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Rosenpavillon angezündet
Hannover: Der denkmalgeschützte Ro-
senpavillon im Stadtpark ist in der 
Nacht zu Dienstag in Flammen aufge-
gangen und ausgebrannt. Die Polizei 
vermutet, dass ein Brandstifter am Werk 
war.  Seite 15

Kiefer früh gescheitert
Sport: Nicolas Kiefer ist beim Tennistur-
nier in Wimbledon in der 1. Runde ausge-
schieden. Der Hannoveraner unterlag 
David Ferrer (Spanien) klar mit 4:6, 2:6, 
3:6. Auch Andrea Petkovic, derzeit stärks-
te deutsche Frau, scheiterte. Seite 27

Roma-Abschiebung scheitert
Niedersachsen: Die Abschiebung von 31 
Roma aus Göttingen ist vorerst geschei-
tert. Drei junge Männer flüchteten ins 
Kirchenasyl. Andere Flüchtlinge tauch-
ten unter.  Seite 6

Times-Square-Bomber gesteht

Aufschwung intakt

Welt im Spiegel: Faisal Shahzad droht le-
benslange Haft, weil er vor zwei Monaten 
am New Yorker Times Square eine Auto-
bombe zünden wollte. Der 30-Jährige hat 
die Tat vor Gericht gestanden. Seite 8

Wirtschaft: Der Aufschwung der deut-
schen Wirtschaft ist ungebrochen. Dies 
zeigt der vom Ifo-Institut  für Juni ermit-
telte Geschäftsklima-Index. Allerdings 
trübten sich die Zukunftserwartungen 
etwas ein.  Seite 9
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Durchzug dichter Wolken-
felder im Wechsel mit 
Sonnenschein. Leichter 
Nordwestwind. Seite 28

Ballermann adiós
Urlaubszeit

Die „Aidaluna“ ist gerade auf dem Weg 
nach Norwegen, ihre Schwesterschiffe 
„Aidabella“ und „Aidadiva“ kreuzen 
durchs Mittelmeer – und wir können je-
derzeit dabei sein. Alle neuen Schiffe der 
„Aida“-Flotte sind mit „Bugcams“ ausge-
rüstet. Für die Internetseite des Schiffes 
zeichnen die Kameras auf, was der Steu-
ermann gerade sieht. Neugierig kann man 
mit den Seeansichten die Vorfreude auf 
den nächsten Urlaub steigern, wehmütig 
kann man nach der Kreuzfahrt die nächs-
te Reise seines Schiffes verfolgen. 

Das Internet hat die Welt ein bisschen 
einsehbarer gemacht. Es gibt kaum einen 
Urlaubsort, den man nicht schon vorher 
im Netz besuchen kann. Das ist schön und 
interessant, aber das macht das Reisen 
auch nicht gerade leichter. 

Der Sommerurlaub, den die Nieder-
sachsen in diesen Tagen antreten werden, 
wurde in den meisten Fällen im Internet 
gebucht – und höchstwahrscheinlich hat 
man sich den Ort seiner Wahl schon ein-
mal im Netz angesehen. Falls die Web-
cams am Urlaubsort gerade menschenlee-
re Plätze im Regen abgefilmt haben, kann 
statt Vorfreude aber auch Panik aufkom-
men. Manchmal ist es gut, gar nicht so 
viel zu wissen.

Da weiß man, was man hat

Das gilt auch für Hotelbewertungen. 
Unter zwanzig Jubeltexten, die den her-
vorragenden Service, die spektakuläre 
Aussicht und das phantastische Essen lo-
ben, bleibt ausgerechnet der eine Eintrag 
in Erinnerung, in dem einer über die un-
freundliche Bedienung und die zerkoch-
ten Kartoffeln schimpft. Das ist schlimm 
für den Hotelier, aber das ist auch schade 
für die Gäste, die die Herberge nicht mehr 
unvoreingenommen besuchen, sondern 
auf pampige Bedienung und pappige Bei-
lagen achten. Und womöglich hat die 
Schmähkritik gar kein enttäuschter Rei-
sender, sondern ein neidischer Konkur-
rent ins Netz gestellt. 

Auch hier gilt, was für alle Informatio-
nen aus dem Netz gilt: selber nachzuprü-
fen hilft. Also hinfahren, um zu prüfen, 
wie es ist, wenn man dort hinfahren wür-
de? Auch kein guter Plan.

Informationen aus dem Internet sollen 
das Leben erleichtern. Aber sie machen es 
eben auch komplizierter. Wer Winter-
abende damit zugebracht hat, auf Google  
Earth Urlaubsorte aus der Vogelperspek-
tive anzuschauen, ist am Ende verunsi-
chert: Hier stört eine im Katalog mit kei-
nem Wort erwähnte Schnellstraße, dort 
ein merkwürdiges Gebäude, das wie ein 
riesiger Schweinemastbetrieb aussieht – 
am Ende entscheidet man sich für die 
Nordsee. Da weiß man, was man hat. Ab-
gesehen vom Wetter.

Die Deutschen reisen immer noch eif-
rig. Auf der Tourismusmesse ITB hieß es, 
dass im vergangenen Jahr etwa drei Vier-
tel aller Deutschen in den Urlaub gefah-
ren sind. Natürlich zeigt sich auch beim 
Reisen eine Spaltung der Gesellschaft: 
Für die Besserverdienenden sind eine 
oder mehrere Urlaubsreisen im Jahr eine 
Selbstverständlichkeit, die Geringver-
dienenden und die Arbeitslosen bleiben 
den Sommer über zu Hause. Und in den 
Herbst- und Osterferien auch. 

Locker bleiben!

Aber die Schere öffnet sich nicht weiter. 
Denn auch die Besserverdienenden und 
Fernreisenden fahren nicht mehr so weit 
weg. Die Urlaubsziele sind unspektaku-
lärer (aber darum nicht unbedingt weni-
ger schön) geworden. Überraschend für 
die Reisebranche war, dass im vergange-
nen Jahr fast jede dritte Urlaubsreise zu 
innerdeutschen Zielen führte. Dieser 
Trend zum Deutschlandurlaub setzt sich 
fort. Das hat sicher etwas mit der Krise zu 
tun – man ist ein bisschen sparsamer ge-
worden. Es hat auch etwas mit einer ge-
wissen Grundverunsicherung zu tun. Wer 
in Deutschland Urlaub macht, der weiß, 
was auf ihn zukommt. Außerdem: Früher 
galt als uncool, wer Urlaub in Deutsch-
land machte, heute gilt er als ökologisch. 
Uncool ist Ballermann und All-inclusive.

Durchschnittlich 27,5 Tage Urlaub ha-
ben die Deutschen im Jahr. Die Zeit ist 
knapp und kostbar. Sie sollte gut geplant 
werden – aber vielleicht auch nicht zu gut. 
Und wer sich durch Webcams und Hotel-
bewertungen im Internet verunsichert 
fühlt, kann auch auf eine ganz altmodi-
sche Form der Reisevorbereitung zurück-
greifen: den Reiseführer. Der hat die Vor-
teile, die das gedruckte Wort immer noch 
hat. Er ist in der Regel von Fachleuten ge-
schrieben und verlässlich.

Ansonsten gilt im Urlaub: locker blei-
ben. Die Kreuzfahrer machen es vor. Frü-
her war Abendgarderobe Pflicht, heute 
wird komisch angeguckt, wer auf den 
Klubschiffen mit Krawatte vor der Show-
bühne erscheint. Dort steht der Chefani-
mateur und strahlt die Gäste an: „Sie ha-
ben Urlaub“, ruft er ihnen zu, „Sie haben 
ihn sich verdient.“

VON RONALD MEYER-ARLT

Jugendliche  
attackieren 

jüdische Tänzer

Hannover (asl/tof). Mitglieder einer jü-
dischen Tanzgruppe sind während eines 
Stadtteilfestes in der niedersächsischen 
Landeshauptstadt mit Steinen beworfen 
und mit Rufen wie „Weg mit den Juden“ 
beschimpft worden. Zu dem Vorfall kam 
es am Sonnabend im Stadtteil Sahlkamp, 
die Attacken mit Kieselsteinen wurden 
aus einer Gruppe von Kindern und Ju-
gendlichen heraus gestartet, die nach den 
bisherigen Erkenntnissen der Stadt wahr-
scheinlich aus libanesischen, iranischen 
und palästinensischen Familien stam-
men. Zeugen berichteten auch von tür-
kischstämmigen Störern. Die Mitglieder 
der Tanzgruppe waren junge Erwachse-
ne, die der Liberalen jüdischen Gemeinde 
in Hannover angehören. Sie brachen ih-
ren Auftritt ab, nachdem eine der Tänze-
rinnen von einem Stein am Bein getroffen 
worden war. 

Oberbürgermeister Stephan Weil ver-
urteilte die Angriffe scharf. „So etwas 
hat es unseres Wissens in Hannover noch 
nicht gegeben“, sagte er gestern. Sowohl 
die Stadt als auch die Liberale jüdische 
Gemeinde wollen Strafanzeige erstatten. 
Das Fest im Sahlkamp war vom städti-
schen Kulturtreff zum „5. Internationa-
len Tag“ ausgerichtet worden. Vor weit 
über hundert Erwachsenen, Kindern und 
Jugendlichen boten Künstler ein buntes 
Unterhaltungsprogramm. Bis zum Auf-
tritt der jüdischen Tanzgruppe hatte es 
keinerlei Störungen bei der Veranstal-
tung gegeben. Seite 15

Stadt erstattet Anzeige 
gegen Steinewerfer

Wulff fordert 
Parteien zu mehr 

Offenheit auf

Hannover/Berlin. Niedersachsens Mi-
nisterpräsident Christian Wulff (CDU) 
möchte im Falle seiner Wahl zum Bun-
despräsidenten „auch Sprachrohr der 
Bürger sein, die Kritik an den Verhält-
nissen ausdrücken“. Der noch in Nieder-
sachsen regierende Christdemokrat riet 
den Parteien, „sich stärker für die Bür-
ger zu öffnen“. Die Parteien sollten 
„stärker den Diskurs mit modernen 
Kommunikationsformen suchen und 
Bürgerinitiativen und Interessensgrup-
pen in ihren Reihen mehr Raum geben“, 
sagte Wulff der Hannoverschen Allge-
meinen Zeitung. Die derzeitige Diskus-
sion um die Wahl eines neuen Bundes-
präsidenten werde „überlagert von der 
Antiparteienstimmung und der Politik-
verdrossenheit“, meinte Wulff. Den Par-
teien mangele es an Selbstachtung. Da-
bei seien sie nach wie vor als „Transmis-
sionsriemen“ der Bürgerinteressen 
wichtig – auch im Sinne des Gemein-
wohls. „Ich finde, die Parteien sollen sich 
nicht dafür entschuldigen, dass es sie 
gibt“, sagte Wulff.

Der Ministerpräsident kündigte an, 
im Falle seiner Wahl zum Bundespräsi-
denten den Dialog mit Künstlern und 
kritischen Intellektuellen suchen zu 
wollen, die auch Seismografen dieser 
Gesellschaft seien. Integration werde 
ein Thema seiner Präsidentschaft sein, 
sagte Wulff: „Ich möchte vor allem gern 
ausführen und begründen, dass wir alle 
Menschen bei uns integrieren – gleich 
welche Hautfarbe, welches Handicap, 
welche Herkunft und welche Religion 
sie haben“, sagte Wulff. Es gebe „nicht 
nur eine Bringschuld von Migranten, 
sondern auch eine Holschuld der Perso-
nalchefs von Unternehmen, Menschen 

mit fremd klingenden Namen die gleiche 
Chance zu geben“, sagte Wulff.

Auch Wulffs Gegenkandidat Joachim 
Gauck warb gestern in Interviews und 
Gesprächen in Berlin und Hannover für 
seine Wahl. Auf Einladung von SPD und 
Grünen trat Gauck im niedersächsi-
schen Landtag auf. Dabei zeigte er sich 
überrascht über das hohe Maß von Par-
teitaktik und politischem Kalkül in der 
Debatte um die Präsidentschaft. Irgend-
wann, so glaube er, würden solche Fra-
gen eine geringere Rolle spielen bei der 
Auswahl der Personen für das höchste 
Staatsamt. Die ihn unterstützenden Par-
teien schloss Gauck von dieser Kritik 
nicht aus. Zugleich forderte er, den vie-
len Menschen ein Angebot zu machen, 
die sich derzeit für ihn als überparteili-
chen Kandidaten engagieren. „Wenn 
sich Gauck am 30. Juni so oder so erle-
digt hat, was bleibt dann von der Bewe-
gung, die ihn stützt? Diese Frage gebe 
ich an die ausübende Politik weiter“, be-
tonte Gauck.

Ein Unterstützerkreis von ehemaligen 
Bürgerrechtlern und Künstlern hatte 
den parteilosen Präsidentschaftsbewer-
ber gestern zu einer „Vorstellungsrede“ 
in das Deutsche Theater in Berlin einge-
laden. Im Fall seiner Wahl wolle er 
„ständiger Vertreter der gesamten deut-
schen Demokratie“ für die Bürger sein. 
Das Staatsoberhaupt könne nicht die 
Grundlagen der Politik bestimmen, sag-
te der 70-Jährige. Der Bundespräsident 
könne aber zwischen Regierten und Re-
gierenden vermitteln und für eine besse-
re Verständigung sorgen. „Er folgt kei-
nen Parteiinteressen, jeder darf ihm 
vertrauen“, sagte der von SPD und Grü-
nen nominierte DDR-Bürgerrechtler.

 Wulff im Interview Seite 4 
 Gaucks Auftritt in Hannover Seite 4

VON MICHAEL B. BERGER, REINHARD 
URSCHEL UND KLAUS WALLBAUM

Gauck will Vertreter der Demokratie sein

Adieu, les „Bleus“!

Das Debakel der Franzosen bei der Fußball-WM in Südafrika ist perfekt. Die Aus-
wahl der „Grande Nation“ unterlag gestern Gastgeber Südafrika mit 1:2 und 
schied ohne Sieg in der Vorrunde aus. Ein Sinnbild für die sportliche Krise: Djibril 
Cisse ignorierte die Hand von Trainer Raymond Domenech (rechts).  Seite 25

Mexiko – Uruguay  0:1 
Frankreich – Südafrika  1:2 
Nigeria – Südkorea 2:2 
Griechenland – Argentinien 0:2

Im Achtelfinale spielen Argentinien gegen Mexiko und Uruguay gegen Südkorea.

Slowenien – England  16 Uhr 
USA – Algerien  16 Uhr
Ghana – Deutschland  20.30 Uhr 
Australien – Serbien  20.30 Uhr

Gestern Heute

Überraschung in 
Berlin: Deutlich 

weniger Schulden
Berlin (afp). Die Bundesregierung 

wird deutlich weniger Schulden ma-
chen als bisher befürchtet. Für dieses 
Jahr werden neue Kredite von 60 bis 63 
Milliarden Euro erforderlich – bis zu 20 
Milliarden weniger als geplant. Dies 
wurde am Dienstag in Koalitionskrei-
sen bestätigt. Grund sind höhere Steu-
ereinnahmen und geringere Arbeits-
marktkosten dank der besseren Wirt-
schaftslage sowie Milliardenerlöse aus 
dem Verkauf von Mobilfunklizenzen.

Auch für die Folgejahre zeichnet sich 
ein weniger dramatisches Defizit ab: 
Für 2011 könnte die Neuverschuldung 
des Bundes bei etwa 55 Milliarden Euro 
liegen. Die bisherige – mittlerweile aber 
überholte – Finanzplanung der schwarz-
roten Vorgängerregierung hatte für 
2011 noch einen Fehlbetrag von fast 72 
Milliarden Euro unterstellt. Union und 
FDP wollen trotz des gebremsten Schul-
denanstiegs am Sparpaket festhalten. 
Aus der Wirtschaft kommen erneut gute 
Nachrichten: Der Ifo-Geschäftskli-
maindex stieg auf den höchsten Stand 
seit Mai 2008.

 Kommentar Seite 2 
 Wirtschaft erholt sich Seite 9

Mehrwertsteuer 
wird überprüft

Berlin (dl). Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) hat eine Reform der Aus-
nahmen bei der Mehrwertsteuer ange-
kündigt. „Im Hinblick auf die ermäßig-
ten Sätze werden wir an die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer noch in dieser Le-
gislaturperiode herangehen“, sagte Mer-
kel bei der Vollversammlung des Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tages (DIHK). In die Ermäßigungen 
müsse „mehr Ordnung“ hinein. Der er-
mäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben 
Prozent gilt etwa für fast alle Lebens-
mittel, Bücher, Zeitschriften, für den 
Personennahverkehr und seit Jahresan-
fang auch für Hotelübernachtungen. Wo 
der Satz auf die regulären 19 Prozent 
angehoben wird, ließ Merkel offen.

 Merkels Grundsätze Seite 2 

US-Gericht hebt 
Bohrstopp auf

Washington (afp). Ein US-Gericht hat 
den von US-Präsident Barack Obama 
verhängten Öl-Bohrstopp im Golf von 
Mexiko aufgehoben. Das sechsmonatige 
Moratorium, mit dem Obama auf die Öl-
pest im Golf reagiert hatte, sei rechts-
widrig, entschied ein Bundesgericht in 
New Orleans am Dienstag und entsprach 
damit der Klage von 32 Öl-Unterneh-
men. Das Weiße Haus kündigte an, ge-
gen das Urteil Berufung einzulegen. An-
walt David Rosenblum, der mehrere der 
32 klagenden Unternehmen vertritt, 
hatte bei einer Gerichtsanhörung er-
klärt, der sechsmonatige Bohrstopp sei 
willkürlich und bestrafe die gesamte 
Branche. Es gebe im Golf von Mexiko 
„ein ganzes Ökosystem von Unterneh-
men, die durch dieses Moratorium jeden 
Tag geschädigt“ würden. 

Der Süden liegt vorn

Berlin. Die Schüler im Süden Deutsch-
lands haben bei dem neuen Länder-
Schulleistungsvergleich erneut am bes-
ten abgeschnitten. Klare Sieger sind die 
Bundesländer Bayern und Baden-Würt-
temberg. Aber auch Sachsen und Rhein-
land-Pfalz konnten sich in der Spitzen-
gruppe platzieren. Zum Teil gilt dies 
auch für Hessen. Niedersachsen landet 
erneut im Mittelfeld, Schlusslicht in fast 
allen Disziplinen ist Bremen.

Die Untersuchung, die erstmals auf 
Basis der neuen bundesweiten Bildungs-
standards durchgeführt wurde, löst den 
bisherigen Pisa-Bundesländer-Vergleich 
ab. Die Ergebnisse werden heute von der 
Kultusministerkonferenz in Berlin ver-
öffentlicht. Getestet wurden die Leis-
tungen von 41 000 Schülern der 9. Klasse 
in Deutsch und Englisch. 1500 Schulen 
nahmen teil.

Wie schon bei früheren Pisa-Bundes-
ländervergleichen stellten die Forscher 
vom Berliner Institut zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen (IQB) ein 
großes Leistungsgefälle zwischen dem 
Norden und dem Süden der Bundesrepu-
blik fest. Beim Leseverständnis im Fach 
Deutsch – der wichtigsten Schlüssel-

kompetenz für das Lernen – hatten baye-
rische Schüler gegenüber Gleichaltrigen 
aus Bremen im Schnitt einen Wissens-
fortschritt von über einem Schuljahr. 
Beim mündlichen Textverständnis be-
trug der Abstand sogar fast eineinhalb 
Jahre. Erneut belegt der Test die extrem 
hohe Abhängigkeit von sozialer Her-
kunft und Bildungserfolg in Deutsch-
land. Bundesweit hat ein Kind aus der 
Oberschicht gegenüber einem Schüler 
aus einer Facharbeiterfamilie auch bei 
gleicher Intelligenz und Lernvermögen 

eine 4,5-mal so große Chance, ein Gym-
nasium zu besuchen.

Besonders ausgeprägt ist das soziale 
Bildungsgefälle in Baden-Württemberg 
und Bayern, wo die Chancen von Akade-
mikerkindern gegenüber gleichintelli-
genten Facharbeiterkindern 6,6- bezie-
hungsweise 6,5-mal so hoch sind. Nega-
tivwerte in Sachen sozialer Förderung 
werden auch in Niedersachsen (5,8-mal), 
Schleswig-Holstein (5,6) und Nordrhein- 
Westfalen (5,5) erreicht – während in 
Berlin mit 1,7 der beste Wert erzielt 
wird.

Fast 18 Prozent aller Neuntklässler in 
Deutschland haben laut der Untersu-
chung einen Migrationshintergrund – in 
den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und 
Bremen werden Spitzenwerte um 30 
Prozent erreicht. Dabei fanden die For-
scher erhebliche Lernunterschiede zwi-
schen den nationalen Gruppen. Jugend-
liche türkischer Herkunft erzielten in 
der Schlüsselkompetenz Lesen/Text-
verständnis die schlechtesten Werte, 
während zugewanderte Jugendliche aus 
Polen und aus der ehemaligen Sowjet-
union deutlich besser abschnitten. In-
nerhalb der einzelnen Herkunftsgrup-
pen wurde zudem eine erhebliche Sprei-
zung der Leistungen festgestellt. dpa

VON KARL-HEINZ REITH

Neuer Pisa-Vergleich der Bundesländer: Kaum Fortschritte im Klassenraum

Nichts gelernt? Die deutschen Schulen be-
kommen erneut schlechte Noten. dpa 
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