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USA wollen
israelischen Spion
Pollard freilassen

N AC H R I C H T E N

CSU-Chef Seehofer
deutet Rückzug an
Berlin. CSU-Chef Horst Seehofer hat ein mögliches Szenario
für seine Nachfolge angedeutet.
Sein Amt als bayerischer Ministerpräsident wolle er bis
zum Ende der Wahlperiode
2018 ausüben, seinen Posten
als CSU-Vorsitzender könnte er
hingegen schon früher aufgeben, sagte Seehofer der „Welt
am Sonntag“. Im November
wolle er sich noch einmal für
zwei Jahre als Parteichef wählen lassen. „Wie es 2017 an der
Spitze der Partei weiter geht,
lasse ich offen.“ Ministerpräsident wolle er aber auf jeden Fall
bis zur Landtagswahl 2018 bleiben, „wenn mir der Herrgott
die Gesundheit schenkt“. afp

Saudi-Bündnis will
Waffenruhe im Jemen
Riad/Sanaa. Das von SaudiArabien geführte Militärbündnis hat eine Pause der Luftangriffe auf das Bürgerkriegsland
Jemen angekündigt. Laut der
saudischen Nachrichtenagentur SPA soll diese „humanitäre
Waffenruhe“ von heute an bis
Freitag andauern. Jegliche
Kampfhandlungen von Seiten
der aufständischen Huthi-Rebellen aber würden beantwortet werden, hieß es. Die schiitischen Rebellen haben bereits
angekündigt, sich nicht an die
Waffenruhe zu halten. Erst vor
zwei Wochen war eine von den
Vereinten Nationen vermittelte Feuerpause gescheitert. dpa
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Auch Steinbrück gibt Genossen auf
Ex-Kanzlerkandidat sieht kaum Chancen für die SPD – aber er lobt Parteichef Gabriel
Die Roten sehen schwarz: Nach
Ministerpräsident Albig (SPD)
hat auch Ex-Kanzlerkandidat
Steinbrück die Siegchancen seiner Partei sehr pessimistisch
beurteilt. Warum? Die SPD mobilisiere keine Massen.
Von SZ-Korrespondent
Hagen Strauß

Berlin. Bei der SPD liegt es derzeit offenbar im Trend, sich
klein zu machen. Nachdem
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig Ende
letzter Woche CDU-Kanzlerin
Angela Merkel über den grünen
Klee gelobt und seiner Partei
dazu geraten hat, auf einen eigenen Kanzlerkandidaten zu verzichten, meldet sich nun Peer
Steinbrück zu Wort. 2013 führte
er die Genossen in die Bundestagswahl, holte aber nur 25,7
Prozent. Eine krachende Niederlage. In diesem Tal stecken
die Sozialdemokraten laut Umfragen immer noch. Vielleicht
glaubt der Ex-Kandidat auch
deshalb, dass die SPD bei der
nächsten Wahl nur ähnlich geringe Chancen haben wird.
Das Foto mit dem Stinkefinger? Würde er so nicht mehr
machen. Seine Frau? Scheint
ihm die Kandidatur immer noch
übel zu nehmen. Sigmar Gabriel? Er sei der beste Kanzlerkandidat, den die SPD vorzuweisen
habe, so Steinbrück gestern in
der „Bild“. „Unabhängig von seinem Amt als Parteichef ist Gabriel derjenige, der sich aufgrund
seiner Fähigkeiten am besten
für den Job des Kanzlerkandi-

daten anbietet.“ Vielleicht aber
doch nur deshalb, weil er halt
der Vorsitzende ist.
Denn wer die SPD führt, der
sollte sich sowieso zutrauen, das
Land zu regieren. Gabriels
Problem ist eines, das auch
Steinbrück gut kennt: mangelnder Rückhalt. In der eigenen
Partei ist Gabriel wenig gelitten.
Nach seiner wechselhaften Positionierung in der Griechenlandfrage samt harter Vorwürfe
gegen Athen und nach seiner
Rücktritts-Drohung beim Thema Vorratsdatenspeicherung,
hat sich sein Ansehen innerparteilich rapide verschlechtert.
Ähnlich war es damals bei Steinbrück, als er Kanzlerkandidat
war. Erstens unterliefen ihm im
Wahlkampf ebenfalls viele Fehler, zweitens hatte er kaum Rückendeckung der Führung und
der Basis. Wirklich beliebt war
Steinbrück nie. So scheint es bei
Gabriel ebenfalls zu sein.
Die SPD tut sich freilich immer schwer mit ihrem Spitzenpersonal. Gabriels Vorteil ist jedoch, dass derzeit kein Königsmörder in Sicht ist oder aber jemand, der es besser machen
könnte – und wollte. Ein Hoffnungsträger. Die SPD ist jedenfalls hochgradig nervös, vor allem in sozialen Netzwerken
wird viel Frust abgelassen. Und
eine nervöse, von Selbstzweifeln geplagte Partei wird politisch kaum mit ihren Positionen
überzeugen können. Für Steinbrück steht überdies fest: Für
ein gutes Wahlergebnis fehlen
aktuell die richtigen Inhalte.
Galt früher noch das Ziel 40

쏆 MEINUNG

Gabriel wird’s!
Von SZ-Korrespondent
Hagen Strauß

P

Peer Steinbrück sieht für die
SPD wenig Chancen im Kampf
ums Kanzleramt. FOTO: IMAGO

eer Steinbrück hat Recht.
Die SPD wird kaum eine
Chance haben, nach der
nächsten Bundestagswahl den
Kanzler zu stellen. Auch wenn
Steinbrück den Parteichef für
geeignet hält, so ändert das
nichts daran, dass die Sozialdemokratie derzeit unter Sigmar
Gabriel gewaltig durch den politischen Raum irrlichtert.
Dennoch wird er Kanzlerkandidat. Wer sonst sollte es denn
machen, wenn nicht Gabriel?
Ein SPD-Vorsitzender muss
diesen Anspruch haben. Würde
er sich dagegen entscheiden
und wie bei der letzten Wahl
jemanden wie Steinbrück vorschieben, könnte er gleich seinen Rücktritt anbieten – mutlos, kraftlos wären Attribute,
die man ihm anheften müsste.
Es nicht versucht zu haben,
wäre dann schlimmer, als am
Ende gegen eine übermächtige
Kanzlerin zu verlieren.

plus X, so werden die Sozialdemokraten laut Steinbrück
Schwierigkeiten haben, auch
nur die 30-Prozent-Marke zu
knacken: „Das Abarbeiten des
Koalitionsvertrages wird die
SPD nicht über 30 Prozent führen. Die SPD mobilisiert nicht,
sie weckt keinen Enthusiasmus,
sie reißt niemanden mit.“

Schuld sei die Fixierung der
SPD auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Andere Parteien
hätten das Thema auch für sich
entdeckt. Wohl wahr. Entscheidend sei daher: „Mit welcher Erzählung tritt die SPD 2017 an?“
Die wiederum hatte Steinbrück
2013 allerdings ebenso nicht
überzeugend zu bieten.

Tel Aviv. Israel hofft auf eine baldige Begnadigung des in den USA
zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilten Spions Jonathan Pollard. Dieser erfülle dafür
alle Kriterien, sagte Justizministerin
Ajelet
Schaked gestern
dem Armeesender. Er habe sich
während
der
Haft nichts zuschulden kommen lassen und
stelle keine Gefahr dar. Laut Jonathan
US-Medien ste- Pollard
he die Begnadigung am 21. November nach exakt
30 Jahren Haft an. Der heute 60Jährige, ein Ex-Analytiker der USMarine, hatte 1984 begonnen, für
Israel zu spionieren. 1985 war er
vor der israelischen Botschaft in
Washington festgenommen worden. Seit 1996 ist Pollard israelischer Staatsbürger.
dpa
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Islamverbände
wollen Mahnwache
nicht selber zahlen
Berlin. Die offiziell von islamischen Verbänden nach dem
„Charlie Hebdo“-Anschlag organisierte Mahnwache am Brandenburger Tor soll überwiegend
von CDU und SPD finanziert werden. Die Parteien hätten bei der
Organisation im Januar in größerem Umfang als bisher bekannt
mitgewirkt, schreibt die „Welt am
Sonntag“. Deshalb wolle der
Zentralrat der Muslime die Gesamtkosten von 33 000 Euro fast
vollständig auf die Parteien abwälzen: In einer Kostenaufstellung sei lediglich ein Eigenbeitrag
von 5000 Euro. Den Rest sollen
CDU und SPD übernehmen. kna
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Impulsvorträge, Workshops, Seminare
Lernen Sie von Experten und profitieren Sie von wertvollen Tipps.

Jetzt mit einem Motivationsschub durchstarten

Kraft schöpfen im Urlaub – aber ohne faule Ausreden
Sommerzeit, Urlaubszeit. Es
sollen die schönsten Tage des
Jahres werden – mit Erholung,
Spaß und gutem Essen satt.
Oh, da war ja was. Habe ich mir
nicht gerade erst vorgenommen
abzunehmen? Ich wollte doch
die perfekte Strandﬁgur. Und ich
wollte mich gesund ernähren,
um leistungsfähiger zu werden.
Und schließlich mache ich ja
auch deswegen Urlaub – um
wieder geistig und körperlich
ﬁt zu werden, um dann den
anstehenden Aufgaben wieder
gewachsen zu sein. Kennen Sie
diesen inneren Dialog? Manche
erleben ihn noch vor der Abreise.
Manche aber auch am Urlaubsort. Heute schlage ich mal richtig
zu, ist ja schließlich Urlaub. Im
Urlaub möchte ich mir mal so

richtig was gönnen. Immer diese
Disziplin, nein, hier und heute
nicht. Für viele Menschen ist der
Urlaub gedanklich das Ziel. Um
hier gut auszusehen, haben sie
diätet. Ok. Ziel erreicht. Aber warum aufhören mit der Arbeit an
der Figur? War das alles? Geht da
nicht doch mehr? Ist der Urlaub
wirklich ein Anlass, die bisherigen guten Vorsätze über Bord
zu werfen? Oder könnte er nicht
vielmehr die ideale Zeitspanne
und der perfekte Ort sein, um
mit den eigenen Wünschen und
persönlichen Zielen erst so richtig durchzustarten?
Wer den Urlaub als faule Ausrede benutzt und den Schlendrian
einziehen lässt, kann sich zu
Hause seines schlechten Gewis-

Buch zum Vortrag
Ergänzend zur Vortragsreihe erhalten Sie in der SZ-Einkaufswelt
den passenden Motivationsratgeber von Dirk Schmidt als Buch
oder Hörbuch.
Buch: Wenn Sie wüssten, was Sie können - Ein unterhaltsamer
Motivations-Ratgeber von Dirk Schmidt
Verkaufspreis: 19,95 Euro
Hörbuch MP 3 Audio: Wenn Sie wüssten, was Sie können - Ein
unterhaltsamer Motivations-Ratgeber von Dirk Schmidt, Laufzeit
261 Minuten
Verkaufspreis: 19,95 Euro
Das Buch und das Hörbuch sind in unserer Geschäftsstelle in
Saarbrücken, telefonisch unter 06 81 – 502 52 22 sowie online
unter www.sz-einkaufswelt.de erhältlich. Porto und Verpackung
pro Exemplar 2,80 Euro.

sens sicher sein. Drei Kilo habe
ich zugenommen im Urlaub.
Kein Wunder, wir haben ja auch
jeden Abend an der Poolbar viel
getrunken. Die Stimmung war
riesig. Aber irgendwie fühle ich
mich gar nicht erholt. Tja, wen
wundert’s. Jeder Urlaub ist die
Chance für einen Neuanfang, um
sich neu zu justieren, sich über
die eigenen Ziele klar zu werden
und persönliche Vorhaben weiter
zu entwickeln. Kraft schöpfen ist
angesagt, geistige und körperliche Entspannung, aber auch
gesunde Anspannung, vielleicht
durch Sport oder Wellness.
Ein guter Urlaub ist nicht die
Unterbrechung des Lebens,
sondern die Erholung vom Alltag
– frei von Stress und Sorgen,
im Idealfall. Eine Legitimation,

sich hemmungslos gegenteilig
zu verhalten ist er sicher nicht.
Ausnahme vielleicht: Partyurlaub. Aber da möchte sich
der Urlauber ja nicht erholen,
sondern eben feiern. Jeder muss
wissen, was er tut.
Verstehen Sie mich bitte richtig.
Auch ich als Saarländer liebe gutes Essen, köstlichen Wein und
lange Nächte am Meer. Und ich
möchte auch niemandem seinen
Urlaub verderben oder mit dem
erhobenen Zeigeﬁnger posieren.
Nein, ganz sicher nicht. Genuss
und Lebensfreude sind starke
Motivatoren und helfen, die Seele baumeln zu lassen. Entspannung ohne Genuss – auch für
mich kaum vorstellbar. Aber auf
das Maß kommt es an. Und auf
die Frage, ob Urlaub das Ende
guter Vorsätze ist, ein Zwischenschritt oder gar ein Anfang.
Viel und gut essen ist kein Widerspruch zu gesund essen. Bewegung ist kein Widerspruch zu
Spaß und Erholung. Und Wein in
Maßen soll ja sogar die Gesundheit fördern. Worum es geht, ist,
sich darüber klar zu werden, was
der Urlaub wirklich bedeuten
soll. Was soll er mir bringen? Ein
neuer Start? Der Beginn einer
neuen Lebensphase? Vieles
kommt Menschen in den Sinn,
wenn sie zur Ruhe kommen,
abschalten, reﬂektieren und sich
Gedanken außerhalb gewohnter
Bahnen bewegen können.
Es kann sich lohnen, sich auch
bestimmte Wunschergebnisse
für den Urlaub vorzunehmen.
Vielleicht eine Entscheidung

Wege zum persönlichen Erfolg:
Gewonnen wird im Kopf

treffen, die schon so lange
aufgeschoben worden ist. Oder
mit einer neuen Sportart, dem
Lernen einer neuen Sprache oder
eben einer anderen Ernährung
zu beginnen. Sind die Umstände andere als zu Hause, sind
die hindernden Routinen und
Gewohnheiten weg, lässt sich
abseits dieser vielleicht leichter
ein Anfang wagen.

Haben Sie es satt, sich Tag für Tag von Ängsten und Sorgen
mitreißen zu lassen? Sie wollen Ihren Tag mal wieder mit einem
Lächeln beginnen, mit einem Motivationsschub durchstarten?
Dann sind Sie bei Dirk Schmidt an der richtigen Adresse. In
seinem Vortrag erhalten Sie einen professionellen Einstieg, wie
Sie Ihre Motivation mit einfachen und alltäglichen Strategien
steigern können und somit den Tag erfolgreich meistern.

So oder so – ein Urlaub ist nur
gut, wenn er Sie stärkt, Sie
motiviert, Ihnen neue Kraft
verleiht. Wird der Urlaub nicht
derart genutzt, kommt schnell
die Reue. Und Reue bedeutet
wieder Stress, sorgt für negative
Gefühle. Und genau die sollten
ja vermieden werden. Urlaubszeit ist Qualitätszeit. Nutzen Sie
sie – für sich. Tun Sie sich etwas
Gutes, mit kleinen Sünden, aber
nicht den ganz Großen. Jetzt ist
die Zeit, Energie zu tanken und
Dinge zu beginnen. Oder einfach
konsequent zu bleiben, Kurs zu
halten und nicht zurückzufallen –
mit guten Gefühlen den eigenen
Wünschen und Vorhaben entgegen. Dann wird der Urlaub auch
nach seinem Ende schön und
erfolgreich gewesen sein.

Veranstaltungsort:
SZ-Forum, Eisenbahnstraße 33, 66117 Saarbrücken

In diese Sinne einen motivierenden, energiereichen und
stärkenden Urlaub – ohne faule
Ausreden.
Ihr
Dirk Schmidt
Motivation vom Proﬁ
www.dirkschmidt.com

Termin: Dienstag, 8. September
Referent: Dirk Schmidt

Einlass: ab 18:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr | Ende: ca. 20:30 Uhr
Preis:
Regulärer Preis: 40 Euro | Preis für SZ-Card-Inhaber: 35 Euro
(Preise inkl. Getränke)
Über den Referenten:
Dirk Schmidt ist gebürtiger Saarländer und zählt
zu den bekannten Erfolgstrainern, Top-Speakern
und ist Bestseller-Buchautor zum Thema Motivation. Einem großen Publikum wurde er durch
viele TV-Sendungen, u.a. bei RTL, SAT1, WDR,
N24 und Kabel 1 bekannt.

TICKET-BESTELLUNG
Ticket-Hotline
0681/ 502 55 22
Erreichbarkeit Hotline: Mo bis Fr 8-18 Uhr | Sa 8-13 Uhr
Vorverkaufsstelle:
Pressezentrum der Saarbrücker Zeitung, Eisenbahnstraße 33,
66117 Saarbrücken
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13 Uhr und 14-16.30 Uhr
Weitere Veranstaltungen unter:
www.saarbruecker-zeitung.de/expertenforum

