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BGH-Grundsatzurteil gibt
wenigermiete.de recht

Von Ulrich Paul

Der Bundesgerichtshof (BGH)hat
die Rechte von Verbrauchern

gestärkt. Die BGH-Richter entschie-
den amMittwoch, dass das Internet-
portal wenigermiete.de als Inkasso-
unternehmen rechtliche Ansprüche
von Mietern durchsetzen darf. Die
Tätigkeit des Internetportals sei von
derBefugnis gedeckt, Inkassodienst-
leistungen zu erbringen.
Zwar ging es bei der Entschei-

dung lediglich um den Fall eines
Mieters ausBerlin, der lautMietspie-
gel rund 24 Euro zu vielMiete zahlte.
Das Urteil gilt aber als richtungswei-
send, weil auch andere Internet-Un-
ternehmen, dieVerbraucher im Die-
selskandal oder bei Flugverspätun-
gen vertreten, mit einem ähnlichen
Geschäftsmodell arbeiten.
„Die heutige Entscheidung des

Bundesgerichtshofs ist ein Meilen-
stein für den Verbraucherschutz“,
sagte Daniel Halmer, Rechtsanwalt
und Gründer von wenigermiete.de.
Die Durchsetzung von kleinen und
mittleren Ansprüchen über klassi-
sche Kanzleien sei bisher so teuer
gewesen, dass kaum ein Verbrau-
cher seine Rechte eingefordert
habe. „Unternehmen wussten das
und haben deshalb systematisch
gegen geltendes Recht verstoßen“,
so Halmer.
Der Berliner Mieterverein (BMV)

erklärte: „Mit dem BGH-Urteil war
zu rechnen.“ Denn schon das Bun-
desverfassungsgericht habe im Jahr
2002 eine umfassende und vollwer-
tige Beratung durch Inkassounter-
nehmen als zulässig erachtet. Aller-
dings seien Online-Checks nicht für
alle undauchnicht in allenFällen als
sachgerechte Beratung anzusehen,
so BMV-Geschäftsführer Reiner
Wild. Berlin Seite 9
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Protest der
geschminkten

Schülerin
Von Jörg Hunke

Kann man schon so machen, umals Schülerin weltweit wahrge-
nommen zu werden: Die 17 Jahre
alte US-Amerikanerin Feroza Aziz
zeigte ihrer Community in einemVi-
deo, wie man seinen Wimpern mit
einer Wimpernzange den ultimati-
ven Schwung verpasst. Nach ein
paar Sekunden wechselte sie unver-
mittelt das Thema und wurde sehr

politisch. Sie in-
formierte über
die Verfolgung
der uigurischen
Minderheit in
China. Und be-
kamdieKraft der
Zensur zu spü-
ren. Die Platt-
form TikTok
sperrte ihren Ac-
count.
In ihrem Vi-

deo macht sie deutlich, wie sehr sie
das Vorgehen der chinesischen Re-
gierung verurteilt. Sie zählt auf, dass
Muslime in den Lagern gezwungen
werden, Schweinefleisch zu essen,
drangsaliert und umgebracht wer-
den. „Eine neue Form von Konzen-
trationslagern, über die keiner
spricht“, sagt die bekennendeMusli-
min.
Gut möglich, dass der chinesi-

schen Regierung das zu viel Kritik
war und sie sich in den Fall einge-
schaltet hat, um für die Sperrung des
Accounts zu sorgen. Aber das sind
Spekulationen. Offiziell erklärte der
Konzern, dass Feroza Aziz zuvor un-
ter dem Nutzernamen feroza.x ein
Videogepostet habe, indemeinFoto
von Osama bin Laden zu sehen war,
damit habe sie gegen die Regularien
verstoßen. Was auch immer der
wahre Grund gewesen sein mag: Fe-
rozaAziz gehört zuder jungenGene-
ration, die neueWege sucht, um ihre
ZielgruppeauchmitpolitischenBot-
schaften zu erreichen. In Deutsch-
landhatte derYouTuber Rezo imMai
Schlagzeilen gemacht, als er atemlos
die CDU-Politik kritisierte.
In den USA, und nicht nur dort,

wird jetzt über die Lage derMuslime
in China diskutiert – und genau das
war das Ziel von Aziz. Sie hat dasmit
einem Schminktutorial erreicht, das
sie simpel im Selfie-Modus aufge-
nommen hat und das nach 40 Se-
kunden endet. Mit demHinweis üb-
rigens, das politische Thema auf-
merksam zu verfolgen, aber die
Wimpernzange auch nicht zu ver-
nachlässigen. Wer es sehen will: Bei
Twitter ist es noch zu finden (Ac-
count: @x_feroza). Politik Seite 4
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Feroza Aziz
ärgert die Staatsmacht

in China.

DieAutolobbybekommteineChefin
Frühere CDU-Politikerin HildegardMüller soll den VDA führen – einst arbeitete sie imKanzleramt

Von Matthias Koch

E
ine Frau an der Spitze der
mächtigen deutschen Au-
tolobby soll die Branche in
den kommenden Jahren

zusammenhalten und das schlechte
Image aufpolieren. Nach monate-
langer Suche hätten sich die führen-
den Vertreter der Konzerne auf die
frühere CDU-Politikerin Hildegard
Müller als neue Präsidentin des Ver-
bandes der Automobilindustrie
(VDA) geeinigt, hieß es amMittwoch
aus Industrie- und Berliner Koaliti-
onskreisen. Offiziell bestätigt wurde
diePersonalienochnicht,Müller, 52,
selbst äußerte sich ebenfalls nicht.
Der finale Beschluss des VDA-Präsi-
diums stand auch noch aus, dem
Vernehmen nach geht es aber nur
noch umDetails.
Der VDA ist einer der einfluss-

reichsten Lobbyverbände in
Deutschland, die Autobranche mit
mehr als 800 000 direkt Beschäftig-
teneineSchlüsselindustrie.Die steht
allerdings seit Jahrenwegen desDie-
selskandals schwer unter Druck. Die
Klimadebatte bietet ebenfalls viel
Stoff für Konflikte.
Müllers Namewar in den vergan-

genen Wochen immer mal wieder

gefallen. In der Autobranche ist sie
neu, es gibt aber für eine Lobbyistin
durchaus wichtige Anknüpfungs-
punkte in ihrerVita. Bis Oktober war
sie Netzchefin des Energiekonzerns
Innogy, eines der größten Betreiber
von Ladesäulen für Elektroautos in
Deutschland. Davor war sie knapp
acht Jahre langVorsitzende
der Hauptgeschäftsfüh-
rung des Bundesverbands
der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW).
Müller gilt, und das war

den Autobossen dem Ver-
nehmennach sehrwichtig,
nichtnur als gut vernetzt in
der Politik, sondern auch
als erfahren in derWelt der
Verbände. Von 1998 bis
2002 führte sie die Junge
Union. Und vor allem: Von 2005 bis
2008 war sie Staatsministerin im
Bundeskanzleramt und als solche
zuständig unter anderem für die
Bund-Länder-Beziehungen.
Die designierte VDA-Vorsitzende

wird es dennoch schwerer haben als
ihre Vorgänger, die sich noch auf ei-
nen Autokanzler wie Gerhard Schrö-
der verlassen konnten. Angela Mer-
kel hat in der Vergangenheit klare
Worte über die Autoindustrie ge-

sprochen und viele Lobbyisten auf
den Plan gerufen, die das fragileVer-
hältnis der Bundesregierung mit der
Branche kitten sollten. ImDezember
2018 hatte Merkel grünes Licht für
einen ehrgeizigen Plan der Brüsseler
Kommission gegeben: Der Kohlen-
dioxidausstoßvonNeuwagensoll bis

zum Jahr 2030 um steile
37,5 Prozent reduziert
werden. Das war das
Wecksignal für eine Bran-
che, die aus Sicht der
Kanzlerin trotz vielerWar-
nungen ihre Zukunft zu
verschlafen drohte.
Eilends sondierte die

Industrie, ob Merkel allen
Ernstes eine so harte neue
Linie wolle. Aus dem
Kanzleramt kam nicht nur

ein kühles und klares Ja zurück, son-
dern auch noch der Hinweis, die
Kanzlerin sei es leid, sich für diese
Branche in Brüssel in die Bresche zu
werfen.
DieBranchewar fassungslos.Vor-

standschefs, Investoren, Zulieferer,
aber auch Arbeitnehmervertreter
schlugen Alarm. Vor einer „unkon-
trollierbaren Rutschpartie“ warnte
VW-Betriebsratschef Bernd Oster-
loh, es drohe der Wegfall von Hun-

derttausenden Arbeitsplätzen. War
das, was Merkel sich erlaubt hatte,
eine „Kriegserklärung“ an die Kon-
zerne, wie manche in der Industrie
es damals ausdrückten?
„Zumindest war es ein Bruch mit

den Gepflogenheiten“, sagt Thomas
Steg, oberster VW-Lobbyist, heute.
Der Advent 2019 aber wird harmoni-
scher sein für die Autobranche als
der im Jahr 2018. Denn Steg und sein
Stuttgarter Kollege Eckart von Klae-
den, Cheflobbyist von Daimler, ha-
ben hinter den Kulissen die politi-
schen Trümmer beseitigt, die die
Kollision zwischen Kanzlerin und
Konzernen hinterlassen hat.
Ein für alle Welt sichtbares Zu-

sammenrückenbekamenBundesre-
gierungundKonzerneam4.Novem-
ber 2019 hin.Morgens war die Kanz-
lerin zu Gast im VW-Werk Zwickau,
wo sie an der Seite von Konzernchef
Herbert Diess die Produktion des
Elektroautos ID.3 anschob.
AbendswarDiessdannzuGastbei

Merkel, beim Autogipfel im Kanzler-
amt. „Zum Glück“, sagt Steg, „gibt es
jetzt so etwas wie einen neuen deut-
schen Autokonsens.“ Den soll nun
Hildegard Müller haltbar machen,
mit guten Kontakten ins Kanzleramt
undzudenVerbänden. (mit dpa)
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Missbrauchsverdacht:
EinYouTubervorGericht
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Gekündigt: Sage Club und
KitKatClub vor demAus
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Hetty Berg leitet das
JüdischeMuseum
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Jürgen Klinsmann entfachte bei der
WM im Sommer 2006 ungeahnte
Begeisterung. Jetzt wird er
Cheftrainer in Berlin.Wird ihm
wieder etwas Besonderes gelingen?
Seite 3
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