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Wirtschaftsforum
bezichtigt Maffay
der Lüge
Streit um die Höhe der Gala-Erlöse für
die Stiftung des Rockstars eskaliert

Plant Eon
Kernkraf

Nach Konzernumbau warne

Von Frank Schwaibold
BADEN-BADEN. Gab es eine klare Abspra
che – oder gab es sie nicht? Im Nachgang
zur Gala beim Internationalen Wirt
schaftsforum (IWF) BadenBaden erhe
ben die PeterMaffayStiftung und der
IWFOrganisator Reinhard Hofmann
gegenseitig schwere Vorwürfe. Der Sänger
behauptet, Hofmann habe seiner Stiftung
im Vorfeld des IWF „eine Spende mit
einem mittleren fünfstelligen Betrag in
Aussicht gestellt“. Tatsächlich seien aber
zunächst nur rund
11 000 Euro geflos
sen. Maffay äußerte
sich „empört über die
Täuschung“ und sag
te: „Beim IWF fühlt
sich die Stiftung be
nutzt und hinters
Licht gefühlt.“
Diesen Vorwurf hat
nun der IWFChef am
Hofmann Foto: IWF Montag in einer Pres
semitteilung
ent
schieden zurückgewiesen. Darin heißt es,
Hofmann sei „entsetzt über die Lügen“
der MaffayStiftung. Die erhobenen Vor
würfe seien „haltlos, ehrabschneidend
und einer sozialen Einrichtung unwür
dig“. Er habe den Eindruck, dass Maffay
„bereits während der Ziehung der Tombo
lagewinner aus persönlichen Gründen
vorzeitig die Bühne verließ“. Seit dem
Start des IWF im Jahr 2011 seien bei den
abendlichen GalaVeranstaltungen mehr
als 150 000 Euro für soziale Einrichtungen
zusammengekommen. Die MaffayStif
tung sei die erste Organisation, „die sich
über eine übermittelte Spende, noch dazu
in einer solch üblen Weise, beschwert hat“.
Mittlerweile hat die Stiftung laut ihrem
Geschäftsführer Albert Luppart zu den
11 000 Euro weitere 20 000 Euro bekom
men. Es handelt sich nach Lupparts Anga
ben um eine private Spende Hofmanns.
Weitere 8000 Euro will noch ein Spender
beisteuern, der auf seinen Tombolapreis
verzichtet. Damit hätte die Stiftung in
Summe rund 40 000 Euro eingenommen.

Land investiert
in Zentrum für
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STUTTGART (rai). Das Anwendungszent

Branchenprimus Eon baut seinen
Konzern komplett um. Das könnte
Vorbildcharakter für andere Versor
haben. Wer zahlt nun die Kosten fü
Kernkraftausstieg?

BERLIN/SAARBRÜCKEN (dpa/wro). S
Gabriel ist ziemlich einsilbig. „Nein“
er auf die Frage, ob der Staat notfa
Atom und Kohlegeschäft von Eon
nimmt. Nur ein knappes „Nein“ gibt
Montag auch vom Wirtschaftsministe
Punkt, ob der Konzern mit der Absp
seines Kraftwerkgeschäfts die Bundes
rung unter Druck setzen wolle, um b
Marktbedingungen zu bekommen.
SPDChef Gabriel ist vorab am Wo
ende über den EonPaukenschlag info
worden. Der DaxKonzern will sic
erneuerbare Energien, Netze und Ku
dienstleistungen konzentrieren und
konventionellen Kraftwerke sowi
Kernmeiler in eine eigene Gesellschaft
führen. Vor Wochen brachte bereits V
fall die Idee ins Spiel, seine Braunkohl
te zu verkaufen. Der hochversch
Energiekonzern RWE dagegen will von
Aufspaltung nichts wissen. „Wir w
unseren Konzern weiterhin entlang d
samten Wertschöpfungskette aufst
sagte eine Sprecherin am Montag. Ä
äußerte sich ein Sprecher der EnBW un
wies auf die neue Konzernstrategi
unter anderem einen stärkeren Stelle
erneuerbarer Energien und von Dien
tungen bei der Wertschöpfung vorsieh
Energiemarktexperte Uwe Leprich sa
glaube nicht, dass die EnBW ihrer K
kraftwerke infrage stelle. Weil der Ko
anders als Eon noch im Besitz seiner
gienetze sei, sei er zudem in einer be
Situation. Die Netze generieren im M
stabile Renditen.
Der Komplettumbau bei Eon dürfte
Gabriel und Kanzlerin Angela M
(CDU) noch viel Kopfzerbrechen be
Bis zum Sommer könnte ein Paket s
mit Klarheit für die Neugestaltun
Strommarktes und einer außergericht
Einigung bei den diversen Atomklage
Konzerne fordern Schadenersatz vo
über zehn Milliarden Euro. So könnt
Seiten etwas davon haben, wenn am
ein umfassender „Deal“ geschmiedet
Denn nicht nur die Probleme der groß
zeuger sind groß – ebenso die Risik
Stromkunden und Steuerzahler.
Eon verdient wie auch RWE, Vat
und EnBW zu wenig Geld mit dem ko

