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geblickt. „Die freien Berufe
sorgen sich im Zuge des Krie-
ges gegen die Ukraine vor
einer sich weiter verfestigen-
den Wirtschaftskrise und
einem schwierigen Marktum-
feld. Eine Skepsis, die die Be-
sorgnis über den weiteren
Verlauf der Corona-Pandemie
überlagert“, sagte BFB-Präsi-
dent Friedemann Schmidt
dem RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND).

Das spiegele sich auch im
Geschäftsklima wider. „Zwar
fällt diesesbesserausals inder
sonstigen Wirtschaft, aber ge-
rade die Geschäftserwartun-
gen trüben es deutlich ein“,
sagte Schmidt.

NebenKriegundPandemie
bereitet auch den freien Beru-
fen vor allem der Fachkräfte-

mangel große Schwierigkei-
ten. Jeder dritte freiberuflich
Tätige gab an, dass dieKapazi-
täten inzwischen ausgelastet
oder überlastet seien. Bei der
Frage nach Gründungsrisiken
in Deutschland wurde fehlen-
des Personal ebenfalls häufig
genannt. „Die freien Berufe
stoßen zunehmend an ihre Ka-
pazitätsgrenzenundgehenda-
rüber hinaus“, warnte
Schmidt. „Wenn diese Über-
last mit Überstunden nicht
mehr zu kompensieren ist, be-
deutet dies in letzter Konse-
quenz auch, dass Aufträge ab-
gelehnt werden müssen.“

Die Politik müsse jetzt ent-
schieden gegensteuern, for-
derte der BFB-Präsident. Um
Familie und Beruf besser ver-
einbaren zukönnen,müsse vor

allem in ländlichen Regionen
eine „zeitlich ausreichende,
auch die Tagesrandstunden
umfassendewohnortnahe Kin-
derbetreuung auch für Grund-
schülerinnen und Grundschü-
ler ermöglicht“werden, beton-
te er.

Der Bundesverband der
Freien Berufe vertritt als Spit-
zenverband der freiberufli-
chen Kammern und Verbände
die Interessen von Selbststän-
digen wie Angestellten. In
Deutschland sind laut BFB
rund 1,46 MillionenMenschen
als selbstständige Freiberufle-
rinnen und Freiberufler tätig.
Sie beschäftigen über 4,2 Mil-
lionen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und steuern etwa
11 Prozent zum Bruttoinlands-
produkt bei.

Freiberufler sind oft Einzel-
kämpfer. FOTO: IMAGO/WESTEND61

den Zeitungen der Funke-Me-
diengruppe.

Wenn der Gasfluss aus
Russland „motiviert länger an-
haltend abgesenkt wird, müs-
sen wir ernsthafter über Ein-
sparungen reden“. Die ver-
bleibenden zwölf Wochen bis
zur Heizperiode müssten ge-
nutzt werden, um Vorberei-
tungen zu treffen. „Viele Ver-
braucher werden schockiert
sein, wenn sie Post von ihrem
Energieversorger bekom-
men“, sagte Müller. „Durch

das, was Putin uns bei Nord
Stream1beschert, ist eineVer-
dreifachung drin.“ Nach sei-
nen Angaben würden bei
einem akuten Gasmangel Pri-
vathaushalte ebenso wie
Krankenhäuser oder Pflege-
heime besonders geschützt.
„Ichkannzusagen, dasswir al-
les tun, um zu vermeiden, dass
Privathaushalte ohne Gas da-
stehen“, sagte Müller.

Mit Blick auf Versorger wie
den in Not geratenen Gasim-
porteur Uniper sagte Habeck:

Uniper in schweren Turbulenzen

Deutschlands größter Impor-
teur von russischem Erdgas,
Uniper, gerät wegen der star-
ken Drosselung der Lieferun-
gen in Turbulenzen und ruft
nach staatlichen Hilfen. Der
Energiekonzern musste seine
Ergebnisprognosen kassieren
und prüft, wie die Liquidität
der Gesellschaft weiter gesi-
chert werden kann, wie es in
einer Pflichtmitteilung an die
Börse hieß. Nach eigenen An-
gaben liefert Uniper rund ein
Drittel des deutschen Gasbe-

darfs direkt an Industrieunter-
nehmen und Stadtwerke.
Außerdem ist das zum finni-
schen Fortum-Konzern gehö-
rende Unternehmen der größte
Betreiber von Erdgasspeichern
in Deutschland. Uniper erhält
seit Mitte Juni nach eigenen
Angaben nur noch 40 Prozent
der vertraglich zugesicherten
Gasmengen von Gazprom und
muss teuer Ersatzmengen be-
schaffen. Diese Mehrkosten
könne man bislang nicht an
seine Kunden weitergeben.

Aufseher
beraten bei
Lufthansa

FRANKFURT. Die massiven
Probleme im Flugbetrieb wer-
den nun auch denAufsichtsrat
der Lufthansa beschäftigen.
Laut „Handelsblatt“ wird das
GremiumamMittwochaufBe-
treibenderArbeitnehmerseite
tagen. Die Airline hatmehrere
TausendFlüge in diesemSom-
mer wegen Personalmangels
abgesagt, es soll intern massi-
venUnmutwegen vermeidba-
rer Probleme und schlechter
Kommunikation geben.

Unterdessen hat die Luft-
hansa ihr Ticketangebot für
Europa- und Inlandsflüge
drastisch eingeschränkt. Über
mehrere Tage hinweg können
Flüge imJuli nur inden teuers-
ten Buchungsklassen erwor-
ben werden. So sollen Plätze
für Umbuchungen frei gehal-
ten werden, die sich aus den
angekündigten Flugstrei-
chungen ergeben.

Nutzer berichten von Eco-
nomy-Ticketpreisen in der
Klasse Y von mehr als 1000
Euro von Frankfurt nach Lon-
don. Einfache Inlandstickets
von Frankfurt nach Hamburg
oder Berlin sollten 400 Euro
kosten. Erst nach Abschluss
der Umbuchungen will Luft-
hansa das System wieder öff-
nen.

Allianz warnt
vor weiteren

Fluten
UNTERFÖHRING. Die Flut des
vergangenen Sommers wird
nach Einschätzung von
Deutschlands größtem Versi-
cherer Allianz keine einmali-
ge Katastrophe bleiben. „Wir
werden zu unseren Lebzeiten
noch das eine oder andere Er-
eignis dieser Art in Deutsch-
land sehen“, sagte Jochen
Haug, Chef der Schadensab-
wicklung der Allianz. „Hof-
fentlich nicht ganz so schlimm
wie imAhrtal, aber solche ext-
remen Wetterereignisse wer-
den statistisch häufiger.“

Versicherungen analysie-
ren in großem Umfang Scha-
densdaten. „Wir beobachten
häufiger, dass Gewitterzellen
nicht mehr wandern bezie-
hungsweise sich nur sehr
langsam fortbewegen“, sagte
Haug. Das führe zu dramati-
schen Niederschlägen in
einem kleinen Gebiet. Die
Flut 2021 hatte über 180 Tote
gefordert und 30 Milliarden
Euro finanziellen Schaden
verursacht.

Freiberufler fürchten Wirtschaftskrise
Verbandsumfrage zeigt wachsenden Pessimismus – Personalmangel bleibt Problem

BERLIN. Unter Freiberuflern in
Deutschland wächst die Angst
vor einer Wirtschaftskrise in-
folge des Ukraine-Kriegs und
der aktuell hohen Inflation.
Wie eine Konjunkturumfrage
des Bundesverbands der
Freien Berufe (BFB) unter
1300 Mitgliedern ergab, er-
warten nur noch 13 Prozent der
Befragten im zweiten Halbjahr
eine günstigere Entwicklung
als zu Beginn des Jahres.
60 Prozent gehen von etwa
gleichbleibenden wirtschaftli-
chenBedingungen aus, 27 Pro-
zent erwarten eine ungünsti-
gere Entwicklung. Im vergan-
genen Sommer hatten ledig-
lich 21Prozent derBetriebene-
gativ auf das zweite Halbjahr
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Aramco überholt
Apple an der Börse
FRANKFURT/MAIN. Die Un-
ruhe an den Börsen wirbelt
auch das Ranking der wert-
vollsten Unternehmen durchei-
nander. Mit einem Börsenwert
von 2,3 Billionen Dollar zum
Stichtag 30. Juni lag der Öl-
konzern Saudi Aramco knapp
vor Apple mit 2,2 Billionen Dol-
lar, wie die Beratungsfirma EY
mitteilt. Technologiekonzerne
haben seit dem Jahresbeginn
wegen der Zinswende anWert
verloren, Energieunternehmen
erleben dagegen wegen der
steigenden Energiepreise eine
Renaissance. Deutsche Kon-
zerne sind erstmals seit Beginn
der Erhebungen im Jahr 2006
nicht mehr unter den Top 100
vertreten.

Der Automarkt in
den USA schwächelt
HERNDON. Chipmangel und
Lieferkettenprobleme bremsen
auch den US-Automarkt. Die
deutschenMarken haben dort
im zweiten Quartal deutlich an
Absatz eingebüßt. VW verkauf-
te 78281 Neuwagen, rund ein
Drittel weniger als vor einem
Jahr. BMWbliebmit 78905
Autos um 18,3 Prozent unter
demVorjahreswert, und bei der
Kleinwagentochter Mini sackte
der Absatz um fast die Hälfte
ab. Die VW-Tochter Audi lagmit
48049 Autos um 28 Prozent
unter demVorjahreswert, wäh-
rend die Konzernschwester Por-
sche den Verkauf um 2,8 Pro-
zent auf 19487 Autos steigerte.
Zahlen vonMercedes-Benz la-
gen noch nicht vor.

Lieferengpässe auch
bei Zigaretten
LEINGARTEN. Auch Tabak-
konzerne haben teilweise Lie-
ferprobleme. Die Lage habe
sich in den vergangenenWo-
chen deutlich verschlechtert,
sagte der Vertriebsleiter des
Tabak-Großhändlers Dietz, Cy-
ryl Ratz. So liefere Philip Morris
etwa ein Viertel weniger Ware
als normalerweise. Es gehe um
mehrere Verpackungsgrößen
der Marken Marlboro und LM.
Auch von den Marken Lucky
Strike und Pall Mall des Her-
stellers BAT bekomme man
weniger als gewünscht. Eine
Sprecherin von Philip Morris
sagte, es gebe wegen der „an-
gespannten Lage auf den Roh-
stoffmärkten“ Engpässe bei
mehreren Produkten.

KURZNOTIZEN

Schließung in China
belastet Tesla
AUSTIN. Nach coronabeding-
ten Produktionsausfällen in
Shanghai ist bei Tesla die Serie
von Quartalsrekorden bei den
Auslieferungen gebrochen. Der
Elektroautohersteller brachte
im zweiten Vierteljahr weltweit
254695 Fahrzeuge zu den
Kunden. Das waren zwar mehr
als vor einem Jahr, bedeutet
aber einen Rückgang gegen-
über gut 310000 Autos im ers-
ten Quartal. Tesla verwies auf
„Herausforderungen in der Lie-
ferkette“ undWerksschließun-
gen, auf die das Unternehmen
keinen Einfluss habe.

In China läuft die Produktion
nur sporadisch.
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Vorbereitung für den
Totalausfall läuft

Wartung von Nord Stream 1 könnte in Stopp aller Gaslieferungen aus Russland münden

BERLIN.Der befürchtete Stopp
sämtlicher russischer Gaslie-
ferungen könnte nach Ansicht
von Bundeswirtschaftsminis-
ter Robert Habeck (Grüne)
eine Preisexplosion bei eini-
genStadtwerken zur Folge ha-
ben.HabeckundderPräsident
der Bundesnetzagentur, Klaus
Müller, fürchten einen Total-
ausfall der Lieferungen über
die Ostsee-Pipeline Nord Stre-
am 1.

Habeck sagte am Samstag
bei einer Veranstaltung der
Wochenzeitung „Die Zeit“,
man habe es vor dem Hinter-
grunddes russischenÜberfalls
aufdieUkrainemit „einerqua-
si wirtschaftskriegerischen
Auseinandersetzung“ zu tun.

Am 11. Juli beginnen jährli-
che Wartungsarbeiten bei
Nord Stream, die in der Regel
zehn Tage dauern. Dann fließt
keinGas durchNord Stream 1.
Die Frage sei, ob Russland da-
raus „eine länger andauernde
politische Wartung“ mache,
sagte der Präsident der Bun-
desnetzagentur, Klaus Müller,

„Die Unternehmen, die jetzt
sehr viel russischesGashaben,
die haben ein echtes Pro-
blem.“ Da sie nicht ausrei-
chend beliefert werden, müs-
sen sie Gas am freien Markt
zukaufen – zu aktuellen, ext-
rem hohen Preisen. Diese
Mehrkosten können sie aber
nicht unmittelbar an ihre Kun-
den weitergeben. Entweder
der Staat unterstütze sie, sagte
Habeck, „oder man erlaubt
den Unternehmen, die Preise
weiterzugeben“.

Dies sei im Energiesiche-
rungsgesetz vorgesehen. Ein
Paragraf, der den Unterneh-
men erlauben würde, die Prei-
se außerhalb der Vertragsbin-
dung weiterzugeben, sei bis-
her aber aktiviert worden.
Denn dies sei „ein sehr, sehr
scharfes Schwert“.

Im Fall des Großhändlers
Uniper sind die Kunden unter
anderem Stadtwerke, bei
denen die Preissprünge dann
schlagartig ankämen. „Das
würde bedeuten, dass man für
einigeStadtwerke,diedannmit
ihren Kunden zu tun hätten, so-
fort eine Preisexplosion haben
würde“, sagteHabeck.

VON BASIL WEGENER
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Auf russischer Seite drücken Kompressoren das Gas durch die Pipeline. Ab 11. Juli machen sie Pause. FOTO: IMAGO/KOVALEV


