
Haben Sie sich mal gefragt,
wie das Direktgeschäft in

der heutigen Zeit funktioniert?
Bertelsmann hat die Antwort ge-
geben. Es funktioniert gar nicht
mehr. Aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht macht Bertelsmanns
Ausstieg also Sinn.

Und doch: Mit dem Aus für
Brockhaus geht eine Ära zu
Ende. Der Brockhaus – und
auch die Bertelsmann-Lexiko-
thek – sind ein Stück Kulturge-
schichte. Generationen wissens-
hungriger Menschen haben in
den dicken Schwarten nachge-
schlagen, wenn sie nicht mehr
weiterwussten.

Heute gucken diese Men-

schen bei Wikipedia nach, goo-
geln sich durch das vermeintli-
che Weltwissen. Ob ihnen dabei
gerade online ein Bär aufgebun-
den wird, merken sie im Zwei-
felsfall nicht einmal.

Diese Entwicklung ist nicht
neu. Sie hatte längst eingesetzt,
als Bertelsmann 2008 den Brock-
haus übernahm. Es bleibt der
Verdacht, dass der Konzern die-
sen Coup, den er seinerzeit mit
stolzgeschwellter Brust verkün-
dete, nur eingefädelt hat, um das
eigene, bereits schwächelnde Di-
rektgeschäft ein Weilchen län-
ger am Leben zu halten.

¥ Brüssel (dpa). Verbraucher und Firmen sollen in der EU künftig
leichter Schadenersatzforderungen gegen Unternehmen durchset-
zen können. Die EU-Kommission hat die Staaten aufgefordert, kol-
lektive Schadenersatzklagen und Unterlassungsklagen auf nationa-
ler Ebene möglich zu machen. Verbraucherschutzverbände sollen
stellvertretend für die Opfer klagen können. Beispiele wären Ver-
stöße gegen das Wettbewerbs-, Umwelt- oder Verbraucherrecht.

¥ Paris (AFP). In Frankreich streiken die Fluglotsen. Deshalb sind
1.800 Flüge gestrichen worden. Die Lage an den Flughäfen sei den-
noch „allgemein recht ruhig“, erklärte die Behörde für Zivilluft-
fahrt DGAC: Die Fluggesellschaften hätten ihre Vorkehrungen ge-
troffen. Betroffen sind die Flughäfen Paris, Lyon, Nizza, Marseille,
Toulouse, Bordeaux, Montpellier und Perpignan. Letztgenannte
seien „derzeit geschlossen“.

¥ Zürich (dpa). Im Kampf um den lukrativen Markt für Kaffeekap-
seln in Deutschland und weiteren Ländern bekommt der Schweizer
Lebensmittelkonzern Nestlé starke Konkurrenz aus den USA. Der
Nestlé-Rivale Mondelez startet in Europa den Verkauf von portio-
niertem Kaffee für Nespresso-Maschinen. Das Geschäft werde we-
sentlich zur Wachstumsstrategie beitragen, erklärte der Vize-Kon-
zernchef für Marketing, Roland Weening.

EUwillSchadenersatzklagenerleichtern

1.800FlügeinFrankreichgestrichen

KonkurrenzfürKaffeekapselnvonNestlé

¥ Dessau (AFP). Deutschland
verfügt einer Studie des Umwelt-
bundesamtes (UBA) zufolge
über genug Fläche, um seinen
Strombedarf mehrfach aus-
schließlich über Windkraftanla-
gen auf dem Festland zu decken.
Bis zu 13,8 Prozent der Landes-
fläche könnten für Windenergie
genutzt werden, ohne Abstriche
beim Lärm- und Naturschutz zu
machen, ergab die Studie. Bun-
desweit bestehe daher „großer
Gestaltungsspielraum“ für den
Ausbau von Windenergie.

Die potenziell mit Windrä-
dern bebaubare Landesfläche
von 13,8 Prozent ergebe sich,
wenn zu Wohngebietenein Min-
destabstand von 600 Metern ein-
gehalten werde, hieß es in der
Studie. Dies würde den Vorga-
ben des Gesetzes und von Ver-
waltungsgerichten entsprechen.
Ausgeklammert worden seien
aus den Berechnungen auch Na-
tionalparks und Naturschutzge-
biete, Straßen, Wasserflächen
und Flughäfen.

Für den besonderen Arten-
schutz notwendige Flächen wie
Vogelbrut- oder Vogelraststät-

ten hingegen hätten nicht be-
rücksichtigt werden können.
Werde der Mindestabstand zu
Wohngebieten auf 1,2 Kilome-
ter verdoppelt, stündennoch im-
mer 3,4 Prozent der Landesflä-
che zur Verfügung, so das Bun-
desumweltamt. Die Berechnun-
gen fußten auf der Nutzung von
Windrädern, die auch bei schwä-
cherem Wind Strom erzeugen
können.

Die Studie erstellte das Fraun-
hofer-Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik. Mit
der Studie solle nicht belegt wer-
den, dass durch die Erzeugung
von Windenergie auf Land an-
dere erneuerbare Energiequel-
len verzichtbar seien, erklärte
UBA-Präsident Jochen Flas-
barth. „Trotz des hohen Wind-
energiepotenzials an Land ist die
Kombination mit anderen rege-
nerativen Energiequellen, wie
Photovoltaik und Windenergie

auf See, wichtig und sinnvoll.“
Nur mit einem geeigneten Mix
an erneuerbaren Energiequellen
könnten Schwankungen in der
Stromproduktion angemessen
ausgeglichen werden.

Mit der Studie werde aber
auch gezeigt, „dass beim Ausbau
der Windenergie an Land Spiel-
raum besteht“, so Flasbarth. Für
eine vollständige Stromversor-
gung aus erneuerbaren Quellen
seien Windenergieanlagen be-
sonders wichtig. Windenergie
an Land sei, nach der Wasser-
kraft, die günstigste Form erneu-
erbarer Energie. Eine Kilowatt-
stunde koste heute rund acht
Cent und damit nur etwas mehr
als Energie aus Kohle oder Gas.

Flasbarth forderte aber, darü-
ber nachzudenken, in welcher
Größenordnung die Offshore-
Windenergie weiter ausgebaut
werden solle. Vor dem Hinter-
grund der Studie sei es aus Kos-
tengründen ratsam, „die Men-
genziele für die Offshore-Wind-
kraft abzusenken“. Industriepo-
litisch sei es dennoch sinnvoll,
die Technik für Hochseewindrä-
der weiterzuentwickeln.

Jean-Claude Juncker (58), ehemaliger Eu-
rogruppen-Chef, ist von Griechenland mit
dem höchsten Orden des Landes, dem
„Großkreuz des Erlösers“, für seine Hilfe
zu Rettung des Landes vor der Pleite geehrt
worden. „Er ist einer von uns“, sagte Grie-
chenlands Premier Samaras. Juncker habe
in schwierigen Zeiten den Griechen als
„wahrer Freund“ beigestanden. FOTO: DPA

¥ Essen (nw). Nächste Runde
im Streit von Ex-Arcandor-Chef
ThomasMiddelhoff mit dem Ar-
candor-Insolvenzverwalter
Hans-Gerd Jauch. Am 17. Juni
wird der Prozess fortgesetzt – al-
lerdings vermutlich ohne Mid-
delhoff. Denn das persönliche
Erscheinen von Klägern und An-
geklagten ist nicht angeordnet
worden. Sechs weitere Zeugen
sollen vernommen werden.

Der Insolvenzverwalter for-
dert von Middelhoff und weite-
ren Beklagten Schadenersatz in
Höhe von insgesamt knapp 24
Millionen Euro. Von Middel-
hoff selbst will Jauch rund 16
Millionen Euro.

Der Insolvenzverwalter ist
der Auffassung, Middelhoff so-
wie weiteren beklagten Vor-
standsmitgliedern seien für die
Jahre 2006 bis 2008 zu Unrecht
Sonderboni in unterschiedli-
cher Höhe bewilligt und ausbe-
zahlt worden, außerdem über-
höhte Abfindungsbeträge.

Middelhoff beteuert, dass die
Auszahlungen der Beträge auf

rechtswirksamen Beschlüssen
beruhten und auch inhaltlich
nicht zu beanstanden seien. Die
Sonderboni und Abfindungsbe-
träge seien nicht überhöht, son-
dern angemessen.

Die Verhandlung am 17. Juni
soll klären, über welche Vorin-
formationen die Ausschussmit-
glieder verfügten und welche
Motive sie hatten, denBonuszah-
lungen und Abfindungsbeträ-
gen zuzustimmen.

Nicolas Berggruen (51), Karstadt-Eigen-
tümer, möchte eine Familie gründen. „Ich
finde es an der Zeit zu heiraten, eine Fami-
lie zu gründen. Ich stehe wohl vor meiner
größten und interessantesten Herausfor-
derung: Leben zu kreieren“, sagte der Un-
ternehmer der Bunten. Bis er verheiratet
sei, werde er allerdings „nicht jeden Tag
dieselbe Frau ausführen“. FOTO: DPA

Viel Platz für Windkraft an Land
Umweltbundesamt sieht Bedeutungsverlust für Offshore-Windenergie

Maria Böhmer (63), Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung, fordert ange-
sichts des Fachkräftemangels den deut-
schen Mittelstand auf, Vielfalt in Unter-
nehmen stärker zu fördern. Das sei ein
„Standortfaktor“, sagte Böhmer zum Auf-
takt des ersten Deutschen Diversity-Tags
in Berlin. „Wir brauchen gut ausgebildete
Fachkräfte.“ FOTO: DPA
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¥ Athen (rtr). Griechenland
stellt seine Geldgeber auf eine
neue Geduldsprobe: Die mit EU
undIWF vereinbarten Privatisie-
rungserlöse für 2013 sind nach
dem geplatzten Verkauf des Gas-
konzernsDepa kaum mehr zu er-
reichen. Weil die Regierung in
Athen keinen Käufer für das
staatliche Unternehmen fand,
gibt es eine Einnahmenlücke
von rund einer Milliarde Euro.

Ein ranghoher Regierungsver-
treter sagte, das Land werde
seine Gläubiger nun um Zustim-
mung bitten, dass das einge-
plante Geld aus dem Verkauf
erst 2014 in der Kasse sein
müsse. Neue Sparanstrengun-
gen schloss Ministerpräsident
Antonis Samaras aus.

Im Gegenzug für milliarden-
schwere Rettungsgelder verlan-
gen die Euro-Partner von Grie-
chenland nicht nur schmerz-
hafte Einschnitte, sondern auch
den Verkauf von Tafelsilber.

Doch die Privatisierungsziele
der Regierung erwiesen sich von
Anfang an als weit überzogen.

In den vergangenen beiden
Jahren nahm sie nur rund zwei
Milliarden Euro ein. Das ist ein
Bruchteil der im Rahmen des ers-
ten Hilfspakets Mitte 2010 ge-
nannten Summe. Für 2013 gel-
ten bislang zwei Hausmarken:
Bis Ende September muss Athen
mindestens 1,8 Milliarden Euro
aus der Veräußerung von Staats-
besitz zusammenbekommen.
Diese Vorgabe ist verbindlich.
Als Richtgröße gilt ferner, dass
der Betrag bis zum Jahresende
bis auf wenigstens 2,5 Milliar-
den Euro gesteigert werden soll.

Ein Sprecher der EU-Kom-
mission appellierte an die Regie-
rung, die Probleme mit dem Ver-
kauf rasch zu lösen. Das Vorha-
ben platzte, weil sich der einzige
ernsthafte Interessent, die russi-
sche Gazprom, überraschend zu-
rückgezogen hatte.

P E R S Ö N L I C H
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Depa-Privatisierung gescheitert

Streitbar: Thomas Mid-
delhoff. FOTO: FRÜCHT
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¥ Gütersloh. Wieder geht bei
Bertelsmann eine Ära zu Ende:
In einem „geordneten Rück-
zug“ gibt der Medienkonzern
sein Direktgeschäft, das heißt
den Verkauf von Lexika und an-
deren Wissenswerken an der
Haustür, auf. Auch für den Ver-
lag Wissenmedia kommt das
Aus. Davon betroffen ist ein
Großteil der 300 Mitarbeiter,
davon knapp 190 in Gütersloh,
sowie rund 300 selbstständige
Handelsvertreter. Sie erhalten
ihre Kündigung. Spätestens im
Jahr 2020 wird es keine aktuelle
Brockhaus-Enzyklopädie
mehr geben – jedenfalls nicht
in gedruckter Form.

Schon seit rund zehn Jahren
gehe die Zahl der Neukunden
kontinuierlich zurück, erklärt
Fernando Carro. Er ist bei der
Bertelsmann SE seit 2011 zusätz-
lich zu den Buchclubs auch zu-
ständig für das Direktgeschäft.
Zu dieser Sparte mit dem Titel
Inmedia-One gehört neben dem
Direktgeschäft auch der Verlag
Wissenmedia.

Nicht nur die Neukunden feh-
len, erschwerend kommt für In-
media-One hinzu, dass auch die
Bestandskunden nur begrenzt

weitere Produkte kauften. „Der
Druck auf diese Kunden ist grö-
ßer geworden“, sagt Carro. Die
Lexikonreihe habe als Türöffner
gedient, anschließend habe man
den Kunden weitere Wissens-
werke angeboten, auch aufwen-
dige Nachdrucke alter Hand-
schriften, sogenannte Facsimi-
les wie das Krönungsevangeliar
Karls des Großen. „Auch wenn
die Produkte sehr gut gemacht
sind, können sie heute nicht
mehr in den für den wirtschaftli-
chen Betrieb des Unternehmens
notwendigen Stückzahlen ver-
kauft werden“, bedauert Kurt Bi-
sping. Bisping war bislang kauf-
männischer Geschäftsführer
und übernimmt die Abwicklung
vonInmedia-One nun im Allein-
gang. Die bisherigen weiteren
Geschäftsführer Christoph Hü-
nermannund SteffenBöning sol-
len Carro künftig bei strategi-
schen Projekten unterstützen.

Bereits Ende Mai hat Bertels-
mann die bisherige Praxis aufge-
geben, Bücher an Schulkinder
zu verschenken und so an die
Adressen der Eltern zu kom-
men. Zwar habe Bertelsmann in
zwei Prozessen vor dem Landge-
richt und Oberlandesgericht
recht bekommen, dennoch gab
es deshalb immer wieder Ärger.
„Wir haben entschieden, dass

dieses Generieren von Adressen
nicht zu Bertelsmann passt.“

Dies sei nicht der Anlass dafür
gewesen, den Direktvertrieb
ganz einzustellen, stellt Carro
klar. Richtig sei aber, dass der
Wissenmedia-Verlag ohne die
stützende Säule des Direktver-

triebs nicht lebensfähig ist.Folge-
richtig wird der Verlag Ende die-
ses Jahres eingestellt, schon ab
Frühjahr 2014 wird es kein aktu-
elles Programm mehr geben.
Das Aus für den Direktvertrieb
selbst folgt dann Mitte 2014. Die
gegenüber den Kunden einge-

gangenen Verpflichtungen wür-
den weiter erfüllt, versichert
Carro. Rund sechs Jahre soll das
Geschäft noch auslaufen. Dafür,
so die Schätzung, benötige man
rund 50 bis 60 der derzeitigen
Angestellten von Inmedia-One.

In Betriebsversammlungen
sind die Mitarbeiter gestern
Nachmittag über den Schritt in-
formiert worden, der auf Vor-
standsebene getroffen worden
ist. Betriebsrat und Geschäfts-
führung entwickelten nun einen
Sozialplan, sagt Bisping. Außer-
dem könnten Mitarbeiter in die
Bertelsmann-Transfergesell-
schaft wechseln.

Inmedia-One war 2001 aus
dem Bertelsmann-Direktver-
trieb mit seiner Lexikothek her-
vorgegangen, es blieb bis 2011
der Arvato AG zugeordnet. 2008
verkündete Bertelsmann stolz
die Übernahme des Brockhaus-
Verlages mit allen Buchbestän-
den und Inhalten des Lexikons.
Namen und Marke Brockhaus,
unter der verschiedene Buchrei-
hen firmieren, will Bertelsmann
im Übrigen erhalten.

Das Lexikon wird es mögli-
cherweise weiterhin online ge-
ben – als Brockhaus-Wissens-
Service für einen überschauba-
ren, begrenzten Kundenstamm.

! Meinungsbörse

HattenschonleichtereTage: Kurt Bisping (l.) und Fernando Carro verkündeten gestern das Aus für Inmedia-One. FOTO: STEFAN SCHELP

¥ Gütersloh (dpa). Der Me-
dienkonzern Bertelsmann
hat einen Bericht zurückge-
wiesen, wonach der Vertrag
von Vorstandsmitglied Tho-
mas Hesse nicht verlängert
werden soll. „Ich dementiere
das“, sagte Bertelsmann-
Sprecher Andreas Grafe-
meyer und sprach von „un-
haltbaren Spekulationen“.
Thomas Hesse habe sein
Amt als Beauftragter für Un-
ternehmensentwicklung
und Neugeschäfte erst im Fe-
bruar 2012 angetreten. Er gilt
als Vertrauter von Vorstands-
chef Thomas Rabe.

Das Handelsblatt hatte un-
ter Berufung auf Aufsichts-
ratskreise berichtet, Hesse sei
bei Bertelsmann-Matriar-
chin Liz Mohn in Ungnade
gefallen. Sie soll sich an der

Selbstinszenierungdes Mana-
gers gestört haben. Der Auf-
sichtsrat werde den Dreijah-
resvertrag von Hess nicht ver-
längern. Traditionell werden
die Verträge der Bertels-
mann-Vorstände bereits ein
Jahr vor Ablauf verlängert –
oder eben nicht.

Bertelsmann gibt Lexikon-Geschäft auf
Ende von Direktvertrieb und Inmedia-One / 300 Mitarbeiter betroffen

WirbelumThomasHesse

Zuständig für die Strate-
gie: Thomas Hesse FOTO: RVO
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