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Zwei
Absagen
Baden-Baden (tob). Gleich zwei
Absagen vermeldet das Internationale Wirtschaftsforum in BadenBaden: Wolfgang Niersbach, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, und Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), kommen am Freitag nicht nach Baden-Baden.
„Niersbach hat wegen der Fifa-Krise dringende Sitzungen, bei denen
er dabei sein muss“, erklärt Organisator Reinhard Hofmann. Statt
Niersbach wird Fußballtrainer
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ABGANG: Zehn Jahre lang lenkte Gregor Gysi die Geschicke der Linken als Fraktionsvorsitzender und prägte die Partei wie kein anderer.
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der Partei standen. Jetzt sollen sie integrieren.
Seinen Nachfolgern hinterlässt Gysi
eine Partei, die vor 25 Jahren als Außenseiterin in die deutsche Parteienlandschaft gestartet ist und inzwischen

jetzt hat. Die Frage ist, ob die nächste
Generation sie nutzt“, sagt Gysi. Als er
auf dem Parteitag im Juni seinen Abschied ankündigte, machte er klar, wo
für ihn die Reise hingehen sollte. „Wir
können und sollten auch auf Bundes-

Christoph Daum eine Rede über die
Skandale beim Fußball-Weltverband Fifa halten.
Auch bei Wissmann hat das aktuelle Krisenmanagement Vorrang.
„Wegen zwingender Termine in
Berlin“ könne Wissmann seine Zusage nicht einhalten, so Hofmann.
Vertreten wird Wissmann durch
Ulrich Eichhorn, den technischen
Geschäftsführer des VDA.
Die fünfte Auflage des Wirtschaftsforum steht unter dem Motto
„Chancen für die Zukunft – was
braucht der Mensch?“. Bei vier Diskussionsrunden sprechen Experten
zu den Themen Ernährung und
Flüchtlinge, Energiewende, Mobilität und Sport. Unter anderem wird
es auch um die Hamburger Bewerbung für die Olympischen Spiele im
Jahr 2024 gehen.
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