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B A s k e t B A L L

Sparzwang in der NBA
Die nordamerikanische Basketball-Profiliga nBA

will ihre Ausgaben für verwaltung und organi-
sation um 50 Millionen Dollar reduzieren und hat als
ersten schritt elf Prozent ihrer Angestellten entlassen.
114 stellen wurden abgebaut, unter anderem in den
Abteilungen Marketing und technik, die Büros in Pa-
ris und tokio wurden geschlossen. Die nBA muss
sparen, weil sie nach eigenen Angaben im Jahr 300
Millionen Dollar verlust macht. ob die nächste saison
wie geplant am 1. november startet, ist nach wie vor
unklar. seit Monaten streiten sich die spielergewerk-
schaft und die Clubbesitzer um einen neuen tarifver-
trag. Derzeit geben die Clubs 57 Prozent ihrer ein-
nahmen an die spieler weiter, dadurch machen nach
eigener Aussage 22 von 30 Clubs ein Minus. nBA-
Chef David stern fordert daher, die spielergehälter
insgesamt um 800 Millionen Dollar zu senken.
solange sich die beiden Parteien nicht einig sind,
sperren die Clubs ihre spieler aus. Der sogenannte
Lockout geht bereits in die vierte Woche, es ist der
erste Arbeitskampf in der nBA seit 13 Jahren. Die
saison 1998/99, in der der Würzburger Dirk nowitzki
sein Debüt in der nBA gab, startete mit dreimonati-
ger verspätung, die vorrunde wurde auf 50 spiele
reduziert. Für den Fall, dass die kommende nBA-
saison ausfällt, hat Deron Williams, starspieler der
new Jersey nets, vorsorglich einen vertrag beim tür-
kischen Club Beşiktaş Istanbul unterschrieben. er
würde in zehn Monaten bis zu fünf Millionen Dollar
verdienen. In Deutschland haben Bayern München,
Alba Berlin und der amtierende Meister Bamberg In-
teresse bekundet, nowitzki zu verpflichten. Die Los
Angeles Lakers, einer der reichsten Clubs der nBA,
haben als reaktion auf den Lockout den Großteil
der Assistenztrainer entlassen, auch der stellvertre-
tende Geschäftsführer musste gehen.

I n v e s t o r e n

Schattenmann
aus Abu Dhabi

Hinter dem neuen starken Mann
beim Fußball-Zweitligisten

1860 München, dem Investor Hasan Is-
maik, taucht einer der einflussreichs-
ten Finanziers der vereinigten Arabi-
schen emirate auf: Mohamed al-Hus-
seini, 48, Chef des milliardenschweren
abu-dhabischen staatsfonds Aabar.
Husseini hat sich mit zehn Prozent an
der sportvermarktungsagentur H. I.
squared International beteiligt, die
Anfang Juni gegründet wurde und die
nun den Münchner traditionsclub ver-
marktet. Die restlichen 90 Prozent an
der H. I. squared gehören Ismaik und

dessen Münchner statthalter Hamada
Iraki, einem Unicredit-Banker. Hussei-
ni, der bei den wochenlangen ver-
handlungen Ismaiks um einen einstieg
bei den Löwen immer wieder an des-
sen seite erschien, ist als Investor ein
Global Player. so ist der von ihm ge-

führte staatsfonds mit 9,1 Prozent
größter einzelaktionär der Daimler
AG. Auch in der Formel 1 hält Aabar
eine maßgebliche Beteiligung: 40 Pro-
zent am rennstall MercedesGP, dem
team Michael schumachers. Im Früh-
jahr soll Aabar nach Berichten italieni-

scher Medien rund 140 Millio-
nen euro für den italienischen
erstligisten As rom geboten ha-
ben, was Husseini umgehend be-
stritt. Anteile an der in Dubai re-
gistrierten Firma HAM Interna-
tional Limited, mit der Ismaik
ende Mai 49 Prozent der Antei-
le an der Profiabteilung der
Münchner Löwen erwarb, hält
die von Husseini gelenkte In-
vestmentgesellschaft Aabar
nach Auskunft eines sprechers
nicht.
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NBA-Profis

Husseini, Ismaik

13
Milliarden Dollar

hat der abu-dhabi-
sche Staatsfonds
Aabar weltweit 
in Firmenbeteili-
gungen investiert.
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