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Der Satz war ein Vermögen 
wert: „Quecksilber na-

hezu Null.“ Der niederlän-
dische Physiker Heike Kamer-
lingh Onnes notierte ihn 1911. 
Er hatte Quecksilber mit flüssi-
gem Helium bis fast zur tiefs-
ten Temperatur im Universum 
heruntergekühlt und dann den 
elektrischen Widerstand des 
Metalls gemessen. Dieser war 
nicht nennenswert – so wurde 
kaum Energie als Wärme an 
die Umwelt verschwendet. Die 
Entdeckung dieser Supraleitung 
brachte Onnes 1913 einen No-
belpreis und 143 000 schwe-
dische Kronen ein - heute eine 
knappe Million Euro. Kammer-
lingh Onnes träumte damals 
schon von der sparsamen Su-
praleiter-Stromversorgung. 

Rund 100 Jahre später sind 
Kabel für gewöhnlich immer 

noch aus Kupfer und nicht ohne 
Widerstand. Die Supraleitung 
hat Nischen erobert – beispiels-
weise in der Medizintechnik.  

Magnetresonanztomographen 
arbeiten mit starken, supralei-
tenden Magneten, gewickelt 
aus Nioblegierungen. Da lohnt 
die aufwendige Kühlung. Aber 
Supra-Stromkabel gibt es nur 
als Experimentierstrecken. Ihr 
Innerstes besteht aus Kerami-
ken. Diese Leiter brauchen um 
die minus 200 Grad Betriebs-
temperatur. Und sie sind teuer. 

Vielleicht aber erleben sie jetzt 
ihren Durchbruch, die Tief-

kühlkabel. Das Potsdamer Insti-
tut IASS und das Schweizer For-
schungszentrum CERN haben 
eine Weltneuheit im Labor de-
monstriert. Sie schickten Strom 
fast ohne Verluste durch eine 
20 Meter lange Leitung. Das Re-

volutionäre daran ist das Ma-
terial darin – Magnesiumdibo-
rid. Ein grauer Draht – chemisch 
ziemlich simpel. Im Vergleich zu 
spröden Keramik-Supraleitern 
lässt sich die graue Alternative 
gut verarbeiten und ist billiger.

Kalte Stromnetze der Zukunft  
– sie könnten aus unterirdi-

schen, 30 Zentimeter dicken 
Rohren bestehen. Darin verlau-
fen zwei etwa fingerbreite Ka-
bel aus Magnesiumdiborid, um-
hüllt von einem Kühlmantel aus 
minus 250 Grad kaltem Was-
serstoff. Den enormen Kältebe-
darf macht das Material aber 
teilweise wett, weil es preiswer-
ter als Kupfer ist. Eine Kupfer-
leitung transportiert Strom mit 

bis zu acht Prozent Verlust. Bei 
Magnesiumdiborid sind es etwa 
1,5 Prozent – verursacht vor al-
lem durch die Kühlung. Dafür 
ließe sich eine erprobte Technik 
nutzen: die Kältemaschinen, die 
heute an Erdgastrassen stehen. 

Die Forscher haben die Kos-
ten des kalten Kabels ge-

schätzt. „Es wäre sicherlich 
nicht teurer als ein vergleich-
bares herkömmliches Erd-
kabel“, sagt Stefan Stückrad 
vom IASS Potsdam. Und: Die 
Umwelt würde weniger belastet. 
Zum Vergleich: Für eine Stan-
dard-Erdleitung, mit der die 
Stromproduktion eines mittel-
großen Kohlekraftwerkes über-
tragen werden soll, muss ein 

rund 20 Meter breiter Graben 
ausgehoben werden. Für eine 
gleich leistungsstarke supralei-
tende Trasse muss der Graben 
maximal sechs Meter breit sein.

Noch steckt die Supra-Lei-
tung im Laborstadium. Fünf 

bis acht Jahre wird es dauern, 
meinen Experten, bis die Tech-
nik marktreif ist. Doch in ei-
ner neuen Energie-Welt, in der 
Windkraft aus dem Norden zu 
Autowerken im Süden über-
tragen werden muss, lohnt die 
Suche nach Alternativen – zu 
breiten Stromschneisen und rie-
sigen Überland-Masten. 

Fragen und Meinungen zu  
Nachgeforscht an: cvd@moz.de

die

Nachgeforscht 
Neues aus  

Wissenschaft und Technik

Leitungswirrwarr: Bilder wie dieses könnten mit unterirdisch verleg-
ten Supraleitern der Vergangenheit angehören. Foto: dpa

Kalte Kabel
Wie Supraleiter die Stromnetze revolutionieren könnten

Ina Matthes 

Von Patrick Guyton 

München. Ganz überwiegend 
zollten Politiker und Kolle-
gen dem verurteilten ehema-
ligen FC-Bayern-Präsidenten 
Uli Hoeneß am Freitag Respekt 
für seinen Schritt, sein Urteil 
anzunehmen und ins Gefäng-
nis zu gehen. Was steht ihm 
dort bevor? 

Uli Hoeneß wird seine dreiein-
halbjährige Gefängnisstrafe al-
ler Voraussicht nach in der 
Justizvollzugsanstalt Lands-
berg absitzen. Gegenüber 
dieser Zeitung sagte ein 
Sprecher der Münchner 
Staatsanwaltschaft, dass 
im Belegungsplan der 
bayerischen Haftanstal-
ten dieses Gefängnis für 
Hoeneß vorgesehen sei. 

Die Kreisstadt am Lech 
mit ihren 28 000 Einwoh-
nern liegt 60 Kilometer west-
lich von München. Das Gefäng-
nis, neben dem ein Fußballplatz 
liegt, ist vor allem deshalb be-
kannt, weil Adolf Hitler dort im 
Jahr 1924 in Festungshaft ge-
sessen und seine NS-Hetzschrift 
„Mein Kampf“ verfasst hatte.  

Nach Angaben der Staats-
anwaltschaft dürfte der Haf-
tantritt rasch innerhalb weniger 
Wochen erfolgen. Am Montag 
entscheiden die Staatsanwälte, 
ob sie Revision gegen das Ur-
teil einlegen. Sollte dem nicht 
so sein, wird auf das schriftli-
che Urteil mit der Unterschrift 
der drei Richter gewartet. Ist die-
ses dann eingetroffen, leitet die 
Staatsanwaltschaft als zustän-
dige Behörde die Urteilsvollstre-
ckung ein. Beim Gefängnis wird 
nachgefragt, ob Hoeneß kom-
men kann. Er selbst erhält die 
Aufforderung zum Haftantritt zu 
einem bestimmten Datum. Dies 
muss man sich in etwa vorstel-
len wie früher die Einberufung 
zur Armee oder zum Zivildienst. 

In Landsberg gibt es 565 Haft-
plätze für Männer; in der Re-
gel sitzen dort Ersttäter. Das Ge-
fängnis war im Jahr 1908 gebaut 
worden. Bekannte Häftlinge wa-

ren Hannsheinz Porst, Chef der 
Kette „Photo Porst“, der für die  
DDR spionierte, oder der Oet-
ker-Entführer Dieter Zlof. Wei-
terhin sitzt Helg Sgarbi dort ein, 
der die Milliardärin und BMW-
Erbin Susanne Klatten mit inti-
men Fotos erpresst hatte. 

Hoeneß hat keinen Anspruch 
auf eine Einzelzelle, es wird 
aber damit gerechnet, dass er 
eine bekommt. Ob mit dem zu-
rückgetretenen Präsidenten des 
FC Bayern München in Teilen 
anders umgegangen wird als mit 
anderen Häftlingen, wird von 
der Anstaltsleitung festgelegt. 
So könnte es sein, dass er etwa 
gesondert Hofgang erhält, falls 
Mit insassen ihn zu sehr anpö-
beln. 

Die Gefängniszellen in Bay-
ern sind acht bis zehn Quadrat-
meter groß, sie enthalten ein 
Bett, einen Tisch, einen Stuhl 
und einen Schrank. Einen Fern-
seher kann sich Hoeneß in der 
Zelle aufstellen, allerdings gibt 
es kein Pay-TV zu sehen und 
damit auch nicht die meis-
ten Champions-League-Spiele. 
Diese werden aber regelmäßig 

live und vollständig im Bayeri-
schen Rundfunk übertragen. Die 
genauen Regeln für Gefangene 
finden sich im bayerischen Straf-
vollzugsgesetz. So kann Hoeneß 
etwa seine eigene Kleidung und 
Bettwäsche mitbringen. Luxus-
gegenstände und Handys sind 
verboten. Grundsätzlich besteht 
Arbeitspflicht. Anton Bachl vom 
Bund der Vollzugsbediensteten 
regt an, dass Hoeneß als Metz-
gereibesitzer in der Gefängnis-
küche oder in der Gefängnis-
metzgerei arbeiten könnte. 

Doch wie lange muss Hoe-
neß überhaupt einsitzen? 

Nach zwei Dritteln der ver-
hängten Haftzeit kann die 

Strafe auf Bewährung 
ausgesetzt werden. Das 
bedeutet, dass er nach 
28 Monaten, in Frei-
heit käme. Bei guter 
Führung und güns-

tiger Prognose be-
steht aber schon viel 

früher die Möglichkeit, in den 
offenen Vollzug zu wechseln. 

Tatsächlich sitzen manche 
Verurteilte nur wenige Monate 
komplett ein. Beim offenen Voll-
zug käme Hoeneß vermutlich 
in das Freigängerheim in Mün-
chen. Dort würde er schlafen 
und dürfte tagsüber arbeiten, 
etwa beim FC Bayern München 
– oder auch bei 1860 München. 

Einen solchen Status hat der-
zeit der einstige Manager der 
bayerischen Landesbank, Ger-
hard Gribkowsky, der wegen Be-
stechung durch den Formel-1- 
Boss Bernie Ecclestone zu 
achteinhalb Jahren verurteilt 
wurde. Nach einem Jahr bekam 
er Freigang, er arbeitet für einen 
österreichischen Baukonzern. 

Auch der Ex-Bayern-Kicker 
Breno ist im offenen Vollzug, 
er hatte aus Verzweiflung und 
im Rausch sein Haus nieder-
gebrannt. Breno ist in der Nach-
wuchsabteilung des FC Bayern 
München tätig. Zudem darf er 
jedes zweite Wochenende bei 
seiner Familie verbringen.        

Steuersünder Uli Hoeneß muss sich in der Haftanstalt Landsberg auf einen neuen Tagesablauf einrichten

Umzug auf zehn Quadratmeter

Ortswechsel: Uli Hoeneß (u.) wird demnächst von seinem Anwesen in Bad Wiessee (l.) in die Justizvollzugsanstalt Landsberg/Lech (r.) umziehen.  Fotos: dpa
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Nach Gesprächen mit 
meiner Familie habe 
ich mich entschlossen, 
das Urteil des Land-
gerichts München II in 
meiner Steuerangele-
genheit anzunehmen. 
Ich habe meine An-
wälte beauftragt, nicht 
dagegen in Revision zu 
gehen. Das entspricht 
meinem Verständnis 
von Anstand, Haltung 
und persönlicher Ver-
antwortung. Steuerhin-
terziehung war der Feh-
ler meines Lebens. Den 
Konsequenzen dieses 
Fehlers stelle ich mich.
Außerdem lege ich 
mit sofortiger Wirkung 
die Ämter des Prä-
sidenten des FC Bay-
ern München e.V. und 
des Aufsichtsratsvor-
sitzenden der FC Bay-
ern München AG nie-
der. Ich möchte damit 
Schaden von meinem 
Verein abwenden. Der 
FC Bayern München ist 
mein Lebenswerk, und 
er wird es immer blei-
ben. Ich werde diesem 
großartigen Verein und 
seinen Menschen auf 
andere Weise verbun-
den bleiben, solange 
ich lebe.
Meinen persönlichen 
Freunden und den An-
hängern des FC Bay-
ern München danke ich 
von Herzen für ihre Un-
terstützung. 

München, 
14. März 2014 
Uli Hoeneß

Rücktrittserklärung 
im Wortlaut

Da ist noch mehr drin

Gratulation und Hut ab! Da 
kommt ein Frauentrio mit 

einem selbstkomponierten 
Lied und rockt den Voraus-
scheid zum Eurovision Song 
Contest – stark! Elaiza liefer-
ten in Köln nicht nur eine tolle 
Show ab, sondern sie über-
zeugten auch musikalisch. 
Ihre Mischung aus Pop- und 
Folk-Elementen zündete. Die 
Zuschauer erlebten, dass In-
strumente wie Akkordeon und 
Kontrabass – die übrigens an 
jeder Musikschule unterrichtet 
werden – gar nicht altmodisch 
sein müssen, sondern eine Be-
reicherung für Popmusik jeder 
Art sein können.

Der erfrischende Auftritt der 
Drei hob sich stark vom üb-

lichen Durchschnittspop ab. 

Vorbei scheinen glücklicher-
weise auch die Zeiten, als 
Platzhirsche wie Ralph Siegel 
das Sagen hatten. Der aktuelle 
Modus mit mehrstufigem Vor-
entscheid hat sich belebend 
ausgewirkt. Nominiert wird 
nun, was einem breiten Pu-
blikum gefällt und nicht, was 
in irgendwelchen Kommissio-
nen als würdig befunden wird, 
Deutschland in der Endrunde 
zu vertreten.

Natürlich kann keiner vor-
hersagen, ob Elaizia das 

Schicksal von Cascada – im 
Vorjahr 21. – erleiden werden 
oder vielleicht sogar an die Er-
folge von Lena anknüpfen kön-
nen. Aber wer den Abend von 
Köln erlebt hat, der ahnt: Da ist 
noch mehr drin.  Michael Gabel

Der Aktionismus im Bran-
denburger Bildungsminis-

terium beeindruckt nur auf den 
ersten Blick: Zehn Millionen 
Euro pro Jahr zur Absicherung 
des Unterrichts, weitere sieben 
Millionen für die Entlastung der 
vorhandenen Lehrkräfte und 
eine 50 000 Euro teure bun-
desweite Anzeigenkampagne 
in überregionalen Zeitungen, 
um 700 neue Pädagogen an 
die Schulen im Osten Deutsch-
lands zu locken.

Geht diese Rechnung nicht 
auf, besteht die Gefahr, 

dass das System Schule wie 
ein Kartenhaus in sich einstürzt. 
Schon jetzt wird jede zehnte 
Unterrichtsstunde nicht fach-
gerecht gegeben. Und der mit 
zwei Prozent bezifferte tatsäch-
liche Stundenausfall ist zwar 
niedrig und auch bundesweit 
vertretbar, er täuscht aber da-
rüber hinweg, dass ein Großteil 
der nicht eingerechneten Ver-
tretungsstunden eher schlecht 
als recht über die Zeit gebracht 
wird. Klassen und Gruppen 
werden zusammengelegt, För-
derstunden und Teilungsunter-
richt entfallen, Schüler werden 
zu selbständigem Arbeiten an-
gehalten, weil Kollegen über 
kurz oder lang ausfallen. 

Auf der Strecke bleiben 
der zu vermittelnde Lehr-

stoff und der Wissensstand 
der Kinder und Jugendlichen. 
Was fehlt, ist eine langfristige 
Strategie, wie Brandenburg 
den Lehrermangel mit all sei-
nen Folgen in den Griff bekom-
men will. Dass es wie in allen 
Branchen auch im Bildungs-
bereich an Fachkräften fehlen 
wird, ist seit Jahren bekannt. 
Mit Beginn des nächsten Schul-
jahres gehen bis zu 600 Päda-

gogen in den Ruhestand – und 
müssen ersetzt werden. Wei-
tere 400 Kräfte werden benö-
tigt, um die Stundenreduzie-
rungen der Grundschul- und 
Oberschullehrer sowie die Ent-
lastungsstunden älterer Kolle-
gen ab kommendem Schuljahr 
abzufedern. Doch die deutsch-
landweite Suche nach 700 Leh-
rern droht schon deshalb zu 
scheitern, weil die Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten in Bay-
ern, Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen besser 
als in Brandenburg sind. Zu-
dem wirft das ähnlich unterver-
sorgte Nachbarland Mecklen-
burg-Vorpommern zeitgleich in 
den alten Bundesländern sei-
nen Köder aus und wirbt mit 
den Vorzügen eines Arbeits-
platzes am Meer.

Auf den Rekordkranken-
stand in Brandenburg all-

gemein und unter den Lehrern 
besonders kann das Bildungs-
ministerium bis zur Lösung 
struktureller Probleme nur mit 
Erste-Hilfe-Maßnahmen rea-
gieren, um den damit verbun-
denen Unterrichtsausfall unter 
Kontrolle zu halten. Dass die 
Schulen auf ehemalige Kolle-
gen, Referendare und sogar 
pädagogisch qualifizierte El-
tern zurückgreifen, mag ver-
wundern und manchem frag-
würdig erscheinen, ist aber 
vermutlich die einzig erfolg-
versprechende Alternative zum 
Totalausfall an Unterrichtsstun-
den, der Lehrer, Schüler und 
Eltern gleichermaßen belas-
tet. Dass Aushilfen einsprin-
gen, weil die Fachlehrer sich 
krankmelden, kann aber nur die 
Ausnahme von der Regel sein. 
Eigentlich stellt sich Branden-
burg mit dieser Notlösung ein 
Armutszeugnis aus.

AndreAs Wendt

Lehrer-Not  
ist auch ein  
Armutszeugnis


