņņĀ
»łCşÇýņņĉCĖÔCĊ āĐ62Ā4şłĖÞĖ şĖÔ ÔāÞ#ÞŖĀ
ìĊāŮĀěĉşĐÞĖŖCŖāěĖĻ�ŖýĊÞŖÞ�ļÞłĐşŖāóŖÞĖ
�ŖýĊÞŖāĖĖÞĖ ŭāÞ "ěŖŖÞĖ ÔCųşÑ ĖāÇýŖ ĐÞýł
ĊHĖóÞł ųş ņÇýŭÞāóÞĖİ
āÞ �ÞņÇýāÇýŖÞ ŬěĖ  Cłłů #CņņCłÑ ÔÞł Ģã

�CýłÞ ĊCĖó 4ÞCĐCłųŖ ÔÞł 62Ā�łCşÞĖ ŭCłÑ
ņÇýěÇĉāÞłŖÞ ÔāÞ2ĪěłŖŭÞĊŖİŝŵĢïŭşłÔÞĖ;ěłĀ
ŭŢłìÞ ĞììÞĖŖĊāÇýÑ ŭěĖCÇý #CņņCł ĈşĖóÞ 4şłĀ
ĖÞłāĖĖÞĖ ņÞŮşÞĊĊ Đāņņ»łCşÇýŖ ýC»Þİ�ł ŭşłĀ
ÔÞ ųş ĊÞ»ÞĖņĊCĖóÞł �CìŖ ŬÞłşłŖÞāĊŖİ Þł ěĀ
ĉşĐÞĖŖCłìāĊĐ ųÞāóŖ ĖşĖÑ ŭāÞ ņÞāĖ 2ůņŖÞĐ
ìşĖĉŖāěĖāÞłŖÞİ�ýÞĐCĊāóÞ4şłĖÞłāĖĖÞĖ ņÇýāĊĀ
ÔÞłĖÑŭāÞ ÔÞł �łųŖ ņāÞ »Þā 	ÞýCĖÔĊşĖóÞĖ şĖĀ
CĖóÞĐÞņņÞĖ »ÞłŢýłŖÞ şĖÔ Đāņņ»łCşÇýŖÞİ
"Þýł CĊņ ŝïŵ 4şłĖÞłāĖĖÞĖÑ ÔCłşĖŖÞł 62Ā
2şĪÞłņŖCł 2āĐěĖÞ 	āĊÞņÑ»ÞņÇýşĊÔāóŖÞĖ#CņĀ
ņCł ĞììÞĖŖĊāÇý æ Þņ ņāĖÔĐÞýł CĊņ ŝïŵ"şŖĐCĀ
ÇýÞłāĖĖÞĖ ìŢł CĖÔÞłÞ �ŖýĊÞŖāĖĖÞĖ ŭÞĊŖŭÞāŖÑ
ÔāÞ ĖşĖCşÇý āýłÞ�ÞņÇýāÇýŖÞ ÞłųHýĊÞĖİ
ěłāÞĖ"ěŖŖÞĖ āņŖ ÞāĖÞ ÔCŬěĖ æ»Þā āýł óÞýŖ

Þņ şĐ ÞĐěŖāěĖCĊÞĖ "āņņ»łCşÇý āĐ »ÞĊóāĀ
ņÇýÞĖ4şłĖųÞĖŖłşĐāĖ�ÞĖŖİ"ěŖŖÞĖÑÔāÞŝŵĢñ
şĖÔ ŝŵĢï āĐ <"Ā4ÞCĐ ņŖCĖÔÑ ņCóŖÐ Ļ	Þā
ĐÞāĖÞłAÞāŖ ÔěłŖ ŬěĖŝŵĢŵ»āņ ŝŵĢŋŭşłÔÞ āÇý
ŬěĖ ŬÞłCĖŖŭěłŖĊāÇýÞĖ 4łCāĖÞłĖ óÞÔÞĐŢŖāóŖÑ

ÔāÞ ņÞĊ»ņŖ 4łCāĖÞłāĖ ŭCłÑ āĖ ÞāĖÞ ĉĊÞāĖÞ �CĊĊÞ
āĖ ÔÞł �ÞāĐCŖ āĖ  āĐ»şłó şĖÔ ĐCÇýŖÞ ÞāĖ
ĪCCł9»şĖóÞĖİ&ýĖÞłşÇĉÑC»ÞłŭāÞÔÞłĐāŖ
2ĪCôİ "ěŖŖÞĖ ĐÞłĉŖÞÑ ŭāÞ ņāÞ 9»şĖóÞĖ
ņÇýCììŖÞÑ ŬěĖ ÔÞĖÞĖ ÔāÞ 4łCāĖÞł āĖ �ÞĖŖ »ÞĀ
ýCşĪŖÞŖÞĖÑ ņāÞ ņÞā ÔCìŢł ųş ÔāÇĉ şĖÔ ųş şĖìHĀ
ýāóİ�ņĐCÇýŖÞ ĉĊāÇĉİ"ěŖŖÞĖ ìCĖÔ ÔāÞ �łÞşÔÞ
CĐ 4şłĖÞĖŭāÞÔÞłÑ ņĪāÞĊÞłāņÇýİ/CłCĊĊÞĊ ÔCųş
ŖłāÞ» ņāÞ āýł 2ŖşÔāşĐ ŬěłCĖÑ şĖÔ ÔCņ ÞłìěĊóĀ
łÞāÇýÐ�ÞşŖÞCł»ÞāŖÞŖ"ěŖŖÞĖCĊņ4āÞłHłųŖāĖ āĖ
ÞāĖÞł/łCŮāņ āĖ āĐ»şłóİ
Cņ 4şłĖÞĖ C»Þł āņŖ ŭÞāŖÞł 	ÞņŖCĖÔŖÞāĊ āĖ

āýłÞĐ  Þ»ÞĖ æ ņě ŭāÞ ÔCĐCĊņÑ �ĖìCĖó ŝŵĢŊÑ
CĊņ ņāÞ ÔÞĖ 2ĪCô CĐ 2ĪěłŖ ĖÞş ÞĖŖÔÞÇĉŖÞİ
6ĖÔ CĊņ ÞāĖ �Ėłşì Cşņ 2ŖşŖŖóCłŖ ĉCĐİ �Đ
�ĪĪCłCŖ ŭCł 1ě»ÞłŖ"CāÑ ÔÞł ųşņCĐĐÞĖĐāŖ
ņÞāĖÞł �łCş "CłāÞĀ şāņÞ /łě»ņŖĀ�āĖÔÞłĀ
ĐCĖĖ ņÞāŖ ŬāÞĊÞĖ �CýłÞĖ ÔāÞ 	şĖÔÞņĊāóCìłCşĀ
ÞĖ ÔÞņ "4; 2ŖşŖŖóCłŖ ŖłCāĖāÞłŖİ ÞĖ ÔÞşŖĀ
ņÇýÞĖ 2ÞłāÞĖĐÞāņŖÞł ĪĊCóŖÞĖ ÔCĐCĊņ ;ÞłĊÞŖĀ
ųşĖóņņěłóÞĖ æ şĖÔ "Cā ýCŖŖÞ ÔC ÞŖŭCņ ŬěĖ
ÞāĖÞł ìĊÞŮā»ĊÞĖ şĖÔ ŬÞłĊHņņĊāÇýÞĖ 	ÞĊóāÞłāĖ
óÞýĞłŖİ �ņ āņŖ 6ņşņ āĖ ÔÞł 4şłĖĀ	şĖÔÞņĊāóCÑ
ÔCņņ ÔāÞ 
Ċş»ņ CşņĊHĖÔāņÇýÞ �CņŖŖşłĖÞłāĖĀ
ĖÞĖ ìŢł ÔāÞ<ÞŖŖĉCĐĪìŖCóÞ ŬÞłĪìĊāÇýŖÞĖİěĀ
łāÞĖ"ěŖŖÞĖŭCł�ÞşÞł şĖÔ�ĊCĐĐÞİ
�łņŖ łÞÇýŖÑ CĊņ ņāÞ Ŭěł āýłÞĐ ÞłņŖÞĖ �āĖņCŖų

ìŢł ÔÞĖ "4; ÔCņ ÞłņŖÞ 4łCāĖāĖó āĐ �şĖņŖĀ
ŖşłĖìěłşĐ āĖ	CÔ
CĖĖņŖCŖŖĐāŖÞłĊÞ»ŖÞİĻ�Çý
ýC»ÞĐÞāĖÞĖ�şóÞĖşĖÔĐÞāĖÞĖ&ýłÞĖĖāÇýŖ
óÞŖłCşŖļÑ ņCóŖ ņāÞ ýÞşŖÞ āĐ 1ŢÇĉ»ĊāÇĉİ Ļ�Çý
ýC»Þ óÞņÞýÞĖÑŭāÞ ÔāÞ 4łCāĖÞł āýłÞ "HÔÇýÞĖ
ĖāÇýŖ »ÞņÇýāĐĪìŖ ýC»ÞĖİļ �ĊĊÞāĖ ÔCņ ŭCł ìŢł
"ěŖŖÞĖ ÞāĖ �şĊŖşłņÇýěÇĉ æ Þņ ŭCł ĖāÇýŖ ÔÞł
ĊÞŖųŖÞİ ÞĖĖ ųŭāņÇýÞĖ ÔÞĖ 9»şĖóÞĖ »ĊŢýŖÞ
ÔÞł�ĊCÇýņİāÞ
ěCÇýÞņĉĊCŖņÇýŖÞĖC»ÑÞłĐşĀ
ŖāóŖÞĖÑ ĉěłłāóāÞłŖÞĖİ ĻCņ ŭCł şĖóĊCş»ĊāÇýļÑ
ņCóŖ ěłāÞĖ "ěŖŖÞĖ æ şĖÔ ņCóŖ Þņ ĖěÇý ÞāĖĀ
ĐCĊÐ Ļ6ĖóĊCş»ĊāÇýêļ
āÞ4łCāĖÞłāĖÑÔāÞ"ěŖŖÞĖ ÞāĖÞĖĖÞşÞĖ�ěĀ

łāųěĖŖ ÞłĞììĖÞŖÞÑ ņCóŖÑ ÔCņņ āýł ŖHóĊāÇýÞņ
�ł»ÞāŖÞĖ ŬěĖ ÞāĖÞĐ	Þółāìì óÞĪłHóŖ āņŖÐ 1ÞņĀ
ĪÞĉŖİ "CłāÞĀ şāņÞ /łě»ņŖĀ�āĖÔÞłĐCĖĖ »ÞĀ
ŖěĖŖ CşÇýÑÔCņņýāĖşĖÔŭāÞÔÞł CşÇýĐCĊ ĻÞāĖ
�ĖņÇýāņņ CĖóÞ»łCÇýŖ āņŖļİ �ĊĊÞłÔāĖóņ ÔCłì
şĖÔ ņěĊĊ CşÇý óÞĊCÇýŖ ŭÞłÔÞĖİÞĖĖ /łě»ņŖĀ
�āĖÔÞłĐCĖĖ ņāÞýŖ ņāÇý ĐāŖ āýłÞĐ "CĖĖ CĊņ
/CłŖĖÞł āýłÞł �ŖýĊÞŖāĖĖÞĖÐ Ļ"CĖ Đşņņ ņāÇý
ÔCņ āĐĐÞł Ŭěł�şóÞĖ ýCĊŖÞĖ æ ÔCņ ņāĖÔ ĈşĖóÞ
"ÞĖņÇýÞĖÑ ÔāÞ Řŵ 2ŖşĖÔÞĖ 2ÇýşĊşĖŖÞłłāÇýŖ
āĖ ÔÞł <ěÇýÞ ýC»ÞĖÑ ÔCųş ĉěĐĐÞĖ Řŵ 2ŖşĖĀ
ÔÞĖ 4łCāĖāĖóÑ şĖÔ ěìŖ ĊÞ»ÞĖ ņāÞ āĖ ÞāĖÞĐ �ĖĀ
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ÞāĖóÞņÇýŢÇýŖÞłŖ şĖÔ óÞĐě»»Ŗİ �ÞÔÞĖ 4Có
ŭşłÔÞ Đāł óÞņCóŖÑ āÇý ņÞā ŭÞłŖĊěņÑ ìCşĊ şĖÔ
ìÞŖŖÑ şĖÔ āÇý ŭŢłÔÞ ĖāÞ ÞŖŭCņ ÞłłÞāÇýÞĖİļ �Ċņ
ņāÞ óÞŭÞāĖŖ ýC»ÞÑ ņÞā ņāÞ óÞìāĊĐŖ ŭěłÔÞĖÑşĖÔ
ÔāÞņÞ 	āĊÔÞł ņÞāÞĖ Ŭěł āýłÞĖ �ěĊĊÞóāĖĖÞĖ óÞĀ
ųÞāóŖ ŭěłÔÞĖÑ ÞłóHĖųŖ "ěŖŖÞĖÐ Ļ"ÞāĖÞ 4łCāĀ
ĖÞł ņCóŖÞĖ ĐāłÑ āÇý ņÞā ÞāĖ ŭÞāĖÞĖÔÞņ 	C»ůÑ
ÔCņ ĖāÇýŖ ņŖCłĉ óÞĖşó ņÞāİ �Ċņ āÇý ÔCņ ĈÞÔÞĖ
4CóýĞłŖÞÑóĊCş»ŖÞ āÇý Þņ āłóÞĖÔŭCĖĖ ņÞĊ»ņŖİļ
C»Þā ĉCĐ "ěŖŖÞĖ ÞāóÞĖÞĖ �ĖóC»ÞĖ ųşĀ

ìěĊóÞ CĊņ ìłĞýĊāÇýÞÑ ĊÞ»ÞĖņĊşņŖāóÞ 4şłĖÞłāĖ
āĖņ AÞĖŖłşĐ ĖCÇý �ÞĖŖİ �ÞłCÔÞ ŬěĊĊĈHýłāó
óÞŭěłÔÞĖÑŭěĊĊŖÞ ņāÞ āĐ�CýłŝŵĢŵÔşłÇýņŖCłĀ
ŖÞĖÑ �CłłāÞłÞ ĐCÇýÞĖ şĖÔ 2ĪCô CĖ āýłÞĐ
2ĪěłŖ ýC»ÞĖİ ěÇý ņÇýěĖ CĐ ÞłņŖÞĖ 4łCāĀ
ĖāĖóņŖCó »ÞĉCĐ "ěŖŖÞĖ ÞāĖ �ÞņĪŢł ÔCìŢłÑ
ÔCņņ ÔCņ ÞýÞł ņÇýŭāÞłāó ŭÞłÔÞĖ ŭŢłÔÞİ 2āÞ
ìāÞĊ ŬěĖ ÞāĖÞĐ �ÞłHŖÑ ņŖCĖÔ Cşì şĖÔ ņCóŖÞ
ĊCşŖÐ Ļ	ÞāĐ ĖHÇýņŖÞĖ "CĊ ĐCÇýÞ āÇý Þņ »ÞņĀ
ņÞłİļěłāÞĖ"ěŖŖÞĖ ĊCÇýŖÞİ#ěÇýİ

āÞ ĖÞşÞĖ�ěĊĊÞóāĖĖÞĖÑÔāÞ ŖÞāĊņ ņÇýěĖ ņÞāŖ
�CýłÞĖ āĖ �ÞĖŖ ŖłCāĖāÞłŖÞĖÑ ņÇýCşŖÞĖ"ěŖŖÞĖ
ìCņņşĖóņĊěņ CĖİ <āÞ ĉCĖĖņŖ Ôş Ėşł ĊCÇýÞĖĸ
<Cņ ŖłCşņŖ Ôş ÔāÇý ÔCĸ 	āņŖ Ôş »ÞņÇýÞşÞłŖĸ
Cņ ŭCłÞĖ ÔāÞ �łCóÞĖÑ ÔāÞ şĖCşņóÞņĪłěÇýÞĖ
āĖ ÔÞł  şìŖ ĊCóÞĖİ 2ÇýĖÞĊĊÑ ņě ņÇýāĊÔÞłŖ Þņ
"ěŖŖÞĖÑ ĐCÇýŖÞĖ āýł ÔāÞ 4łCāĖÞł ĉĊCłÑ ŭāÞ Þņ
ųş ĊCşìÞĖ ýC»ÞÐ 4şłĖÞĖ āņŖ 2ÇýĐÞłųÑ 4şłĖÞĖ
ĐşņņŭÞýŖşĖê6ĖÔÐ4şłĖÞĖÔCłìĉÞāĖÞĖ2ĪCô
ĐCÇýÞĖê Ļ#CÇý ųŭÞā �CýłÞĖ ýCŖŖÞĖ ņāÞ
ĐāÇýļÑ ņCóŖ ěłāÞĖ "ěŖŖÞĖ ĐāŖ łşýāóÞłÑ óÞĀ
ìCņņŖÞł 2ŖāĐĐÞ CĐ 4ÞĊÞìěĖÑ ĻāÇý ýC»Þ ÔCĖĖ
ĖşłĖěÇý óÞŭÞāĖŖ şĖÔĖāÇýŖĐÞýł óÞĊCÇýŖİļ
�Ţł "ěŖŖÞĖ óC» Þņ ĉÞāĖÞĖ �şņŭÞóİ ÞĖĖ

ŭÞł āĖ 	ÞĊóāÞĖ CĊņ 4şłĖÞł ųş ÞāĖÞĐ �łěôĀ
ÞłÞāóĖāņŭāĊĊÑĐşņņ łÞóÞĊĐHôāó āĐĖCŖāěĖCĊÞĖ
AÞĖŖłşĐ ŖłCāĖāÞłÞĖİ �ĖÔÞłņ óÞýŖ Þņ ĖāÇýŖİ
�Ċņě »ĊāÞ»"ěŖŖÞĖ āĖ�ÞĖŖİ2ÞÇýņ �CýłÞ ĊCĖóİ
�Đ �Cýł ŝŵĢŋ ųěó ņāÞ ÔāÞ 1ÞāôĊÞāĖÞ şĖÔ

ņÇýĊěņņōĐāŖōÔÞĐō4şłĖÞĖōC»ōæōÞāóÞĖŖĊāÇýİō�āĖ
ĪCCł<ěÇýÞĖņĪHŖÞłóāĖóņāÞĐāŖ āýłÞł"şŖŖÞłÑ

¼#AY� æàl� �A�Ãl� �� �l�Ï
�AÏÏl� Æ�l ��Y� t �Y� �AOl
cA�� �ØÃ ��Y� �làl��Ï Ø�c
��Y�Ï �l�Ã �l�AY�Ï³½

��Ã�l� "�ÏÏl�`
�Ø�ÆÏÏØÃ�lÃ�� AØÆ 
l���l�

ŖÞłĖCŖņÔěĪĪÞĊųāĐĐÞłŭÞāŖ ŭÞó ŬěĖ ÔÞł �ÞāĀ
ĐCŖİļ�ĊĊÞāĖ ÔCņÑ ņě /łě»ņŖĀ�āĖÔÞłĐCĖĖÑ»ÞĀ
ÔāĖóÞÞāĖÞĖłÞņĪÞĉŖŬěĊĊÞĖ6ĐóCĖóİ2ěÞŖŭCņ
ĉCĖĖŖÞěłāÞĖ"ěŖŖÞĖ āĖ	ÞĊóāÞĖĖāÇýŖİ
ěłŖÑ āĖ ÔÞł �ÞāĐCŖ æ ŭě āýł �CĐĪì ĖşĖ

óÞłCÔÞ ÞłņŖ »ÞóěĖĖÞĖýCŖİ
#CÇýÔÞĐ"ěŖŖÞĖşĖÔÞāĖāóÞ�ŮĀ�ěĊĊÞóāĖĀ

ĖÞĖ Cşņ �ÞĖŖ ÔāÞ "āņņņŖHĖÔÞ CĖĪłCĖóÞłŖÞĖÑ
łÞCóāÞłŖÞ ÔÞł ųşņŖHĖÔāóÞ ìĊHĐāņÇýÞ 4şłĖŬÞłĀ
»CĖÔ ųŭCłĐāŖ ÞāĖÞł�āĖ»ÞłşìşĖó ÞāĖÞł ĖCÇý
;Þł»CĖÔņCĖóC»ÞĖ ĻşĖC»ýHĖóāóÞĖ �ŖýāĉĀ
�ěĐĐāņņāěĖļÑ ÔāÞ ÔāÞ "āņņņŖHĖÔÞ şĖŖÞłņşĀ
ÇýÞĖ ņěĊĊİ�Ţł"ěŖŖÞĖ C»Þł āņŖ ÔCņ ĖāÇýŖĐÞýł
CĊņ ÞāĖ4łěĪìÞĖ Cşì ÔÞĐýÞāôÞĖ2ŖÞāĖİ

2āÞ ĪłCĖóÞłŖ CĖÑ ÔCņņ ĖěÇý āĐĐÞł 4łCāĖÞł
Cşņ āýłÞł AÞāŖ CĉŖāŬ ņÞāÞĖ āĐ AÞĖŖłşĐ āĖ
�ÞĖŖÑě»ŭěýĊ6ĖŖÞłņşÇýşĖóÞĖ óÞóÞĖ ņāÞ ĊāÞĀ
ìÞĖİ6ĖÔ ÔCņņ ņāÇý CĖ ÔÞł ĻņÇýłÞÇĉĊāÇýÞĖ�ŖĀ
ĐěņĪýHłÞļ āĖ�ÞĖŖ ĖāÇýŖņ óÞHĖÔÞłŖ ýC»ÞÑCĊņ
ņāÞ ŝŵĢã şĖÔ ŝŵĢė ĪşĖĉŖşÞĊĊ ųşłŢÇĉĉÞýłŖÞ
şĖÔņāÇý ìŢł ÞāĖÞ4ÞāĊĖCýĐÞCĖ āĖŖÞłĖCŖāěĖCĀ
ĊÞĖ<ÞŖŖĉHĐĪìÞĖ Ŭěł»ÞłÞāŖÞŖÞİ
Þł ìĊHĐāņÇýÞ 4şłĖŬÞł»CĖÔ łÞCóāÞłŖÞ Cşì

�ĖìłCóÞ şĖņÞłÞł AÞāŖşĖó ųş ÔÞĖ ě»ÞĖ óÞĀ
ĖCĖĖŖÞĖ /şĖĉŖÞĖİ"CĖ ŬÞłņāÇýÞłÞÑ ņě ýāÞô Þņ
ųşĖHÇýņŖ āĖ ÔÞł ņÇýłāìŖĊāÇýÞĖ 2ŖÞĊĊşĖóĖCýĀ
ĐÞÑ ÔCņņ ĐCĖ ÔÞĖ 1CŖ ÔÞł �ŖýāĉĀ�ěĐĐāņĀ
ņāěĖ āĖ CĊĊ ņÞāĖÞĖ�ěĖņÞķşÞĖųÞĖ »ÞłŢÇĉņāÇýĀ
ŖāóÞĖ ŭÞłÔÞİ Þł ;Þł»CĖÔ »ÞŖěĖŖÞÑ ÔCņņ Þņ
ÔÞłųÞāŖ ĉÞāĖ ĊCşìÞĖÔÞņ ĈşłāņŖāņÇýÞņ ;ÞłìCýĀ
łÞĖ óÞóÞĖ ÞāĖÞĖ 4łCāĖÞł óÞ»Þİ Aş ÔÞł ĖCÇý
�ĖóC»ÞĖ ŬěĖ ěłāÞĖ "ěŖŖÞĖ ĻĖěÇý āĐĐÞł
ņÇýłÞÇĉĊāÇýÞĖ �ŖĐěņĪýHłÞļ āĐ AÞĖŖłşĐ āĖ
�ÞĖŖ ĊÞóŖÞ ÔÞł ;Þł»CĖÔ ÞāĖÞ  āņŖÞ ĐāŖ 4ÞāĊĀ
ĖCýĐÞĖÑ �ĖŖņÇýÞāÔşĖóņĉłāŖÞłāÞĖ şĖÔ ŬÞłĀ
ĊÞŖųşĖóņ»ÞÔāĖóŖÞĖ �şņìHĊĊÞĖ "ěŖŖÞĖņ łşĖÔ
şĐÔāÞ<ÞŖŖĉHĐĪìÞ ŝŵĢãşĖÔŝŵĢė Ŭěłİ
"ěŖŖÞĖ şĖÔ ÔłÞā āýłÞł Þ»ÞĖņě »ÞŖłěììÞĖÞĖ

4şłĖĉěĊĊÞóāĖĖÞĖ Cşņ �ÞĖŖ æ �CóĈÞ ;CĖŭCĊĀ
ĊÞóýÞĐÑ�CÞĊĊÞ"ůņşĖÔ CşłC<CÞĐæ»ÞĉCĀ
ĐÞĖ ĉŢłųĊāÇý ÞāĖÞĖ 4ÞłĐāĖ »ÞāĐ ìĊHĐāņÇýÞĖ
2ĪěłŖĐāĖāņŖÞłİ Þł ŬÞłņāÇýÞłŖÞ ĊCşŖ "ěŖŖÞĖÑ
ÔCņņ Þł ÔCìŢł ņěłóÞĖ ŭÞłÔÞÑ ÔCņņ ÔāÞ �ŖýāĉĀ
�ěĐĐāņņāěĖ ųşŬÞłĊHņņāó ýCĖÔĊÞİ �şÇý ÔCņ
#CŖāěĖCĊÞ 	ÞĊóāņÇýÞ &ĊůĐĪāņÇýÞ �ěĐāŖÞÞ
ŭāĊĊ CĊĊÞ	ÞŖÞāĊāóŖÞĖ»CĊÔCĖýĞłÞĖİ�ņ ŖşŖ ņāÇý
ŭCņİ"āŖěłāÞĖ"ěŖŖÞĖ CĊņ;ěłĉHĐĪìÞłāĖİ

"�ÏÏl� Ø�c cÃl� ����l����l�
�l�l� æØ� 0®�ÃÏ����ÆÏlÃ³

2ØÃ�l� Ø�ÏlÃ
2ÃE�l�
��Ã�l�"�ÏÏl�` Ol���ÆY�l
Ø�clÆ���AÏØÃ�lÃ��
clÆ"29 0ÏØÏÏ�AÃÏ`�AY�Ï ¢yyl�Ï��Y�`ß�l Æ�l �� ��ÃlÃ
�l��AÏ l���lÆY�ÛY�ÏlÃÏ Ø�c�l��OOÏßØÃcl³
0�l �ÆÏ ��Y�Ï c�l l��å��l 
lÏÃ�yyl�l³

��Ã�l�
"�ÏÏl�` ��lÃ

�����ÆAÏå yÛÃ cl�
"29 0ÏØÏÏ�AÃÏ Öç¦�`

�AÏ l��l �A��l  l�cl�Æål�Ï
���ÏlÃ Æ�Y�³ ��Ï�Æ_ 
AØ�A��

�AÆ ���æl®Ï clÆ �2


x 9�ÃàÛÃyl ���lÃ�l�Ã 2ØÃ�ÞlÃOE�cl
�ÛÆÆl� Æ�Y���Ï "�ÆÆOÃAØY�ÆÞ�ÃßÛÃyl�
AØÆl��A�clÃÆlÏål�³ ?Ø�lÏåÏ �AOl� c�l
9lÃOE�cl AØÆ �ØÆÏÃA��l�` clÃ 0Y�ßl�å`
#lØÆll�A�c` �Ã��OÃ�ÏA���l� Ø�c cl�
#�lclÃ�A�cl� 4�ÏlÃÆØY�Ø��l� l���l�l�ÏlÏ³
�AOl� ���� lÆ ��Y�Ï �ØÃ Ø� ÆlàØl��l 7OlÃ�
�Ã�yyl³ 0®�ÃÏ�lÃ���l� Ø�c 0®�ÃÏ�lÃ OlÃ�Y�Ïl�
Ïl� ÛOlÃ cl� ?ßA�� åØ��O�l��l�`
"�OO��� Ø�c 9lÃ�AÃ���ÆØ�� Þ�� 9lÃ�lÏ�
åØ��l� cØÃY� 2ÃA��lÃ³

x ���æl®Ï�lÃ �lØÏÆY�l 2ØÃ�lÃ�
Ø�c
°�2
± ÃlA��lÃÏl��Ï l��l� -ÃEÞl�Ï���Æ����
ål®Ï` cAÆ �Ï��lÏ���l� Ø�c �Ï��lÏl� ÆY�ÛÏ�
ål� Æ���³ ?l�ÏÃA�l 
lclØÏØ�� ����Ï
cAOl� l��lÃ �lØl� %�OØcÆ®lÃÆ�� åØ³
��lÆl /���l ÛOlÃ����Ï 
Ã�ÏÏ �A��l�
Þ�� clÃ 4��ÞlÃÆ�ÏEÏ �¢��³ 0�l �ÆÏ c�l
ål�ÏÃA�l ���AØyÆÏl��l yÛÃ ��Ï�Þl` c�l Æ�Y�
Ø�ÏlÃ �ÃØY� �lÆlÏåÏ �clÃ��ÆÆOÃAØY�Ï
yÛ��l�³ ¼��l �lØlÆÏl� 9�ÃyE��l ål��l�`
ß�l ßAY�ÆA�ß�Ã Æl���ÛÆÆl�½` ÆA�Ï �2
�
-ÃEÆ�cl�Ï ��y��Æ �¢�å�³ 
l���2
 �ÆÏ �A�
åØÞlÃÆ�Y�Ï��Y�` �l�l� �l��ÞlÃ�A�Ïl� Þ��
9lÃA�Ïß�ÃÏ��Y�l� �lßA®®�lÏ åØ Æl��³
¼�Y� ��AØOl` cAÆÆ cAÆ �� Ø�ÆlÃl� 0áÆÏl�
Æ� ��Y�Ï ®AÆÆ�lÃl� �A��½` ÆA�Ï 4��A ��Y�`
Æl�Ï Öçç{ �ÃAØl��
Ø�clÆÏÃA��lÃ��_ ¼�l��
�ÃåÏ �clÃ -�áÆ��Ï�lÃA®lØÏ lÏßA Ø�ÏlÃ�
����Ï lÏßAÆ��Ï l��lÃ �Ï��lÏ�� ���l �O�
Æ®ÃAY�l��Ï��Ã̀ cl��l��ÏÃA��lÃ �clÃ
cl� ��ÏlÃ�³½ °Æl�±

�lØÏÆY�lÃ "l�ÆÏlÃ Öç¦�_ ��Ã�l� "�ÏÏl� °�Ã�Ï�
Ïl Þ�� ÃlY�ÏÆ± Ø�c ��Ãl"29�����l����l�³

 EY�l��` AØY�ßl��ÀÆ ÆY�ßlÃ yE��Ï_"Ø�lÆ�
Ø�cl�
ßA` 2AØY��l�ÃlÃ AØy"AØÃ�Ï�ØÆ ��Ï�_ c®A

ŬěĐ4ěşłāņĐşņİāÞĉłāņŖCĊĊĉĊCłÞĖ�ÞŭHņņÞł
şĖÔĉāĊěĐÞŖÞłĊCĖóÞĖŭÞāôÞĖ2ŖłHĖÔÞ ųāÞýÞĖ
ĈHýłĊāÇýĐÞýł6łĊCş»Þł CĖÑCĊņ Þņ �āĖŭěýĖÞł
óā»Ŗ æ ĢÑŘã "āĊĊāěĖÞĖ āĐ �Cýł ŝŵĢėİÞł 2ÞĉĀ
ŖěłĐCÇýŖÔÞĐ4ěşłāņĐşņĐāĖāņŖÞłāşĐųşìěĊĀ
óÞ CÇýŖ /łěųÞĖŖ ÔÞņ 	łşŖŖěāĖĊCĖÔņĪłěÔşĉŖņ
şĖÔ ųÞýĖ/łěųÞĖŖ ÔÞł	ÞņÇýHìŖāóşĖó Cşņİ

āÞ ņÇýĞĖņŖÞĖ 4CşÇýņĪěŖņ ĊāÞóÞĖ ųŭCł āĐ
#ěłÔÞĖ şĖÔ <ÞņŖÞĖ ÔÞł �ĖņÞĊÑ ÔěÇý ÔÞł 2ŢĀ
ÔÞĖ ýCŖ ÔāÞ ĻŭāĊÔÞņŖÞĖ şĖÔ ņÇýĞĖņŖÞĖ  CĖÔĀ
ņÇýCìŖÞĖļÑ ŭāÞ ÔāÞ 4ěşłāņĐşņ»ÞýĞłÔÞ ŭāł»Ŗİ
�āĖ �ěłCĊĊÞĖłāìì ŬÞłĊÞāýŖ ÔÞł 	şÇýŖÑ Ŭěł ÔÞł
ÔCņ 2Çýāìì ĊāÞóŖÑ ÞāĖ »ĊCşółŢĖÞņ  ÞşÇýŖÞĖİ
AŭāņÇýÞĖŭÞāôÞĖ2ŖłHĖÔÞĖşĖÔ"CĖółěŬÞĖĀ
<HĊÔÞłĖ ĊāÞóŖ ÔÞł �āņÇýÞłěłŖ "Cýß»ěşłóÑ āĖ
ÔÞĐ 	ÞņşÇýÞł ÞŖŭCņ Ţ»Þł ÔāÞ #CĪěĊÞěĖāĀ
ņÇýÞĖ�łāÞóÞ şĖÔ ÔÞĖ 2ĉĊCŬÞĖýCĖÔÞĊ ĊÞłĖÞĖ
ĉĞĖĖÞĖİ6ĐÔāÞ�ÇĉÞ ĊāÞóŖ āĐ	ĊşÞ	Ců"CłāĀ

2���l�àl�Æl )� ��l�Ï à�l l��l
�lY�l AØy clÃ à��cl� 0Ûc�ÆÏ�ÛÆÏl³



Freitag, 14. August 2020 | Nr. 187
STUTTGARTER ZEITUNG DIE DRITTE SEITE

D er Rauswurf von Wirecard aus der
ersten Börsenliga war überfällig.
Im Nachhinein wundert man sich

sogar, warum der Zahlungsdienstleister es
überhaupt geschafft hatte, zu den 30 größ-
ten deutschen Börsenunternehmen zu ge-
hören. Schließlich gab es die Gerüchte um
den undurchsichtigen Konzern schon län-
ger. Doch für die Deutsche Börse gibt es
feste Kriterien, aus denen sich die Zuge-
hörigkeit zum Dax ergibt. Das sind unter
anderem Börsenumsätze und Bewertung
– Seriosität steht nicht auf der Liste. Da-
bei wäre gerade der Fall Wirecard eine
Chance, grundsätzlich über die Zusam-
mensetzung des Dax zu diskutieren.

Der Index sollte mal die 30 bedeu-
tendsten Unternehmen der deutschen
Wirtschaft abbilden. Dazu gehört auch,
dass neue Unternehmen mit neuen Tech-
nologien und Geschäftsmodellen die
Chance haben, in den Dax aufzusteigen.
Zur Bedeutung zählt aber auch eine gewis-
se Historie, nicht nur schnelles Wachs-
tum, auf das viele Anleger spekulieren.
Dies erhöht Umsätze und Marktwert, ist
aber nicht unbedingt seriös. Die Deutsche
Börse hat eine Verantwortung gegenüber
den Anlegern, die sich auch daran orien-
tieren, ob ein Unternehmen einem gewis-
sen Index angehört oder nicht.

Mehr Seriosität
Der Fall Wirecard zeigt, dass nicht nur 
Wachstum über die Dax-Zugehörigkeit 

entscheiden darf. Von Klaus Dieter Oehler

N eulich den „Spiegel“ in die Hand
bekommen. Komplette Auf-
wühlung nach der Lektüre einer

Reportage, die das Format der Homestory
geradezu revolutioniert. Landwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner gondelt in die-
ser sommerlichen Geschichte mit dem
eigenen Motorroller durch die Weinberge
ihres Geburtsortes Bad Kreuznach und
philosophiert in den Vesperpausen im
Beisein des hinterherfahrenden Reporters
über den Heimatbegriff. Es wird aber
noch spektakulärer. Als Höhepunkt der
Geschichte landet Klöckner mit ihrer Ves-
pa im Straßengraben und trägt dabei klei-
nere Schürfwunden an den Händen da-
von. Halb so wild, meint sie und macht
sich gleich an die Rekonstruktion des Un-
fallhergangs. Dabei stellt sich heraus, dass
eine auf der Straße liegende Jägermeister-
flasche der Auslöser war.

Da fällt einem das Missgeschick eines
Freundes ein, der mit seinem Motorroller
auf der Abfahrt von Oberaichen nach
Stuttgart-Rohr stürzte. Er konnte sich da-
nach an nichts erinnern und war dankbar
über die Unfallaufnahme der Polizei. Da-
bei stellte sich heraus, dass eine Vollbrem-
sung auf einer die Straße querenden Ratte
ihn ins Schleudern brachte. Was die Spu-
renlage am Reifen deutlich machte.

Wenn Homestorys auf dem Motorroller 
geschrieben werden. Von Peter Stolterfoht

Unten Rechts

Schleudertrauma
Gasvorkommen vertiefen die Feindschaft

D ie Türkei kämpft im Streit mit
Griechenland gegen eine zuneh-
mende internationale Isolation.

Frankreich verstärkte seine Militärprä-
senz im östlichen Mittelmeer, um Athen
im Konflikt mit Ankara beizustehen. Die
EU will sich an diesem Freitag mit der
Frage von Sanktionen gegen die Türkei
befassen, außerdem bemüht sich Grie-
chenland um Rückendeckung der USA.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Er-
dogan hat deshalb jetzt Bundeskanzlerin
Angela Merkel telefonisch um Vermitt-
lung ersucht. Die Kanzlerin hatte sich be-
reits Ende Juli als Schlichterin zwischen
der Türkei und Griechenland eingeschal-
tet und eine vorübergehende Beruhigung
der Lage erreicht. Inzwischen eskalieren
die Spannungen aber wieder.

Inhaltlich wich Erdogan in einer Rede
vor AKP-Parteimitgliedern nicht von sei-
ner kompromisslosen Linie ab. Er warf
den Griechen „Heimtücke“ vor und sagte,
die Türkei werde auf ihren Hoheitsrech-
ten bestehen. Während Griechenland auf
der Grundlage der UN-Seerechtskonven-

tion große Teile der Ägäis sowie Gebiete
im Mittelmeer für sich beansprucht, pocht
die Türkei dort auf eigene Einflusszonen,
die sich mit den griechischen Forderun-
gen überschneiden. Türkische Kriegs-
schiffe begleiten das Forschungsschiff
Oruc Reis, das seit Montag in einem von
Griechenland beanspruchten Sektor des
Mittelmeeres nach Gas sucht. Griechen-
land hat seine Streitkräfte in Alarmbereit-
schaft versetzt und ebenfalls Kriegsschiffe
in die umstrittenen Seegebiete entsandt.

Griechenland und Zypern gehören zu-
sammen mit Ägypten, Israel, Jordanien,
der Palästinenserregierung und Italien
zum sogenannten Gas-Forum Östliches
Mittelmeer. Das Bündnis will gemeinsam
– und ohne die Türkei – riesige Erdgasvor-
räte unter dem Meeresboden zu Geld ma-
chen. Ankara wirft seinen Nachbarn vor,
die Türkei aus dem Mittelmeer verdrän-
gen zu wollen. „Die Türkei hat die Stärke,
die Entschlossenheit und auch die Mittel,
die gegen sie gerichtete Achse der Feind-
seligkeit zu zerstören“, warnte das Außen-
ministerium in Ankara.

Erdogan sagte, die Türkei wolle eine
Lösung im Dialog. Ankara sei nicht auf
eine militärische Konfrontation aus: „Wir
wollen keine Abenteuer.“ Verantwortlich
für die Spannungen seien allein Griechen-
land und Zypern. Die griechischen Ho-
heitsansprüche bezeichnete Erdogan als
„lächerlich und haltlos“. Obwohl sie im-
mer wieder ihre Gesprächsbereitschaft
beteuert, will Erdogans Regierung noch
vor Ende des Monats Lizenzen für neue
Gassondierungen in Gewässern um Rho-
dos und Kreta vergeben. Kompromisse kä-
men nicht infrage, sagte Außenminister

Mevlüt Cavusoglu. Der amerikanische
Türkei-Experte Nicholas Danforth von
der Denkfabrik Wilson-Center in Wa-
shington sprach auf Twitter von einer
„Kanonenbootpolitik“ Ankaras.

Zusätzlich angeheizt wird der Konflikt
durch den Krieg in Libyen. Die Türkei
unterstützt die Regierung in Tripolis,
während Frankreich, Ägypten und Grie-
chenland auf der Seite des Rebellengene-
rals Khalifa Haftar stehen. In den vergan-
genen Wochen waren die Türkei und
Frankreich bereits wegen türkischer Waf-
fenlieferungen an Tripolis aneinanderge-
raten. Nun droht eine neue Konfronta-
tion. Der französische Präsident Emma-
nuel Macron schickte die Fregatte Lafa-
yette sowie zwei Kampfflugzeuge zur
Unterstützung von Griechenland ins östli-
che Mittelmeer. Die französischen Sol-
daten hielten am Donnerstag vor Kreta
mit griechischen Verbänden ein Manöver
ab. Der griechische Ministerpräsident Ky-
riakos Mitsotakis bedankte sich bei Ma-
cron und nannte den französischen Präsi-
denten einen „wahren Freund Griechen-
lands“ und einen „Verteidiger der europäi-
schen Werte und des Völkerrechts“.

Macrons Parteinahme für Griechen-
land zeigt, dass sich ein internationales
Bündnis gegen die Türkei formiert.

Der Streit zwischen Griechenland und der Türkei über Ansprüche
im östlichen Mittelmeer droht zu eskalieren. Von Susanne Güsten

Das türkische Forschungsschiff Oruc Reis
löst Alarmbereitschaft aus. Foto: AFP/Kose

D orien Motten hat eine sechs
Jahre alte Nichte. Sie hat das
Turnen für sich entdeckt,
und die Tante ist so etwas
wie das große Vorbild. Ein-

mal solche Salti schlagen oder so einen
tollen Flickflack. Einmal so virtuos wie
Tante Dorien an den Stufenbarrenholmen
schwingen und fliegen – diese Bilder hat
die kleine Nore schon im Kopf. Dorien
Motten (29), belgische Bundesliga-Turne-
rin des MTV Stuttgart, aber beschleicht
ein ungutes Gefühl, wenn sie über eine
mögliche Turnkarriere ihrer Nichte nach-
denkt: „Wenn Nore mich irgendwann mal
fragt, ob sie da hin soll – ich würde sie
nicht gerne da hinschicken.“

Da hin. Ins nationale belgische Turn-
zentrum in Gent. Dort, wo Dorien Motten
von 2010 bis 2016 ihre Horrorgeschichte
erlebt hat – die sie nun, knapp vier Jahre
nach dem Ende, öffentlich macht. Es ist
eine Missbrauchsgeschichte, die in diesen
Wochen nicht die einzige ist in der Frau-
enturnwelt. Eine Reihe von ehemaligen
oder noch aktiven Turnerinnen meldeten
sich zuletzt zu Wort. Ihre Inspiration war
immer dieselbe: Der Missbrauchsskandal
im US-Turnen und die Netflix-Dokumen-
tation „Athlete A“ ermutigten Athletinnen
wie Dorien Motten, sich aus der Deckung
zu wagen und nicht mehr länger zu
schweigen.

Die Geschichte von Larry Nassar, der
18 Jahre lang Teamarzt der US-Frauen
war, schockierte die Sportwelt. 2015 wur-
den erstmals Vorwürfe öffentlich, wonach
Nassar junge Turnerinnen sexuell miss-
braucht habe. Er wurde zu lebenslanger
Haft verurteilt. Der Dokumentarfilm zeigt
nun, wie sein System funktionierte. Ehe-
malige Turnerinnen schildern eindrück-
lich, wie der Mannschaftsarzt sie bei Be-
handlungen unangemessen berührte und
missbrauchte. Mehr als 250 Turnerinnen,
darunter US-Superstar Simone Biles, be-
schuldigten Nassar öffentlich – es sind
mehr als 250 Mutmacherinnen für andere
Athletinnen weltweit, die nun auch ihre
Geschichten erzählen.

Dorien Motten ist eine davon – bei ihr
geht es um jahrelangen emotionalen Miss-
brauch im Turnzentrum in Gent. Motten,
die in den Jahren 2014 und 2015 im belgi-
schen WM-Team stand, sagt: „Von 2010
bis 2016 wurde ich dort von den verant-
wortlichen Trainern gedemütigt, einge-
schüchtert und gemobbt. Jeden Tag wurde
mir gesagt, ich sei wertlos, ich
sei faul und fett, und ich wür-
de nie etwas erreichen.“ Als
sie geweint habe, sei sie ge-
filmt worden, und diese Bil-
der seien vor ihren Kollegin-
nen gezeigt worden, ergänzt
Motten: „Meine Trainer sagten mir, ich sei
ein weinendes Baby, das nicht stark genug
sei, um eine erfolgreiche Turnerin zu wer-
den. Als ich das jeden Tag hörte, glaubte
ich es irgendwann selbst.“

Dabei kam Motten eigenen Angaben
zufolge als fröhliche, lebenslustige Turne-
rin nach Gent. Gerade volljährig gewor-
den, wollte sie im Jahr 2010 durchstarten,
Karriere machen und Spaß an ihrem Sport
haben. Doch schon am ersten Trainings-
tag bekam Motten ein Gespür dafür, dass
das eher schwierig werden würde. Sie fiel
von einem Gerät, stand auf und sagte laut:
„Beim nächsten Mal mache ich es besser.“
Dorien Motten lachte. Noch.

Die neuen Kolleginnen, die teils schon
seit Jahren in Gent trainierten, schauten
Motten fassungslos an. Wie kannst du nur
lachen? Was traust du dich da? Bist du be-
scheuert? Das waren die Fragen, die un-
ausgesprochen in der Luft lagen. Schnell,
so schildert es Motten, machten ihr die
Trainer klar, wie es zu laufen habe: Tur-

nen ist Schmerz! Turnen muss wehtun!
Turnen darf keinen Spaß machen! „Nach
zwei Jahren hatten sie mich – ich habe
dann nur noch geweint und nicht mehr
gelacht“, sagt Dorien Motten – für die es
keinen Ausweg gab. Denn wer in Belgien
als Turner zu einem Großereignis wie
Olympischen Spielen oder einer WM will,
der muss regelmäßig im einzigen nationa-
len Zentrum trainieren. Anders geht es
nicht. Also blieb Motten in Gent. Sechs
Jahre lang.

Im Jahr 2016 zog sie verzweifelt die
Reißleine und schloss mit dem professio-

nellen Turnen ab – eigent-
lich. Ein paar Wochen später
ging sie mit ihrer Mutter, die
selbst Trainerin war, in eine
kleine Halle in der Heimat in
Limburg und machte ein paar
Übungen. Ohne Druck, aber

wieder mit Spaß. Motten merkte, wie sie
plötzlich Übungen schaffte, von denen die
Trainer in Gent behaupteten, sie sei dafür
zu dick und zu unfähig. Es machte „klick“
bei Dorien Motten. Sie fand die Freude am
Turnen wieder, spielerisch und unge-
zwungen. Parallel dazu trieb sie ihr Stu-
dium voran – und das sehr erfolgreich:
Heute arbeitet Dorien Motten als Tierärz-
tin in einer Praxis in Limburg.

Das Turnen aber ist weiter wichtiger
Bestandteil in ihrem Leben – so wie da-
mals, Anfang 2017, als sie den Spaß am
Sport neu entdeckte und als ein Anruf aus
Stuttgart kam. Am Apparat war Robert
Mai, der zusammen mit seiner Frau Ma-
rie-Luise Probst-Hindermann seit vielen
Jahren die Bundesliga-Frauen des MTV
Stuttgart trainiert. Den deutschen Serien-
meister plagten damals Verletzungssorgen
– und Mai hatte da etwas von einer flexib-
len und verlässlichen Belgierin gehört. Es
ist Usus in der deutschen Turn-Bundesli-
ga, dass die Clubs ausländische Gastturne-

Turnen soll in
Gent nicht Spaß
machen, sondern
vor allem wehtun.

rinnen für die einzelnen Wettkampftage
verpflichten. Dorien Motten war Feuer
und Flamme.

Erst recht, als sie vor ihrem ersten Ein-
satz für den MTV das erste Training im
Kunstturnforum in Bad Cannstatt mit-
erlebte. „Ich habe meinen Augen und mei-
nen Ohren nicht getraut“, sagt sie heute
im Rückblick. „Ich habe gesehen, wie die
Trainer ihre Mädchen nicht beschimpft
haben.“ Allein das war für Motten ein Kul-
turschock – es war nicht der letzte. Denn
zwischen den Trainingsübungen blühte
der Flachs zwischen den Turnerinnen und
den Trainern. Die Coaches klatschten ab,
ermutigten, korrigierten.

Die Trainerin, die Motten einen neuen
Horizont eröffnete, sagt, dass ihr tägliches
Arbeiten in der Halle von einem Begriff
geprägt ist: Respekt. Marie-Luise Probst-
Hindermann betont auch, dass hin und
wieder auch mal „ein An-
schiss angebracht ist“. Aller-
dings darf und soll auch viel
gelacht werden. Denn Probst-
Hindermann sieht sich mit
ihrem Mann als Partner ihrer
Athletinnen: „Man muss sich
das ja alles immer vor Augen halten – das
sind junge Menschen, die 30 Stunden
Schulunterricht in der Woche haben, dazu
kommen 30 Stunden Training, und oft le-
ben sie in einem schnöden Internats-
doppelzimmer weit weg von der Heimat.“
Allein das, so Probst-Hindermann, bedin-
ge einen respektvollen Umgang mit den
Turnerinnen.

Diese Umgangsformen kannte Dorien
Motten aus Belgien nicht. Wenn sie über
die „himmelweiten Unterschiede“ zwi-
schen Gent und Stuttgart spricht, dann ist
sie nicht nur „immer noch fassungslos“.
Diese Unterschiede sind bei ihr auch zu
hören. Wenn sie am Telefon über Stutt-
gart redet, lacht Motten viel, wirkt locker.

Wenn die Sprache dagegen auf ihre Zeit in
Gent kommt, wirkt sie fokussiert, kühl
und strukturiert, wählt jedes Wort mit Be-
dacht. Das macht auch deutlich: Es geht
für sie um einen Kampf, der gerade erst
begonnen hat.

Nachdem Motten und einige Ex-Kolle-
ginnen aus Gent die Missstände angepran-
gert hatten, reagierte der zuständige flä-
mische Turnverband zwar mit der Einbe-
rufung einer nach eigenen Angaben „kom-
plett unabhängigen Ethik-Kommission“,
die die Missstände untersuchen soll. Für
Motten aber ist das nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Sie prangert an, dass
noch immer Trainer aus ihrer Zeit aktiv
seien im Zentrum in Gent, obwohl Unter-
suchungen gegen sie liefen. Und dass sich
an der „schrecklichen Atmosphäre“ in
Gent nichts geändert habe. Davon konnte
sich Motten selbst ein Bild machen, als sie

sich 2018 und 2019 wieder in
Gent für internationale Wett-
kämpfe vorbereiten musste.

Der flämische Turnver-
band versicherte auf eine
entsprechende Anfrage unse-
rer Zeitung in einer schriftli-

chen Stellungnahme, dass man den Rat
der Ethik-Kommission in all seinen Kon-
sequenzen berücksichtigen werde. Der
Verband betonte, dass es derzeit kein lau-
fendes juristisches Verfahren gegen einen
Trainer gebe.

Motten und drei ihrer ebenso betroffe-
nen Turnkolleginnen aus Gent – Aagje
Vanwalleghem, Gaelle Mys und Laura Wa-
em – kämpfen weiter. Sie bekamen kürz-
lich einen Termin beim flämischen Sport-
minister. Der versicherte laut Motten,
dass er dafür sorgen werde, dass die Ethik-
Kommission zuverlässig handle. Auch das
Nationale Belgische Olympische Komitee
will alle Beteiligten anhören. Es tut sich
was. Mit Dorien Motten als Vorkämpferin.

Der flämische
Sportminister hat
seine Mithilfe
zugesagt.

W er wegen der bayerischen Pan-
ne bei den Corona-Tests jetzt
über Markus Söder herfällt –

und viele Oppositionspolitiker tun das in
beschämend billiger Weise –, der soll zu-
erst einmal versuchen, diese Leistung
nachzumachen: Testkapazitäten inner-
halb weniger Tagen von null auf knapp
100 000 hochzufahren, das geschieht nir-
gendwo unfallfrei. Aber natürlich: Söder
steht im Rampenlicht, wird vielleicht
Kanzlerkandidat, hat sich selber furchtbar
gern als Macher ohne Furcht und Tadel
präsentiert. Die Chance, so einen abzu-
watschen, lässt man nicht einfach liegen.

Dabei ist, was Söder getan hat, absolut
richtig: Gerade jetzt, zur Urlauber-Rück-
reise, möglichst alle zu testen, die nach
Deutschland kommen – und aus dem Sü-
den tun das eben viele über Bayern –,
dient der Gesundheit der ganzen Repub-
lik. Viele Ehrenamtliche haben sich in
ihren eigenen Ferien hingestellt, um dabei
mitzuhelfen. Söder ist in Vorleistung ge-
gangen, als andere Bundesländern zau-
dernd und bar eigener Strategie noch über
freiwillige Tests fantasierten. Söders Feh-
ler bestand nur darin, Strukturen vorzu-
spiegeln, bevor ihm die eigene Verwaltung
deren Funktionieren bescheinigen konn-
te. Er war darin zu schnell und – wie im-
mer – einen Zacken zu großspurig.

Zu schnell,
aber auch richtig 

Die Kritik an Markus Söder und
den bayerischen Corona-Tests geht so 

nicht in Ordnung. Von Paul Kreiner 
Spagat
zwischen
Himmel und
Hölle

Die Kunstturnerin Dorien Motten erlebt im belgischen Leistungszentrum Gent
Angst und Erniedrigung. In Stuttgart entdeckt sie wieder den Spaß

an ihrer Sportart und geht nun gegen die Missstände in der Heimat vor. Von Marco Seliger
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