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Euer
-Team

Die deutschen Fußballerinnen jubelten
über eine tolle Leistung. Sie haben ge-
gen die Fußballerinnen aus Spanien
2:0 gewonnen.  Foto: A. Tarantino, AP/dpa

Reicht das Wasser?
Eine Expertin erklärt, wo unser Wasser herkommt und wie wir es sparen können.

Wasser ist für uns in Deutschland
selbstverständlich. Wir drehen den
Wasserhahn auf, wenn wir trinken
wollen. Wir stellen uns täglich un-
ter die Dusche, und wir gießen die
Blumen auf dem Balkon, damit sie
wachsen.

Doch wenn es so heiß und tro-
cken ist wie in diesen Tagen, fra-
gen sich viele Menschen auch:
Reicht unser Wasser eigentlich
aus? Oder kann es sein, dass ir-
gendwann kein Tropfen mehr aus
dem Wasserhahn kommt?

Um das zu beantworten, ist es
wichtig zu wissen, wo unser Was-
ser überhaupt herkommt. Eine
Sprecherin vom Verband kommu-
naler Unternehmen erklärt: Das
meiste Wasser kommt aus dem
Grundwasser. Dies entsteht unter
anderem, wenn Regenwasser in
den Boden sickert.

Damit wir genug Wasser haben,
dürfen wir nur so viel vom Grund-
wasser nehmen, wie sich nachbil-

det. „Regnet es aber zu wenig, fül-
len sich die Speicher nicht mehr so
schnell auf“, sagt die Expertin. Sie
macht sich zwar keine Sorgen, dass
Deutschland bald unter einem

Wassermangel leidet. Dennoch
sagt sie: „Damit wir in Zukunft ge-
nug gutes Wasser zur Verfügung
haben, müssen wir mehr Aufwand
betreiben.“

Lange Trockenheit führt zum
Beispiel dazu, dass die Böden här-
ter werden. Kommt dann ein Platz-
regen, kann der Boden das Wasser
nicht mehr so gut aufnehmen. Es
ist also wichtig, dass wir Menschen
uns um den Boden kümmern. Der
Boden darf nicht zu sehr mit Beton
oder Asphalt versiegelt sein, sagt
die Sprecherin. Er muss das Was-
ser aufnehmen können wie ein
Schwamm.

Auch technisch können wir
noch einiges verbessern. Andere
Systeme zur Bewässerung zum
Beispiel würden dafür sorgen, dass
die Landwirtschaft weniger Was-
ser verbraucht, schlägt sie vor.

Und auch zu Hause können wir
etwas tun: Wer etwa seinen Garten
bewässern will, sollte das sehr früh
morgens machen. Dann ist es küh-
ler und das Wasser verdunstet we-
niger. „Das Wasser, was da ist,
muss besser genutzt werden“, fasst
die Expertin zusammen. (dpa)

Harte, trockene Böden können Regen nicht gut aufnehmen. Foto: Nicolas Armer, dpa

Schwimmend Alphorn
spielen

Es sieht schon ziemlich seltsam
aus: Ein Mann schwimmt in einer
Art Schwimmring auf dem See
und spielt auf seinem Alphorn. Das
Ende des Alphorns liegt auf einer
kleinen Platte auf und wird so über
Wasser gehalten. Mit seiner Erfin-
dung kann Bruno Knobel auf dem
See spielen und dabei in Richtung
Ufer schwimmen. Sobald er zu
spielen beginnt, tönen die Melo-
dien laut über den Sarnersee. Der
liegt in der Schweiz, mitten in den
Bergen. Bruno Knobel genießt die
Aufmerksamkeit der Leute, die
ihm zuhören. Trotzdem ist er vor
dem Spielen nervös. Reportern
sagte er: „Ich habe ziemlich arg
Herzklopfen, bevor ich in den See
gehe.“ (dpa)

Mit seiner Erfindung kann Bruno Kno-
bel auf dem See Alphorn spielen.
 Foto: Urs Flueeler, Keystone/dpa

Diese Uhr in Berlin zeigt an, wie hoch die Schulden von Deutschland gerade sind.
Im Internet gibt es auch so eine Anzeige. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

2.000.000.000.000 Euro
Ungefähr so viele Schulden hat Deutschland. Was Schulden überhaupt sind,

warum sich Staaten Geld leihen und was das Problem dabei ist, erfährst du hier.

Von Philipp Brandstädter

Mehr als zwei Billionen Euro: Das
ist eine Zwei mit zwölf Nullen da-
hinter! Diese riesige Menge Geld
ist nur schwer vorstellbar. Tatsäch-
lich sind das aber die Schulden, die
Deutschland hat. Sie sind entstan-
den, weil sich der Staat in den ver-
gangenen Jahrzehnten immer wie-
der Geld geliehen hat. Denn für sei-
ne Aufgaben brauchte er häufig
mehr Geld, als er eingenommen
hat.

„Das meiste Geld nimmt der
Staat durch Steuern ein, die die
Bürger zahlen“, erklärt der Steuer-
Experte Sebastian Panknin. Davon
bezahlt der Staat zum Beispiel die
Renten für ältere Menschen, aber
auch etwa die Bundeswehr, Polizis-
ten und Lehrkräfte an Schulen.
Auch der Bau von Straßen und
Brücken kostet Geld, ebenso die
Bildung und die Forschung.

Die jeweilige Regierung rechnet
regelmäßig aus, wie viel Geld ein-
genommen wird und wie viel aus-
gegeben werden kann. So ein Plan
gerät aber manchmal durcheinan-
der. Das kann zum Beispiel an ei-
ner Naturkatastrophe wie einer
Flut liegen oder an einer Pandemie
wie mit dem Coronavirus.

Dann hat eine Regierung meh-
rere Möglichkeiten, mehr Geld zu
beschaffen. Sie kann zum Beispiel
die Steuern erhöhen. „Damit
macht sich die Regierung aber un-
beliebt bei den Bürgerinnen und
Bürgern“, erklärt Sebastian Pank-
nin. Denn die ärgern sich, wenn die

Preise etwa für neue Geräte oder
das Tanken durch Steuern steigen.
Ein Staat kann auch versuchen zu
sparen. Aber auch das spüren die
Leute.

„Wenn ein Land jedoch Schul-

den aufnimmt, bekommen die
Menschen das zunächst nicht mit“,
sagt der Fachmann. Schulden sind
also ein bewährtes und leichtes
Mittel, um an mehr Geld zu kom-
men. Staaten machen das sogar

häufig. „Es kann auch manchmal
sinnvoll sein, Schulden aufzuneh-
men und damit der Wirtschaft zu
helfen“, erklärt Sebastian Panknin.
Das heißt zum Beispiel: Unterneh-
men bekommen Unterstützung
oder der Staat vergibt Aufträge an
Firmen, damit die Geld verdienen
können. Ziel ist, dass der Staat das
Geld zurückbekommt, wenn es der
Wirtschaft besser geht.

Ein Problem mit den Schulden
ist aber: So lange sie nicht zurück-
gezahlt sind, zahlt man den Ge-
bern wie etwa Banken Zinsen, also
ein Extra-Geld. „Bei zwei Billionen
Euro sind das 40 Milliarden Euro
Zinsen, die der Staat jedes Jahr be-
zahlen muss“, rechnet Sebastian
Panknin vor. „Mit dem Geld könnte
man zum Beispiel fast ein ganzes
Jahr lang die Bundeswehr finanzie-
ren.“

Deutschland zahlt aber seit Jah-
ren immer weniger Zinsen. Man-
che finden auch, hohe Schulden
führen zu Ungerechtigkeit. Denn
wenn das Geld lange nicht zurück-
gezahlt wird, landen die Kosten in
der Zukunft bei den nachfolgen-
den Generationen. Dagegen sagen
andere: Wenn das geliehene Geld
sinnvoll ausgegeben wird, nützt es
auch später. Es gibt also verschie-
dene Meinungen zu Staatsschul-
den. (dpa)

> Info: Wie viele Schulden Deutsch-
land genau hat, kannst du dir unter
www.steuerzahler.de/aktion-positi-
on/staatsverschuldung/dieschulden-
uhrdeutschlands anschauen. Dort gibt
es eine Schuldenuhr.

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Rätselraten um
Robert Lewandowski

Der Fußballprofi Robert Lewan-
dowski ist zurück aus dem Urlaub.
Das allein klingt erst mal nicht so
spannend. Doch in dieser Woche
schauen alle Fußballfans gespannt
nach München. Dort schießt Ro-
bert Lewandowski seit Jahren jede
Menge Tore für den FC Bayern. In
den letzten Monaten wurde aber
immer deutlicher: Robert Lewan-
dowski möchte zu einem neuen
Verein wechseln. Doch sein Vertrag
bei den Bayern läuft noch bis zum
Sommer nächsten Jahres. Er kann
also nicht einfach sagen: Ich bin
dann mal weg! Vorher müssten die
Bayern dem Wechsel zustimmen
und sich mit dem anderen Verein
einigen. Bei erfolgreichen Spielern
zahlt der neue Klub an den alten
häufig eine große Summe Geld.
Sport-Reporter berichten, dass
sich der FC Barcelona um Robert
Lewandowski bemüht. Nun geht es
auch darum, wie viel Geld der Ver-
ein aus dem Land Spanien für den
Stürmer bietet. Am Dienstag stand
für Robert Lewandowski erst mal
der normale Medizin-Check bei
Bayern München an. Er ließ sich
also untersuchen, ob er nach dem
Urlaub fit und gesund ist. Am
Mittwoch soll er zum ersten Mal
wieder auf dem Trainingsplatz ste-
hen. Wie oft er noch mit den Bay-
ern trainiert, ist aber nicht klar.
(dpa)

Robert Lewandowski ließ sich zum Me-
dizin-Check fahren. Foto: Sven Hoppe, dpa

Der Start in das Turnier hätte nicht
besser laufen können. Und auch
das zweite Spiel bei der Europa-
meisterschaft ging für die deut-
schen Fußballerinnen super los.
Schon nach drei Minuten schoss
Klara Bühl das 1:0 für Deutschland.
„Es war der perfekte Start für uns“,
sagte Stürmerin Alexandra Popp.
Sie erzielte noch in der ersten
Halbzeit den zweiten Treffer. Am
Ende gewann die deutsche Mann-
schaft gegen Spanien mit 2:0. „Was
wir als Mannschaft gezeigt haben,
war der pure Wahnsinn“, sagte
Torhüterin Merle Frohms hinter-
her. Das erste Spiel hatte Deutsch-
land mit 4:0 gegen Dänemark ge-
wonnen. Mit zwei Siegen steht die
Mannschaft schon jetzt sicher in
der nächsten Runde. Dabei wartet
am Samstag noch das letzte Grup-
penspiel gegen Finnland auf die
Deutschen. „Wir haben unser ers-
tes Ziel erreicht, das fühlt sich gut
an“, sagte Klara Bühl. Aber sicher-
lich hat sich die Mannschaft noch
viel mehr vorgenommen.

Eine Runde
weiter

Witzig, oder?

Fritzchen fragt seinen Lehrer: „Ist es
gerecht, wenn ich für etwas bestraft
werde, das ich nicht gemacht habe?“
Lehrer: „Natürlich nicht!“ Fritzchen:
„Gut. Ich habe meine Hausaufgaben
nämlich nicht gemacht!“

Louis kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Wusstest du, …
… dass Länder pleite gehen können?
Griechenland, Argentinien und auch
Russland ist es schon passiert. Sie
konnten also ihre Schulden nicht mehr
bezahlen. Wenn ein Staat kein Geld
mehr hat, ist das besonders schlimm.
Die Bürgerinnen und Bürger bangen
dann zum Beispiel um ihre Ersparnisse
oder bekommen teilweise keinen Lohn
mehr. Firmen können schlechter Han-
del treiben. Außerdem bekommt der
Staat kaum noch Geld von Banken und

anderen Ländern geliehen. Damit so
etwas in Deutschland nicht passiert,
wurde vor einigen Jahren ein wichtiges
Gesetz eingeführt: die Schuldenbrem-
se. Dieses Gesetz legt fest, dass
Deutschland neue Schulden nur bis zu
einer bestimmten Höhe aufnehmen
darf. Wie viel das ist, richtet sich
nach der Wirtschaftskraft. Außerdem
muss Deutschland die Schulden in ab-
sehbarer Zeit auch wieder zurückzah-
len. (dpa)

Dazu sagt
der Kanzler nichts

Auch wenn man sich mit seinen
Geschwistern gut versteht: Manch-
mal lästert oder meckert man viel-
leicht doch über sie. Solange das in
der Familie oder
unter Freunden
bleibt, ist das kei-
ne große Sache.
Ist jemand aber
sehr bekannt,
kann so etwas
unangenehm
werden. Damit
das nicht pas-
siert, hat der Bundeskanzler Olaf
Scholz mit seinen zwei Brüdern
folgende Abmachung getroffen:
Keiner äußert sich öffentlich zu
dem, was der andere im Beruf
macht. Von dieser Vereinbarung
erzählte der Kanzler nun bei einer
Veranstaltung. Dort hatte ihn je-
mand nach einem seiner Brüder
gefragt. Beantwortet hat Olaf
Scholz die Frage nicht. Er hielt sich
also an das Versprechen. (dpa)

Olaf Scholz


