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Born at April 18 1994  
in Regensburg

Education

9. 2004 – 9. 2013 Graduation at  
 Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg

10. 2013  – 10. 2014 Art School Akademie für Gestaltung Regensburg

10. 2014 – 10. 2018 Bachelor in Communication Design (BA)  
 at University of Applied Sciences Augsburg 

10. 2018 – 10. 2020 Master in Interactive Media Systems (MA) 
 at University of Applied Sciences Augsburg 

Professional

3. 2017 – 3. 2018 Working Student in Information Design at  
 University of Applied Sciences Augsburg  
 (Research Project at the Business Faculty)
  
10. 2017 – 3. 2018 Internship at the Content Marketing Agency C3 (Berlin)

3 . 2018 – 3. 2019 Working Student in Information Design at  
 University of Applied Sciences Augsburg
 (Research and Science Communication)

4. 2019 – 6. 2020 Information Design at the Daily Newspaper 
 Augsburger Allgemeine

Other

9. 2016 SNDF Student of the Year Scholarship

Personal interests Food and Coffee enthusiast 
 Music, History
 Sustainability 
 Future technologies 
 Science fiction

Languages German - native language
 English - Fluent
 
Techniques Adobe CC 
 MS Office
 3D-Design (Cinema4D)
 UI/UX-Prototyping
 Basic Knowledge in Web Dev
 Wordpress



Wasser zu Wein? 
Kann nicht  jeder. So machen ihn die Winzer:

Die Weinreben werden in einer 
Maischemaschine zerkleinert sowie von 
ihren Stielen und Blättern getrennt.
Anschließend wird die Flüssigkeit einige 
Stunden ruhen gelassen.

Die Maische wird in einer Weinpresse 
zerdrückt. Hierdurch wird der Traubensaft 
von Schalen und Kernen, dem sogenann-
ten »Trester« getrennt.

Diese Masse wird entweder an die Tiere 
verfüttert, als Dünger benutzt oder dient 
als Grundlage zur Herstellung von Grappa.

Als nächstes wird die vergorene Maische 
in einer Weinpresse zerdrückt.

 
Hierdurch wird der Traubensaft vom 

sogenannten »Trester« getrennt.

Der Traubensaft gärt in Stahltanks.
Hierfür werden Zuchthefe, Schwefel und 
je nach Qualität des Weines auch Zucker 
zugeführt. Letzteres ist allerdings nur bei 
Land- und Qualitätsweinen erlaubt. 

Bei der Gährung wird der Zucker von der 
Hefe in Alkohol umgewandelt. 
Anschließend wird die Hefe vom Jung-
wein getrennt und entsorgt.

Der Most gärt in Stahltanks.
Hierfür werden Zuchthefe, Schwefel und 
je nach Qualität des Weines auch Zucker 
zugeführt. Letzteres ist allerdings nur bei 

Land- und Qualitätsweinen erlaubt. 

Bei der Gährung wird der Zucker von der 
Hefe in Alkohol umgewandelt. 

Anschließend wird die Hefe vom Jung-
wein getrennt und entsorgt.

Der Jungwein wird in Holzfässern bis zu 
mehreren Jahren gelagert. Je länger, desto 
besser wird der fertige Wein.

Der gereifte Wein wird mit anderen Jahr-
gängen verschnitten und abgefüllt.

2. Entrappen

Die Trauben werden geerntet. 

Für manche edle Weinsorten kommen 
nur spezielle Beeren in Frage. Diese 
müssen einzeln von Hand ausgesucht 
und gepflückt werden.

Weißwein erhält seine
Farbe durch das Innere
der Traube. Deswegen
muss die Schale nicht 
wie beim Rotwein mit
vergoren werden.

1. Ernte

3. Maischen

4. Gären

5. Reifen

6. Abfüllen

3. Gären

4. Maischen

Die Farbsto�e des 
Rotweins be�nden 
sich in den Schalen 

der Trauben!
 

Dieser Umstand erfordert 
eine abgewandelte Reihenfolge 
der Arbeitsschritte. Ansonsten 

würde aus roten Trauben 
Weißwein entstehen.

Landwein

ab ± 1  Euro /Flasche

Mindestzuckergehalt:
45º Oechsle

Qualitätswein

ab ± 4 Euro/Flasche

Mindestzuckergehalt:
70º Oechsle

Prädikatswein

ab ±10 Euro/Flasche

Mindestzuckergehalt:
 von 90º bis 150º Oechsle

(je nach Prädikat)

Eiswein

ab ±20 Euro/Flasche

Mindestzuckergehalt:
125º Oechsle

Stiele & Blätter

Stiele & Blätter

Hefe

Hefe

Hefe

Zucker Schwefel

Trester: 
Schalen und Kerne

Trester: 
Schalen und
Kerne
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Qualitätsstufe

Zucker-
gehalt 

hier wird gemessen!

Zuckergehalt:
viele Punkte = viel Zucker

Je höher der Zuckergehalt  in den Trauben 
ist, desto besser wird der Wein. Der Zucker-
gehalt wird in Grad Oechsle gemessen.

Um den Oechslegrad festzustellen, nimmt 
der Winzer eine Probe des Traubensaftes 
und versenkt darin ein Alkoholmeter. 

Dieses ist mit Wasser gefüllt und schwimmt 
durch den Auftrieb auf dem Traubensaft, 
der durch den darin aufgelösten Zucker 
schwerer als Wasser ist.

Woher weiß der Winzer, 
wann er die Trauben 
ernten muss?

Der durchschnittliche Deutsche 
trinkt im Jahr 21,1 Liter Wein.

Das entspricht 
ca. 30 Flaschen zu je 0,7 Litern!

21,1 Liter

Niklas Marienhagen

How to make wine

2016

Conception and design of an info-
graphic-poster in the context of a 
student project.

The poster explains the wine making 
process and other interesting facts  
about the topic.



The ecological footprint

2017

Conception and design of a five-part 
poster exhibition as part of an  
independent student project.

The poster series deals with the resource 
consumption of modern way of life from  
different perspectives.

food consumption

transportation lodging

4. mountains3. dry land

2. meadows1. forest

12 000 000 000 hectars 
of usable land

7 360 000 000 +
people’s consumption

for

vs.

1. 2.

3.

4.

The world provides 1.7 hectars for every person.
We currently need 2.8 hectars.

total landmass: 14.9 billion hectars total world citizens: 7.3 billion and growing
every person below represents 1 billion people.

FootprintResources

The landmass of our planet has lots of 
different faces. Some of them, forest and 
meadows, are of more use than others in 
order to create resources and absorb our 
carbon dioxide emissions. 

The largest forests are mainly located 
around the equator and on the huge 
untouched areas in Siberia and Canada 
and the fertile meadows in mild zones.

They add up to a total of around 12 billion 
hectars of bioproductive surface. 

On the other hand, we can not use land 
that is covered with deserts or moun-
tains. These types of land don’t suit as a 
foundation for plants to grow because 
they lack water and the right ground 
structure. They cover up huge regions in 
Africa, Central Asia and Australia.

The concept of the ecological footprint 
relies on the idea that we need a specific 
amount of space to create the goods and 
services that we use every day.

Let us take a cheeseburger as an examp-
le. We need to grow vegetables and cereals 
that we process into bread, we need to 
feed cows to produce cheese and we even 
have to kill them for their meat.

We also need the infrastructure to carry 
the ingredients together and we need to 
grill  them.  You likely get your burger in a 
nice paper box that you will throw away 
after you finished your meal.

To enjoy a tasty burger, we need lots of 
space to grow plants, farming animals, 
build infrastructure and of corse lots of 
trees that will absorb the carbon dioxide 
we emit during the process.

according to:
the Public Data Package of the 

Global Footprint Network

Us against the world 
What are the resources we need and

how is our footprint made up?

the ecological footprint - 1 / 5
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The green line represents 
the resources that our 

world can produce and the 
carbon dioxide emissions 

the forests can absorb
in one year. 

The red line symbolizes the 
time of the year when the 
capacity of the planet is 
used up to produce the 
resources we need and 
absorb our emissions.

We are literally stealing 
this time from the future.

October 20th

2016
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(hectars)

global footprint
(hectars)

global citizens

1995 20162005
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population growth

deficite level of 1995

deficite growth since 1995

this graphic is adorable!

according to:
‘DSW’ (the german foundation
for global population) and the

Public Data Package of the 
Global Footprint Network

also known as ecological debit day, is a 
campaign run by the global footprint 
network, that claims the day on which the 
renewable resources of the world are used 
up for the year. According to them, huma-
nity first crossed the line of using more 
resources than we have in the mid 1970s.

They first published the earth over-
shoot day in 1995. Since then, the day 
was continuously dated earlier in the year 
and for 2016, it was the 8th of August.

This concept is based on rounded and 
estimated data due to the lack of recorded-
data from the past and still today in some 
countries without a solid government.

As you can see on the chart on the left, 
neither the ecological footprint nor the 
global biocapacity changed much in the 
time period from 1995 to 2016. 

So what might be the reasons for this 
rapid forward bringing of the ecological 
debit day in the last years? 
There are some major trends that hap-
pened in this time period, for example:

Flourishing economies in developing 
countries like China provided millions of 
people with western lifestlyes and the 
total number of global citizens increased 
drastically since 1995 by nearly 2 billion, 
and more people need more resources.

The earth overshoot day,

Living on borrowed time
How long do our resources last throughout the year

and how did this change in the last decades?
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The average global footprint: 2,8 global Hectars
we currently need 1,6 earths:

a sustainalbe footprint: 1,7 global hectars
if everybody lived like this, we would need 1 earths:

the Indian footprint: 1,1 global hectars
if everybody lived like this, we would need 0,7 earths:

the Eritrean footprint: 0,4 global hectars
if everybody lived like this, we would need 0,2 earths:

the German footprint: 5.3 global hectars
if everybody lived like this, we would need 3,1 earths:

the Chinese footprint: 3.0 global hectars
if everybody lived like this, we would need 2 earths:

a football field: 0,4 hectars
this requires:

according to:
the Public Data Package of the 

Global Footprint Network

If all countries lived by the same stan-
dards as the average German person, we 
would be in an awful lot of trouble: 

We would need three times the resources 
our planet holds for us. Now you might 
think, fortunately not everybody can live 
like we do. Well, not that the problems 
weren’t already big enough. 
We already start to see the consequen-
ces of the climate change that we help to 
create with our everyday behavior 
through more frequent nature catastro-
phies like tsunamis, earth quakes and 
extreme weather conditions.

Currently the average global footprint  
already is 2,3 global hectars per year. 
That means that over 7 billion people need 
2,3 hectars each to produce the resources 
they use and to absorb their carbon di-
oxide emissions. 

This sums up to over 20 billion hectars we 
would need, against 12 billion hectars we 
have. This is a deficit of 8 billion hectars, 
or in other words, we would currently 
need 1,6 earths to satisfy our needs.

That these conditions can not possibly 
turn out in a lucky way in the long run is 

the only logical consequence we can draw 
from these numbers. Period.

On the other hand people from countries 
like Eritrea live lifes on standards way 
below what they would deserve if we lived 
in a fair world. This is due to the fact that 
they don’t have access to the technical 
conveniences that surround us everywhe-
re in the western hemisphere since the 
industrial revolution, simply because they 
are too poor to afford them. 

Over a billion people on the earth can not 
afford enough food and thousands starve 

to death every year or die because of a 
lack of other basic needs like medicine 
and shelter.

Another important aspect that should be 
recognized is the growing number of 
people in emerging countries like India 
and China that currently start to gain 
access to western lifestyles because of 
their thriving economies.

It will be one of the hardest problems to 
solve for future generations and politici-
ans to find a proper way to deal with this 
circumstance in a respectful way.

Take a look at the graphic above.
How do you feel about the fact that the 
average German footprint is over 13 
times the size of the Eritrean one?
Do you think it would be a legit point to 
claim that the industrialized western 
hemisphere is living on the land of less 
fortunate countries?

Can you imagine any way that allows us to 
maintain our comfortable lifestyle while at 
the same time stop the suffering of the 
less fortunate and reduce the overall 
global footprint to save the planet for the 
future generations that may follow us?

Living on borrowed land
how much resources do we need

compared to other countries?

the ecological footprint - 3 / 5
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according to:
‘Bread for the World’ and

the Public Data Package of the 
Global Footprint Network

Do you see the surface covered with wood 
on the average german footprint? 
Approximately 70 % of the surface we 
need is covered with Forest.

The biggest part of it is used for trees that 
absorb our carbon dioxide emissions 
through photosynthesis. The rest is used 
to create timber products including 
furniture and of course paper products.
You could reduce this part of your foot-
print for example by saving paper, reduce 
your travel distances or heating your 
home less in winter.

1.

Take a look at the streets and the house 
on the graphic above: 

One of the smaller amounts is the built up 
land. This is the space that we use to build 
streets and our housing space. This part of 
your footprint is hard to reduce because 
obviously a huge part of it is space that is 
build up by governmental instiutions.

If you live in a smaller flat or a smaller 
house, you could also cut your footprint of 
forest because you need less energy to 
heat your house.

2.

The little sea you can see above is the 
fishing grounds we need: 

Attention! 
This is not the water we drink or use for 
hygiene, this is just the space where the 
fish we eat live. At first sight, it seems as if 
it is pretty small, but keep in mind how 
much fish you actually eat! 

Compared to the amount of fish we consu-
me, about 11 kilograms per year, the space 
is fairly huge and therefore fish consump-
tion is an ineffective way to produce food.

3.

Do you see the little yard next to the 
house on the footprint above?

This is the space where the animals live 
that we need to produce meat and 
products like milk, chese, eggs, wool and 
leather. Obviously animals require to eat, 
as well as humans do. 

In fact, a cow for example needs even 
more food due to its weight. Therefore you 
actually have to add a huge amount of the 
croplands to this section. This space is 
represented with grass above.

4.

The biggest part of our croplands is cover-
ed with grass to feed the animals we eat in 
the form of meat and that produce food 
like milk and eggs.

What is left is our direct consumption of 
vegetables. This space is illustrated above 
with cereal fields, but it also includes 
other vegetables like carrots or potatoes.

As you can see, a vegetarian or vegan diet 
would be a fairly space-effective way to 
provide food for us that could help to 
reduce our footprints by a huge amount.

5.

Crop landGrazing landFishing groundsInfrastructureForest

Getting our needs covered
How does the average German footprint look like

and with what types of land is it covered?
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according to:
Statista, Destatis,

and ‘Bread for the World’

The graphic above shows the spending 
habits of the average german and the 
impact of the different categories on our 
footprint. We spend the highest amounts 
of our net income for housing and 
consumption, but we produce the highest 
amount of emissions for our nutrition, 
followed by housing, traffic and consump-
tion. What does that tell us and what 
conclusions can we draw from this data? 

Food in Germany is pretty inexpencive 
compared to the effort it takes to produce 
it and the impact it has on our environ-
ment. By substituting meat with more 
vegetables in our diet, you could reduce 
your footprint easily and live healthier as 
a very welcome side effect.

The next step would be to think about our 
housing size. The average German lives 
on 47 squaremeters. That is huge and the 
reason why lodging is our biggest expence 
compared to the rest.

Could you imagine to live on a smaller 
space and still be comfortable? This would 
also cut your heating cost and therefore 
reduces your footprint!

Transportation makes up 22 % of the 
average german footprint. How far do you 
have to drive to go to your school or to 
your job? How often do you go on  vaca-
tions or business trips to far away destina-
tions? Probably too often! Why does it 
have to be the beach of Mallorca, or even 
further away, for vacation? 

Do you think, you could have a good and 
relaxing time for example in the Alps or 
the North Sea? There is a lot to see in 
Germany and its neighboring countries!

Have you thought about your general 
consumption? It makes up 18 % of the 
average german footprint and you can 
reduce it easily. Think about all the 
T-shirts in your closet that you bought 
ocassionally and that you have worn once. 

Try to invest in timeless quality pieces 
that will last a long time rather than 
occassionally buying lots of cheap, fashio-
nable things that will be out of style 
within a short period of time.
You will not regret it!

The German lifestyle

Living the german way
How do average German spending habits look like

and what impact do they have on the footprint?

the ecological footprint - 5 / 5
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The average global footprint: 2,8 global Hectars
we currently need 1,6 earths:

a sustainalbe footprint: 1,7 global hectars
if everybody lived like this, we would need 1 earths:

the Indian footprint: 1,1 global hectars
if everybody lived like this, we would need 0,7 earths:

the Eritrean footprint: 0,4 global hectars
if everybody lived like this, we would need 0,2 earths:

the German footprint: 5.3 global hectars
if everybody lived like this, we would need 3,1 earths:

the Chinese footprint: 3.0 global hectars
if everybody lived like this, we would need 2 earths:

a football field: 0,4 hectars
this requires:

according to:
the Public Data Package of the 

Global Footprint Network

If all countries lived by the same stan-
dards as the average German person, we 
would be in an awful lot of trouble: 

We would need three times the resources 
our planet holds for us. Now you might 
think, fortunately not everybody can live 
like we do. Well, not that the problems 
weren’t already big enough. 
We already start to see the consequen-
ces of the climate change that we help to 
create with our everyday behavior 
through more frequent nature catastro-
phies like tsunamis, earth quakes and 
extreme weather conditions.

Currently the average global footprint  
already is 2,3 global hectars per year. 
That means that over 7 billion people need 
2,3 hectars each to produce the resources 
they use and to absorb their carbon di-
oxide emissions. 

This sums up to over 20 billion hectars we 
would need, against 12 billion hectars we 
have. This is a deficit of 8 billion hectars, 
or in other words, we would currently 
need 1,6 earths to satisfy our needs.

That these conditions can not possibly 
turn out in a lucky way in the long run is 

the only logical consequence we can draw 
from these numbers. Period.

On the other hand people from countries 
like Eritrea live lifes on standards way 
below what they would deserve if we lived 
in a fair world. This is due to the fact that 
they don’t have access to the technical 
conveniences that surround us everywhe-
re in the western hemisphere since the 
industrial revolution, simply because they 
are too poor to afford them. 

Over a billion people on the earth can not 
afford enough food and thousands starve 

to death every year or die because of a 
lack of other basic needs like medicine 
and shelter.

Another important aspect that should be 
recognized is the growing number of 
people in emerging countries like India 
and China that currently start to gain 
access to western lifestyles because of 
their thriving economies.

It will be one of the hardest problems to 
solve for future generations and politici-
ans to find a proper way to deal with this 
circumstance in a respectful way.

Take a look at the graphic above.
How do you feel about the fact that the 
average German footprint is over 13 
times the size of the Eritrean one?
Do you think it would be a legit point to 
claim that the industrialized western 
hemisphere is living on the land of less 
fortunate countries?

Can you imagine any way that allows us to 
maintain our comfortable lifestyle while at 
the same time stop the suffering of the 
less fortunate and reduce the overall 
global footprint to save the planet for the 
future generations that may follow us?

Living on borrowed land
how much resources do we need

compared to other countries?
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according to:
‘Bread for the World’ and

the Public Data Package of the 
Global Footprint Network

Do you see the surface covered with wood 
on the average german footprint? 
Approximately 70 % of the surface we 
need is covered with Forest.

The biggest part of it is used for trees that 
absorb our carbon dioxide emissions 
through photosynthesis. The rest is used 
to create timber products including 
furniture and of course paper products.
You could reduce this part of your foot-
print for example by saving paper, reduce 
your travel distances or heating your 
home less in winter.

1.

Take a look at the streets and the house 
on the graphic above: 

One of the smaller amounts is the built up 
land. This is the space that we use to build 
streets and our housing space. This part of 
your footprint is hard to reduce because 
obviously a huge part of it is space that is 
build up by governmental instiutions.

If you live in a smaller flat or a smaller 
house, you could also cut your footprint of 
forest because you need less energy to 
heat your house.

2.

The little sea you can see above is the 
fishing grounds we need: 

Attention! 
This is not the water we drink or use for 
hygiene, this is just the space where the 
fish we eat live. At first sight, it seems as if 
it is pretty small, but keep in mind how 
much fish you actually eat! 

Compared to the amount of fish we consu-
me, about 11 kilograms per year, the space 
is fairly huge and therefore fish consump-
tion is an ineffective way to produce food.

3.

Do you see the little yard next to the 
house on the footprint above?

This is the space where the animals live 
that we need to produce meat and 
products like milk, chese, eggs, wool and 
leather. Obviously animals require to eat, 
as well as humans do. 

In fact, a cow for example needs even 
more food due to its weight. Therefore you 
actually have to add a huge amount of the 
croplands to this section. This space is 
represented with grass above.

4.

The biggest part of our croplands is cover-
ed with grass to feed the animals we eat in 
the form of meat and that produce food 
like milk and eggs.

What is left is our direct consumption of 
vegetables. This space is illustrated above 
with cereal fields, but it also includes 
other vegetables like carrots or potatoes.

As you can see, a vegetarian or vegan diet 
would be a fairly space-effective way to 
provide food for us that could help to 
reduce our footprints by a huge amount.

5.
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Getting our needs covered
How does the average German footprint look like

and with what types of land is it covered?
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The ecological footprint

2017

Conception and design of a five-part 
poster exhibition as part of an  
independent student project.

The poster series deals with the resource 
consumption of modern way of life from  
different perspectives.



Fault Reports in the  
berlin public  
transportation

2017

Concept, design and project-
management of an infographics double
page for the Berlin public transport  
companies in the framework of a  
student project.

The infographics explain the causes, the 
reporting route and the communication 
of an incident report in the operating pro-
cedures of the Berlin public transport 
company. The graphic was published in 
August 2017.



@C3

2017 – 2018

Conception, design and illustration of va-
rious graphics during an internship at C3 
in Berlin.

In winter semester 17/18 I did an interns-
hip in the infographic department of the 
Berlin based content marketing agency 
C3. There I created graphics for clients 
like Evonik, Thyssen, Volkswagen, the 
German Armed Forces or Symrise. DAS INNOVATIONSMAGAZIN
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beitrag geschrieben

ich empfehle
Beiträge

ich stelle und be-
antworte Fragen

95% unserer Mitarbeiter haben 
Zugang zu Symnet, aber nur knapp 
30% beteiligen sich aktiv.
Wie beteiligen Sie sich bei Symnet?

Neue
Produkte

neue
Produkte

Mein
Standort

neue
Kunden

Markt und 
Technologie

Veran-
staltungen

die globale 
Symrise-Welt

Kollegen Nachhaltigkeit
und gesellschaftliche
Verantwortung

Markt und 
Technologie

neue 
Kunden

Mein
Standort

Wer will was aus dem Unternehmen 
wissen und auf welchem Wege will er 
es erfahren? Diese Frage haben wir 
Ihnen im August und September 2017 
gestellt – und Sie haben zahlreich 
geantwortet, dafür ein herzliches 
Dankeschön. 

Mit insgesamt 2.251 vollständigen 
Antworten haben sich rund ein 
Viertel alle Symriser beteiligt.

Mit diesem repräsentativen Ergebnis 
werden wir in der Lage sein die richti-
gen Schlüsse für die Kommunikation 
der Zukunft abzuleiten. Hier erhalten 
Sie einen Überblick über die wichtigs-
ten Resultate.
 
Die ausführlichen Ergebnisse finden 
Sie im SymPortal, via: 

http://bit.ly/2z86JR9

arbeiten überwiegend am PCarbeiten überwiegend am PC

TOP 3 Medien im Beruf

besitzen 
privat ein 
Smartphone

TeamSpirit

@

2. Gespräche 
mit Mitarbeitern

1. E-mail

3. Gespräche 
mit Vorgesetzten

Die Übersetzung 
und das Design der 
TeamSpirit wurden 
überwiegend gut 
bewertet!

Welche Schlüsse 
wir aus den Er-
gebnissen der 

Umfrage ziehen, 
erfahren Sie in 

einer der nächs-
ten Ausgaben.

Die Gewinner der 
Verlosung sind:

Smartphone
Fabienne

Perrouault

Laptop
Jemaine Chia

Tablet
Simone Klaus

Wurden Sie selbst oder Ihre Abteilung schon mal 
in der TeamSpirit erwähnt?

Meine Abteilung Ich selbst

 68% fühlen sich 
gut bis sehr gut 

über aktuelle 
Entwicklungen 

bei Symrise informiert.

Wie nutzen Sie 
privat die folgenden 
Medien?

Top 4 Themen für die Zukunft

87
%

von 9.000 Mit-
arbeitern haben
an der Umfrage

teilgenommen

2.251

Fragen
umfasste die

Umfrage

27

70% möchten auch zu Hause 
oder unterwegs über das 
Unternehmen informiert sein.

arbeiten in
den Bereichen

 Flavour und
 Scent&Care

73%

sind unter
50 Jahre alt

3/4

sind seit
über 5 Jahren

bei Symrise

58%
68
%

32
%

2/32/3 unserer Mitarbei-
ter lesen die Team-
spirit, ein weiteres 
Drittel blättert sie 
zumindest durch.

ich möchte
mehr erfahren

ich fühle mich
genau richtig informiert

ich möchte
weniger erfahren

Über die Hälfte unserer 
Mitarbeiter nehmen die 
Teamspirit mindestens 

gelegentlich mit 
nach Hause

In welchem Land 
arbeiten Sie?

Ja,  mehrfach

Ja, einmal

weiß nicht

Nein

sehr häufig häufig selten

 15% +

 10%-14%

 5%-9%

 1% -4%

 >1%

Email

online
Blogs und

News lesen

Messenger Radio

Fernsehen

Social
Media

Zeitungen und
Zeitschriften

online
Unterhaltung
& Spiele

eigene Website
pflegen

85 %



Research Map

2018

Conception and design of a trade fair 
stand to communicate the research pro-
jects at the University of Applied Scien-
ces Augsburg in cooperation with Profes-
sor Michael Stoll for HSA Transfer.

The display of about 2x2 meters provides 
an overview of the research clusters and 
projects at the Augsburg University of 
Applied Sciences. The graphics are also 
used separately.





Artificial Intelligence 
explained

2018

Conception and design of a poster exhi-
bition on the topic of artificial intelligence 
in the context of my 
 Bachelor thesis.

As a bachelor thesis in the Communica-
tion Design course I developed a twelve-
page poster exhibition on the subject of 
artificial intelligence.





La Gondola

2019

Conception and design of an animation 
video as part of a three-day workshop 
during the Visual Discovery Conference 
in Venice.

The video is available online at 
https://youtu.be/x4Q-RaVKIPA



Where e-cars are clean

2019

Conception, prototyping and project ma-
nagement of an online information offer 
within the framework of a student work-
shop at the Malofiej Conference 2019 in 
Pamplona.

The prototype is available online at 
bit.ly/ecars_malofiej



@AZ

2019 – 2020

Concept, design and illustration of vari-
ous graphics for the Augsburger Allge-
meine Tageszeitung.

From April 2019 up to and including June 
2020 I conceived and designed nume-
rous information graphics at the Augs-
burger Allgemeine as part of a working 
student job. A selection.
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Geld & Leben

Qualitätszeit für jede Katze
Tierkolumne Die Extraportion Schmusezeit mit ihrem Menschen ist für Stubentiger unverzichtbar.
Richtig wohl fühlen sie sich, wenn man die Zeit zu zweit zu festen Zeiten in den Alltag integriert

Energie aufbringen. Aber auch,
wenn sich die Katzen gut vertragen,
braucht jede ihre persönlichen
Ressourcen. Dazu zählen: freier
Raum in der Wohnung, Rück-
zugsorte, Kratzmöbel, Katzentoi-
letten, Spielzeug, ein Fress- und
Trinkplatz und vor allem Zeit mit
dem Menschen.

Zwar sind manche Katzen an-
schmiegsamer als andere, dennoch
braucht jede ganz für sich allein
Kontakt zum Besitzer. Zwei Kat-
zen zu haben heißt also mitnichten,
dass sich der Betreuungsaufwand
halbiert – eine Bindung zu jedem
Tier will gepflegt sein. Wer Strei-
cheleinheiten zu fixen Zeiten anbie-
ten kann, hat die besten Chancen
für ein harmonisches Miteinander.

kombinieren. Auch wenn es ver-
menschlicht klingt, aber so kann
sich der Stubentiger gewisserma-
ßen jeden Tag auf ein Ereignis mit
seinem Menschen freuen. Das
schafft Vertrauen.

Derzeit ist bei Katzen ein starker
Trend zur Zweitkatze spürbar.

Viele Menschen denken sich, dass
sich zwei Katzen vor allem mitei-
nander beschäftigen und weniger
Zeit benötigen. Das stimmt nur
bedingt. Wo zwei oder mehrere
Katzen zusammenkommen, liegt
schnell Streit in der Luft – vor allem
dann, wenn die Stubentiger sich
nicht seit Kindesbeinen kennen.

Wer unüberlegt eine weitere
Katze aufnimmt, handelt sich
schnell ein riesiges Problem ein –
und muss zur Lösung des Konflik-
tes noch viel mehr Zeit, Geduld und

Aber kein anderes Haustier braucht
die festen Abläufe so sehr, um eine
gute Beziehung zum Menschen auf-
recht zu erhalten. Rituale tun Kat-
ze gut und lassen sich einfach in den
Alltag integrieren. Musikhören
oder Zeitunglesen zu einer be-
stimmten Zeit lässt sich leicht mit
Streicheleinheiten für die Katze

die beiden Ereignisse miteinander.
Mehr noch: Sie verknüpft diese
angenehmen Dinge auch mit den
Lichtverhältnissen und merkt sich
so die Tageszeit. Schon nach weni-
gen Tagen wird Mieze kurz vor
sieben Uhr parat stehen.

Die innere Uhr ist kein Allein-
stellungsmerkmal von Katzen.

Das Mittagessen wird täglich
exakt um 12 Uhr serviert?

Dann ein Schläfchen und um 15 Uhr
ein Spaziergang? Für viele Men-
schen wirkt so ein Zeitplan langwei-
lig und einengend. Doch für Kat-
zen ist das perfekt. Katzenbesitzer
kennen das nur zu gut: Fressen,
spielen, die Umgebung erkunden –
wenn möglich, läuft bei den Samt-
pfoten alles nach Schema F. Es
scheint fast, als sei ihnen ein Zeit-
gefühl in die Wiege gelegt worden.

Tatsächlich lieben Katzen Routi-
ne über alles, Abwechslung im All-
tag können sie gar nicht gebrauchen.
Mit lautstarkem Miauen machen
sie schnell darauf aufmerksam,
wenn etwas nicht nach Plan läuft.
Zwar können sie die Ereignisse kei-
nen bestimmten Uhrzeiten zuord-
nen, dennoch haben sie ein untrügli-
ches Gespür für den Tagesablauf.
Gibt es morgens um sieben Uhr
etwas zum Fressen und wird an-
schließend die Tür für den Freigang
geöffnet, dann verbindet die Katze

Katzen sind sensibel: Mit Abweichungen vom Alltag und mangelnder Zuneigung kom-
men sie nur schlecht klar. Foto: JohiMathé, Adobe Stock

Einfach Tierisch

Zwischen Bedienung und Gast
sollten immer 1,5 Meter Abstand
liegen und auch Speisekarte, Servi-
etten und Tabletts sollten so wenig
wie möglich berührt – oder nach je-
der Benutzung gereinigt oder ausge-
wechselt werden. Hat man sich die
Bäuche vollgeschlagen, gilt natür-
lich das Gleiche: Das Geschirr sollte
möglichst kontaktlos an die Bedie-
nung zurückgegeben werden. Gibt
es nur Büffet, greift dort eine ähnli-
che Regel: Der Gast darf sich sein
Essen nur nehmen, wenn es ver-
packt ist. Genauso sollte Besteck
nicht durch zu viele Hände wan-
dern, sondern nur von einer Person
genutzt werden.
● Bezahlung Wie auch in anderen
Läden hat das Kleingeld im Biergar-
ten langsam aber sicher ausgedient,
die EC-Karte wird bevorzugt.

Der Biergartenbesuch ist durch-
dacht, die Begleitung steht? Wer
heute noch seine erste Maß trinken
will, muss schnell sein: Die Nach-
frage ist hoch, die Plätze rar. Und
um 20 Uhr macht der Biergarten ja
auch schon wieder zu.

nach Feierabend doch zu einem
Spontanbesuch einlädt, müssen
Gäste am Empfang die Kontaktda-
ten hinterlassen. Gefragt wird in der
Regel nach der Telefonnummer ei-
ner Hauptperson pro Gruppe. Im
Falle eines Falles soll so die Infekti-
onskette schnell nachvollzogen wer-
den. Und natürlich eines nicht ver-
gessen: Mundschutz ist auch im
Biergarten Pflicht. Erst am Tisch
darf die Maske vom Gesicht.
● Bewirtung Ist ein Platz im Lieb-
lingsbiergarten reserviert, zeigt sich
bei der Ankuft: Auch der Weg zum
Tisch hat sich verändert. Nicht wie
sonst im Alleingang sucht der Gast
den besten Platz. Nein, die Bedie-
nung führt. Nicht aus überschwäng-
licher Höflichkeit, sondern aus Si-
cherheit – damit ja jeder Gast dort
sitzt, wo er soll. Sind die Menüwün-
sche geklärt, folgt die Essensüberga-
be aus Distanz. Vielleicht für man-
chen etwas ungewohnt, muss der
Gast sich sein Essen künftig selbst
vom Tablett nehmen, das die Bedie-
nung ihm an den Tisch trägt – auch
die Maß wird so serviert.

ich eigentlich in den Biergarten ge-
hen? An dieser Stelle wird es etwas
knifflig. Grundsätzlich gelten die
gleichen Regeln wie in der Öffent-
lichkeit. Das heißt: Entsprechend
der üblichen Corona-Regeln dürfen
Personen des gleichen Hausstands
(Familien wie auch Singlewohnung)
mit Mitgliedern eines weiteren
Hausstands an einem Tisch zusam-
mensitzen – ohne den sonst üblichen
Mindestabstand einzuhalten. Ent-
sprechend gibt es keine Obergrenze
an einem Tisch. Komplizierter wird
es, wenn eine befreundete Gruppe
in den Biergarten will. Hier lautet
die Regel: Freunde können sich ver-
abreden, dürfen aber – wenn sie
nicht zusammen wohnen – nur zu
zweit (also zwei Hausstände) sitzen
und müssen 1,5 Meter Abstand zum
Nachbarn einhalten.
● Reservierung Ist die Gruppenzu-
sammenstellung geklärt, folgt der
nächste Schritt: die Reservierung.
Denn ohne vorherige Anmeldung
könnte es zu ungewollten Staus vor
den Biergarteneingängen kommen.
Aber auch, wenn das schöne Wetter

VON BRIGITTE MELLERT

Augsburg Die Sonne strahlt, eine
kühle Maß lockt? Wie gut, dass ab
heute die Biergärten in Bayern wie-
der öffnen. Aber: So einfach und
spontan wie früher geht der Besuch
nicht mehr. Bevor man sich zum
ersten Mal zuprosten kann, muss ei-
niges beachtet werden. So kommen
Sie zur ersten Maß.
● Vor dem Besuch Zu allererst muss
sich jeder eine Frage stellen: Wie
geht es mir? Wer sich krank fühlt,
sollte den Besuch im Biergarten ver-
schieben. In diesem Punkt ist die
bayerische Staatsregierung streng:
Personen mit „unspezifischen All-
gemeinsymptomen und respiratori-
schen Symptomen“ dürfen nicht hi-
nein. Gleiches gilt für Personen, die
in den vergangenen 14 Tagen Kon-
takt mit Covid-19-Erkrankten hat-
ten. Gäste, die während ihres Be-
suchs Symptome entwickeln, müs-
sen umgehend das Gelände verlas-
sen. Trifft keiner dieser Punkte zu,
rückt die Maß in greifbare Nähe.

Bleibt zu klären: Mit wem darf

Bürokratie trifft Gemütlichkeit
Gastronomie Ab heute dürfen in Bayern die Biergärten öffnen. Doch auch da ist in Corona-Zeiten

nichts mehr wie zuvor. Mit dieser Anleitung schaffen Sie den langen Weg zur ersten Maß

2

1

3

4

AZ Infografik:
Niklas Marienhagen

Quelle:
Bayerische
Staatsregierung

Geld & Leben kompakt

ESSEN

Blätter von frischem
Kohlrabi schnell entfernen
Ob Kohlrabi ganz frisch ist, kann
man sehr gut an seinen Blättern er-
kennen. Sie sollten immer grün und
auf keinen Fall welk sein. Doch
nach dem Einkauf sollte das Laub
umgehend entfernt werden, rät
der Provinzialverband Rheinischer
Obst- und Gemüsebauer. Denn
das Blattwerk entziehe der Knolle
sonst die Feuchtigkeit. So entblät-
tert können die Knollen mehrere
Tage im Kühlschrank gelagert
werden. Dafür sollten sie aber in
ein feuchtes Tuch eingeschlagen
werden. (dpa)

Vatertag
darf nicht
sterben!

Es ist dramatisch: Ein Kulturgut
stirbt – und keiner tut was.

Doch es sieht ganz danach aus, denn
die ersten Warnungen der Polizei
vor Männeransammlungen zum Va-
tertag werden schon an die Presse
verschickt. Dabei gibt es bereits
Zeugnisse aus dem 16. Jahrhun-
dert, die beweisen, dass es an Christi
Himmelfahrt stets gerne gesellig
wurde. So eine Tradition darf nicht
mit Verweis auf die zwölfte Aus-
führungsverordnung zur achten
Novelle des Infektionsschutzge-
setzes enden! Jetzt ist noch Zeit zu
handeln. Ist Drosten denn kein
Vater? Und Bewegung an der fri-
schen Luft ist doch nicht nur
gesund, sondern sogar Covid-
19-konform. Einige einfache Re-
geln müssten reichen.

Zuerst ließe sich die Besetzung
eines Bollerwagens auf maximal
zwei Hausstandsvorstände begren-
zen. Männer in gleichgeschlechtli-
cher Partnerschaft, die in einem
Hausstand leben, könnten damit
eine Bollerwagenfahrt-Einheit
(BFE) mit bis zu vier Personen bil-
den. Unter Wahrung der Mindest-
abstandsregeln – 1,5 Meter oder
vier längs hintereinandergestellte
Bierkisten – dürfen sich weitere
BFEs einreihen. Zur Wahrung der
Hygienepflichten muss in diesem
Jahr auf Fassbier und das Teilen von
Trinkgefäßen verzichtet werden.

Die Gesundheitsämter empfehlen
stattdessen die Benutzung von
helmgestützten Flaschenhaltern,
wie sie sich bereits bei Junggesel-
lenabschieden bewährt haben. Diese
könnten mit Getränken aus allen
üblichen Mehrweggebinden be-
stückt werden. Der Flüssigkeits-
transport kann dabei über wieder-
verwendbare Strohhalme aus
durchsichtigem PVC erfolgen. Da-
mit ist die Maskenpflicht während
der gesamten Veranstaltung pro-
blemlos einzuhalten. Bei Absto-
ßungsreaktionen auf zu viel Flüssig-
keit wird dennoch ein Masken-
wechsel empfohlen.

Eine so ausgestattete BFE-Ko-
lonne bietet über den Infektions-
schutz hinaus ein Plus an Sicherheit:
Wo bislang mitunter Krankenwa-
gen ausrücken mussten, um eventu-
ell hitze- und flüssigkeitszufuhr-
bedingte Ausfälle aus der Männer-
gruppe einzusammeln, gibt es nun
genügend Möglichkeiten zur Selbst-
hilfe: Eine BFE-Kolonne verfügt
ja immer über genügend leere Bol-
lerwagen. So kann sie die Betroffe-
nen selbst am nächstgelegenen
Krankenhaus vorbeibollern.

Das wahre Leben

VON MATTHIAS ZIMMERMANN
maz@augsburger-allgemeine.de

Tanja Warter ist Tierärztin.
Seit zehn Jahren ver-
knüpft sie die Leidenschaft
für die Tiermedizin mit
dem Spaß am Schreiben.

Klassische private
Rentenversicherung

Versicherer                                Tarif      in Euro 

Online-Abruf
      www.biallo.de/vorsorge-risiko

Garantierte Kapitalabfindung

Berechnungsgrundlage:

Mann oder Frau, 30 Jahre alt bei  Versicherungsbeginn 
01.07.2020, monatlicher Beitrag 150 Euro,  
garantierte Kapitalabfindung (hinzu kommen noch 
Überschüsse), Vertragslaufzeit 37 Jahre; Todesfallschutz: 
Beitragsrückgewähr bzw. Guthaben in der Ansparzeit / 
Rentengarantiezeit 10 Jahre falls Rentenbezug. 

Quelle:           /Anbieter          Stand: 15.05.2020

Hannoversche Bausteinrente R4 74.700
Cosmos direkt R1 74.420
Europa Tarif E-R 73.720
R+V a.G. RT 72.160
WGV L1  70.360
Mecklenburgische RD1 70.200
HanseMerkur VarioCare R2017 69.620
die Bayerische Tarif 17767 69.430
Signal Iduna Comfort SI 68.750
Continentale RC 68.750
WWK Rente Classic 67.950
uniVersa AktivRente 7361 67.520
R+V L 67.230

Tagesgeld

Anlagebetrag 25.000 Euro
 Zinsen  
Anbieter-Auswahl in % Zinsen* 

Konditionen in % p.a. / ohne Neukundenangebote

*Ertrag nach 6 Monaten in Euro unter Berücksichtigung verschie-
den häufiger Zinstermine. 
1) Online-Konditionen, 
2) Einlagensicherung: 100.000 Euro/ Person, bei allen anderen 
Anbietern liegt die Einlagensicherung darüber.

Trend beim Tagesgeldzins:           gleichbleibend  

Quelle: 15.05.2020

LeasePlan Bank1,2 0,45 56,30
Renault Bank direkt1,2 0,25 31,27
Ikano Bank1,2 0,24 30,00
NIBC Direct1,2 0,20 25,00
Akbank1 0,15 18,75
IKB Deutsche Industriebank1 0,10 12,50
Amsterdam Trade Bank1,2 0,05 6,25
DenizBank1,2 0,05 6,25
Pbb direkt1 0,05 6,25
Vakifbank International2 0,05 6,25
Volkswagen Bank1 0,05 6,25
AutoBank1,2 0,01 1,25
Oberbank 0,01 1,25
Schlechtester Anbieter 0,001 0,10

Telefontarife Mo - Fr
Günstige Anbieter im Call by Call

Ortsgespräche
Zeit Anbieter Vorwahl Ct./Min.

Festnetz zum deutschen Mobilfunk
Zeit Anbieter Vorwahl Ct./Min.

Ferngespräche Inland
Zeit Anbieter Vorwahl Ct./Min.

Alle Anbieter mit Tarifansage; Abrechnung im 60s Takt.
Nutzung nur von einem Festnetzanschluss der Dt. Telekom 
möglich.                                     Angaben ohne Gewähr

Quelle:                              15.05.2020

0-7 Sparcall 01028 0,10
 01052 01052 0,92
7-12 01097 01097 1,57
 Sparcall 01028 1,66
12-18 Sparcall 01028 1,66
 01097 01097 1,67
18-19 01097 01097 1,59
 Sparcall 01028 1,66
19-21 01052 01052 0,89
 Tele2 01013 0,94
21-24 01052 01052 0,92
 Tele2 01013 0,94

0-7 Sparcall 01028 0,10
 01088 01088 0,52
 3U 01078 0,79
 01052 01052 0,92
7-8 01011 01011 0,52
 010012 010012 0,63
 3U 01078 0,79
8-18 010012 010012 0,63
 3U 01078 1,21
 01098 01098 1,24
 01011 01011 1,52
18-19 01011 01011 0,52
 010012 010012 0,63
 3U 01078 0,79
19-24 3U 01078 0,79
 01098 01098 0,92
 Tele2 01013 0,94
 010012 010012 1,63

0-24 Tellmio 01038 1,75
 3U 01078 1,76
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Krankenschwester, Altenpflegerin, Mülllader:
Für viele Berufe wird nun mehr Anerkennung gefordert
– auch finanziell. Ein Überblick über verschiedene
Einstiegsgehälter in Bayern

Krankenschwester
und Krankenpfleger
Eine Pflegefachkraft verdient in der Regel
nach einer dreijährigen Ausbildung in der
Ecklohngruppe P7 gemäß TVÖD
2830,56 Euro als Einstiegsgehalt. In
manchen Bereichen, zum Beispiel in der
Intensivpflege, kann der Verdienst auch
höher ausfallen. Obendrauf kommen
Zuschläge für Überstunden sowie für die
Schichtarbeit. In vielen Fällen liegt das
Gehalt aber darunter, da es in der
Krankenpflege eine hohe Teilzeitquote
gibt. Das Gehalt steigt mit Zusatzqualifi-
kationen und Aufstiegsmöglichkeiten.
Nach 15 Jahren Berufserfahrung kann
eine Pflegefachkraft 3539,56 Euro
verdienen.

Quelle: Tarifvertrag des Öffentlichen
Dienstes (TVÖD), Verdi

Feuerwehrfrau und
Feuerwehrmann
Hauptamtliche Feuerwehrfrauen
und -männer sind im Regelfall
Beamte bei den bayerischen
Kommunen. Sie verdienen
nach der Besoldungsgruppe A7
in der Regel im ersten Berufsjahr
inklusive Zulage 2684,40 Euro.
Nach zehn Jahren sind sie meistens in der
Besoldungsgruppe A8 und werden nach
Grundgehaltsstufe 6 bezahlt. Da sind es
dann inklusive Zulage 3245,45 Euro.
Darüber hinaus sind bayerische Beamte
bei der Feuerwehr beihilfeberechtigt und
können sich günstiger privat versichern.

Quelle: Bayerischer Beamtenbund,
Beamtenbesoldung Bayern 2020

Müllladerin
und Mülllader
In der kommunalen Müllbeseitigung –
die es vor allem in größeren bayerischen
Städten gibt – richtet sich das Einstiegs-
gehalt von 2325,89 Euro nach der
Entgeltgruppe 3 und Stufe 1 im Tarif-
vertrag TVÖD. In der Entgeltgruppe 3
in der höchsten Stufe 6 werde tariflich
2822,87 Euro bezahlt, das bekommen
Mülllader etwa nach 15 Jahren. In Bayern
sind viele Mülllader allerdings bei
privaten Unternehmen beschäftigt, die
nicht nach Tarif bezahlen. Dort reicht die
Gehaltsspanne der Einstiegsgehälter laut
Verdi in der Regel von 1600 Euro bis
2000 Euro – je nach Region und Betrieb.

Quelle: Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes
(TVÖD), Verdi

Busfahrerin
und Busfahrer
Busfahrer verdienen in Bayern in der Regel
je nach Größe der Kommune zwischen
2468,54 Euro und 2524,41 Euro.
So ist es nach den Entgeltgruppen 3a
und 3b jeweils Stufe 1 im Tarifvertrag
Nahverkehr geregelt. Sie bekommen
außerdem eine Schichtzulage sowie eine
Zulage für Überstunden. Nach zehn Jahren
verdienen Busfahrer nach den Gruppen
3a und 3b in der Stufe 5 in der Regel
2805,32 Euro beziehungsweise
2838,84 Euro. In kleinen Kommunen wird
der Nahverkehr oft an private Unterneh-
men fremdvergeben. Diese Firmen zahlen
oft nicht den Tariflohn.

Quelle: Tarifvertrag Nahverkehr, Verdi

Polizistin und Polizist
Polizeibeamte verdienen als Berufsein-
steiger im mittleren Dienst (2. Qualifikati-
onsstufe) in der Regel 2683,67 Euro nach
Besoldungsgruppe A7 und Stufe 3. Dann
sind sie Polizeimeister. Nach zwei
Beförderungen sind sie Polizeihauptmeis-
ter und verdienen nach Besoldungsgrup-
pe A9 Stufe 5 3132,96 Euro. Polizeikom-
missare verdienen als Berufseinsteiger in
der Regel im gehobenen Dienst
(3. Qualifikationsstufe) 2913,87 brutto
nach Besoldungsstufe A9 und Stufe 3.
Nach zwei Beförderungen sind sie
Polizeihauptkommissare und verdienen
nach Besoldungsgruppe A11 Stufe 6
3922,66 Euro. Alle Polizeibeamten
bekommen zusätzlich verschiedene
Zulagen zum Beispiel für Schicht-
dienste und besondere Tätigkeiten.
Darüber hinaus sind bayerische
Polizisten beihilfeberechtigt und
können sich günstiger privat versichern.

Quelle: Bayerisches Innenministerium,
Beamtenbesoldung Bayern 2020

Was verdienen Menschen in
Berufen, die in der Corona-Krise
besonders wichtig sind?

Recherche und Texte: Maria Heinrich

AZ Infografik: Niklas Marienhagen

Hinweis:
Als Grundlage für den Vergleich unter den Gehältern

wurde das jeweilige monatliche Bruttogehalt im

ersten Berufsjahr nach der Ausbildung herangezo-

gen. In vielen Branchen lässt sich nur schwer ein

Ecklohn beziehungsweise ein Durchschnittsgehalt

ermitteln. Deshalb sind in der Grafik tarifliche

Einstiegsgehälter angegeben.

In der Regel hängt das individuelle Einkommen von

der Berufserfahrung, von Schichtdiensten,

Zuschlägen, vom Familienstand, der Anzahl der

Kinder und der Art und Weise des Einsatzes, der

Berufserfahrung, der Arbeitsstunden sowie von

betrieblichen und tariflichen Vereinbarungen ab.

Verkäuferin
und Verkäufer
im Einzelhandel
Nach dem Tarifvertrag Bayerischer
Einzelhandel verdienen Verkäuferinnen
und Verkäufer nach einer dreijährigen
Ausbildung zur Einzelhandelskaufrau/
zum Einzelhandelskaufmann in der Regel
2113,00 Euro brutto plus Zuschläge wie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Der
Ecklohn – sozusagen das Durchschnitts-
gehalt – liegt bei 2708,00 Euro.
Das Gehalt steigt mit der Anzahl
der Berufsjahre.

Quelle: Tarifvertrag Bayerischer
Einzelhandel, Verdi

Erzieherin und Erzieher
Erzieher und Erzieherinnen verdienen als
Berufseinsteiger nach dem TVÖD
Entgeltgruppe S8a Stufe 2 in der Regel
3036,91 Euro brutto – wenn sie bereits
Berufserfahrung in Form eines Berufs-
praktikumsjahres vorweisen können.
Viele verdienen oft jedoch weniger,
weil der Anteil an Erzieherinnen in Teilzeit
vergleichsweise hoch ist, weil sie nicht
tariflich bezahlt werden und weil es wenig
Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Eine
Kindergartenleitung ab 100 Plätze
beginnt nach Entgeltgruppe S16 und
Stufe 1 mit 3502,52 Euro. Erzieher
schließen eine fünfjährige
Ausbildung ab, vier Jahre
davon sind sie in der Schule,
diese Zeit ist unbezahlt. Nur das
Berufspraktikumsjahr wird monatlich
in Höhe von 1602,02 Euro vergütet.

Quelle: Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes, Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft

Altenpflegerin und
Altenpfleger
Eine Pflegefachkraft verdient in der Regel
nach einer dreijährigen Ausbildung in der
Ecklohngruppe P7 gemäß TVÖD
2830,56 Euro als Einstiegsgehalt.
In der Branche gibt es laut Verdi aber
viele private Anbieter, die nicht den
Tariflohn bezahlen. Pflegehilfsfachkräfte
verdienen nach einer einjährigen
Ausbildung nach der Ecklohngruppe P6
2367,67 Euro. Obendrauf kommen
Zuschläge für Überstunden sowie für
Schichtarbeit.
In vielen Fällen liegt das Gehalt aber
darunter, da es in der Altenpflege eine
hohe Teilzeitquote von bis zu 60 Prozent
gibt. Das Gehalt steigt mit Zusatzqualifi-
kationen und Aufstiegsmöglichkeiten.
Zum Beispiel verdient man als Beschäf-
tigte und Beschäftigter in der Wohn-
bereichsleitung in der Entgeltgruppe P10
bis zu 4108,51 Euro.

Quelle: Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes
(TVÖD), Verdi

Brief- und
Paketzustellerin
und -zusteller
Bei der Deutschen Post beginnt der Brief-
und Paketzusteller mit der Entgeltgruppe 3
Stufe 0, er verdient also 2284,39 Euro.
Das Gehalt steigt in Stufen mit der Anzahl
der Berufsjahre. Ab dem neunten Jahr
befindet man sich zum Beispiel in Stufe 4
und verdient 2611,17 Euro. Das gilt aber
nur für die Beschäftigten der Deutschen
Post. Für andere Zustellerfirmen gibt es
laut der Gewerkschaft Verdi keine validen
Zahlen zu Gehältern und Aufstiegsmög-
lichkeiten.

Quelle: Entgelttarifvertrag
Deutsche Post, Verdi

Ärztin und Arzt
Das Einstiegsgehalt approbierter Ärzte in
einer kommunalen Klinik beträgt laut
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an
kommunalen Krankenhäusern (TV-Ä VKA)
in der Regel 4602,70 Euro brutto. Obendrauf
kommen Zuschläge, zum Beispiel für Dienste
in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen.
Nach zehn Jahren mit der Weiterbildung zum
Facharzt verdienen Ärzte in der Regel
7292,30 Euro. In diesem Beruf sind
finanzielle Aufstiegschancen also deutlich
höher als in anderen systemrelevanten
Berufen.

Quelle: Marburger Bund Landesverband Bayern,
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte
an kommunalen Krankenhäusern

72,9

Einzelhandel
mit Nahrungsmitteln

73,0

Sozialversicherung

76,0

Krankenhäuser

92,9

Kindergärten
und Vorschulen

In diesen Branchen
arbeiten besonders
viele Frauen

Angaben in Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Quelle: Statista, Bundesagentur für Arbeit
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Welche Symptome
treten auf?

Die gute Nachricht ist: Dem Ro-
bert-Koch-Institut zufolge sind vier
von fünf Krankheitsverläufen mild.
Infizierte können an Husten,
Schnupfen, Halskratzen und Fieber
leiden. Manche haben auch
Durchfall. Grundsätzlich seien
Corona-Symptome nicht von
denen einer normalen Grippe
zu unterscheiden, erklärt
Dirk-Matthias Rose, Facharzt
für Arbeitsmedizin in Frankfurt am
Main. Ob eine Person am Coronavi-
rus erkrankt sei, lasse sich nur durch
Labortests herausfinden. Auch
wenn die Mehrzahl der Erkrankun-
gen eher harmlos verläuft, gibt es
auch Menschen, die schwer krank
werden. Bei einem Teil der Patien-
ten kommt es zu Atembeschwerden

und Lungenentzündungen. Der An-
teil der Todesfälle an den bestätig-
ten Erkrankungen liegt weltweit bei
ein bis drei Prozent. Betroffen wa-
ren bisher vor allem Patienten, die
älter waren oder an einer chroni-
schen Grunderkrankung lit-
ten. Aktuelle Untersuchungen
legen zudem nahe, dass das
Virus Männer stärker trifft als
Frauen. Bislang sind in

Deutschland noch keine Menschen
am Coronavirus gestorben.
Kann ich zu Hause bleiben, wenn

ich Angst habe, mich in der Arbeit
anzustecken? Nein. Ein Verdachts-
fall in der Firma rechtfertigt nicht,
dass Kollegen zu Hause bleiben.
„Das gehört zum normalen Lebens-
risiko“, sagt Rose. Stephanie Sartor

Wie bereiten sich
Firmen vor?

Auch die Wirtschaft trifft Vorkeh-
rungen für eine Ausbreitung des Co-
ronavirus. Die Mitarbeiter vieler
bayerischer Unternehmen erhalten
Hygienehinweise – vom richti-
gen Händewaschen bis hin zur
Husten- und Nies-Etikette.
Dienstreisen werden einge-
schränkt. Kuka hat ein Reise-
verbot nach China und Südko-
rea ausgesprochen, alle Besuche aus
diesen Ländern werden verschoben.
Wer aus betroffenen Regionen von
einer Dienstreise zurückkommt, soll
nicht direkt an den Arbeitsplatz zu-
rückkehren, sondern nach Abspra-
che zwei Wochen von zu Hause ar-
beiten. Auch bei Audi wird Mitar-
beitern, die aus China zurückkeh-
ren, empfohlen, zweiWochen mobil
von zu Hause zu arbeiten. MAN

Diesel & Turbo hat aufgerufen, die
Reisetätigkeit auf das dringend Not-
wendige einzuschränken. Auch für
eine Eskalation rüstet man sich. Bei
Audi beobachtet ein Koordinati-
onsteam die Lage. „Im Ernst-
fall käme ein Krisenteam der
relevanten Geschäftsbereiche
zumEinsatz.“ VomBundesamt
für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe gibt es ein
„Handbuch Betriebliche Pandemie-
planung“ mit 179 Seiten, das Fir-
men Hinweise im Fall einer welt-
weiten „Seuche“ gibt. Es geht um
Atemschutz, „die Bereitstellung von
Papiertaschentüchern zum Schneu-
zen“, Fiebermessung bis hin zur
Ausgabe antiviraler Mittel durch
den Betriebsarzt und die Bildung ei-
nes Krisenstabes. Michael Kerler

Wie gefährlich
ist das Virus?

Die Sorge um das Coronavirus
wächst. Auch in Europa nimmt die
Zahl der Patienten stetig zu.Wie ge-
fährlich ist das Virus? Aktuell, so
teilt das Robert-Koch-Institut mit,
gebe es nicht genügend Informa-
tionen, um die Schwere des
Krankheitsverlaufs aussage-
kräftig einzustufen. Noch ge-
hen Experten deshalb von ei-
ner geringen bis mäßigen Ge-
fahr für Deutschland aus. Nach bis-
herigen Zahlen sterben ein bis drei
Prozent der infizierten Personen.
Damit ist das neue Virus jedoch
rund zehnmal so tödlich wie die
Grippe. Die Frage, wie ansteckend
es tatsächlich ist, kann noch nicht
geklärt werden. Offen bleibt auch,
wie gut das deutsche Gesundheits-

system auf eine mögliche Infekti-
onswelle vorbereitet ist, wo zeit-
gleich auch die Grippe grassiert. Mi-
chael Bayer, Ärztlicher Direktor des
Uniklinikums in Augsburg, sagt:
„Beide Erkrankungen weisen
ähnliche Symptome auf und
müssen voneinander abge-
grenzt werden.“ Das Corona-
virus, betonte der Berliner
Virologe Christian Dorsten

kürzlich, könnte zu überfüllten
Arztpraxen, voll belegten Intensiv-
stationen und überlasteten Gesund-
heitsämtern führen. Die Belastung
durch Grippe-Patienten beanspru-
che bereits einen Großteil der Kapa-
zitäten. Deshalb sollte ein Zusam-
mentreffen unbedingt vermieden
werden. Tanja Ferrari
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Nistet sich Corona
dauerhaft ein?

Immer mehr Experten gehen davon
aus, dass sich das neue Coronavirus
dauerhaft in Deutschland einnisten
wird. „In ein paar Jahren werden
wir mit einer weiteren grippeartigen
Erkrankung leben, die Covid-19
heißt und gegen die wir impfen
können. Jetzt gilt es den Über-
gang zu managen“, sagte der
Vorsitzende des Weltärzte-
bundes, Frank Ulrich Mont-
gomery, in einem Interview.
Derweil fragen sich die Men-

schen, wie lange der aktuelle Aus-
bruch wohl noch dauern wird. Nach
Ansicht derWeltgesundheitsorgani-
sation (WHO) hat die Coronavirus-
Epidemie in ihrem Ursprungsort
Wuhan ihren Höhepunkt mittler-
weile überschritten. Das Risiko,
krank zu werden, würde dort nun

sinken, so die WHO. In Europa in-
des steht man erst am Anfang. Vor
wenigen Tagen sagte Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn, dass
er mit einer Ausbreitung der Krank-
heit in Deutschland rechne. „Wir
befinden uns am Beginn einer
Corona-Epidemie in Deutsch-
land“, sagte der CDU-Politi-
ker. Und teilweise seien die
Infektionsketten nicht nachzu-
vollziehen.
Noch ist von einer Epidemie die

Rede – die ist räumlich begrenzt.
Das Robert-Koch-Institut hatte
aber bereits Mitte Februar darauf
hingewiesen, dass die globale Ent-
wicklung es nahelegt, dass es zu ei-
ner weltweiten Ausbreitung des Vi-
rus – also zu einer Pandemie – kom-
men könnte. Stephanie Sartor
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Wie funktioniert
der Schnelltest?

Der Hausarzt ist für viele, die sich
krank fühlen, die erste Anlaufstati-
on. Wer allerdings glaubt, er könne
das Coronavirus in sich tragen, dem
empfiehlt das Robert-Koch-Institut
ausdrücklich, zuerst beim Haus-
arzt oder einer Bereitschafts-
praxis anzurufen. Schließlich
geht es darum, keine anderen
Patienten anzustecken. Ob
der Arzt dann einen moleku-
larbiologischen Test durchführt,
liegt in seinem Ermessen. Angezeigt
ist dieser bei einem begründeten Co-
vid-19-Verdachtsfall. Das Robert-
Koch-Institut hat dafür klare Krite-
rien definiert. In diesem Fall wird
eine Probe aus den Atemwegen ge-
nommen – in der Regel ein Abstrich
aus dem tiefen Rachen. Im Labor

suchen Spezialisten mit einem PCR-
Test nach dem Erbmaterial des
Sars-CoV-2-Virus. Vereinfacht ge-
sagt wird ein bestimmter Abschnitt
des Viren-Erbguts millionenfach
kopiert und dann farblich markiert.

Positiv ist die Probe, wenn
entsprechende Farbsignale
vorhanden sind. Unter idealen
Bedingungen dauert das im
Labor drei bis fünf Stunden. In

Bayern sind nach Angaben des
Landesamts für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit täglich bis zu
1200 solcher Proben möglich.
Undwer zahlt den Test? Auch das

ist klar geregelt: Hat ein Arzt einem
Patienten einen Test verordnet,
übernimmt die Krankenkasse die
Kosten. Sonja Dürr
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Wie werden
Infizierte behandelt?
Gegen das neuartige Coronavirus
gibt es keine spezifische Behandlung.
Im Zentrum stehen deswegen unter-
stützende Maßnahmen, also etwa die
Gabe von Sauerstoff oder der Flüs-
sigkeitsausgleich. Antibiotika
sind gegen Viren wirkungslos –
sie werden allenfalls einge-
setzt, um bakterielle Begleitin-
fektionen einzudämmen. Pro-
fessor Dieter Häussinger, gebür-
tiger Nördlinger, behandelt derzeit
zwei Corona-Infizierte in Düssel-
dorf. Aus den Epidemien mit den
Sars- und Mers-Viren habe man po-
sitive Erfahrungen mit gewissen
Aids-Medikamenten gemacht, be-
richtet er. „Es besteht eine vorsichti-
ge Hoffnung, dass diese auch bei die-
sem neuen Virus hilfreich sein könn-

ten. Bewiesen ist das aber noch lange
nicht. Trotzdem erhalten unsere hier
betreuten Patienten diese Medika-
mente“, sagt Häussinger. Seiner
Meinung nach wird die Zahl der In-
fizierten deutlich ansteigen:
„Die Dämme sind meines Er-
achtens gebrochen und das
Virus wird sich in Deutsch-
land ausbreiten.“ Für die Ge-
sundheitsbehörden sei das eine

große Herausforderung und Belas-
tung. „Sobald die Fallzahlen stark
ansteigen, und das wird aller Voraus-
sicht nach der Fall sein, wird man in-
fizierte Personen mit geringen oder
gar keinen Symptomen nicht mehr
stationär, sondern in Heimquarantä-
ne behandeln müssen“, erläutert
Häussinger. Stephanie Sartor

Wie kann ich
mich anstecken?

In diesen Tagen überlegt man es sich
zweimal, obman eine Türklinke in die
Hand nimmt oder im Bus eine Halte-
stange anfasst. Aber kann man sich so
tatsächlich mit dem Coronavirus an-
stecken? Prinzipiell ja. „Übertra-
gungen über Oberflächen, die
kurz zuvor mit Viren kontami-
niert wurden, sind durch
Schmierinfektionen denkbar“,
teilt das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung mit. Aufgrund der re-
lativ geringen Stabilität von Coronavi-
ren in der Umwelt sei dies aber nur in
einem kurzen Zeitraum nach der
Kontamination wahrscheinlich. In der
Regel erfolge die Inaktivierung in ge-
trocknetem Zustand innerhalb von
Stunden bis einigen Tagen – ganz ge-
nau kann man das bisher nicht sagen.

Fälle, in denen sich Menschen auf an-
deren Wegen, etwa über den Verzehr
von Lebensmitteln oder durch impor-
tiertes Spielzeug infiziert haben, gibt
es dem Bundesinstitut zufolge bisher
nicht. Der Hauptübertragungsweg ist

nach Angaben des
Robert-Koch-Instituts die
Tröpfcheninfektion, etwa
durch Anhusten oder Anniesen.
Auch wenn die Sekrete an die

Hände gelangen, mit denen man
sich dann ins Gesicht fasst, kann man
krank werden. Gründliches Hände-
waschen ist den Experten zufolge des-
wegen immens wichtig – nicht nur,
um sich vor dem Coronavirus zu
schützen, sondern etwa auch vor der
Grippe oder Magen-Darm-Erkran-
kungen. Stephanie Sartor

5

Was bringen
Desinfektionsmittel?

„Das Allerwichtigste ist, dass Sie
von Menschen weggehen, die Sie
anniesen oder anhusten“, betont
Professor Günter Kampf vom In-
stitut für Hygiene und Umwelt-
medizin der Universität
Greifswald. Denn hier ist die
Gefahr am größten, dass
man die volle Ladung Vi-
ren abbekommt. Kampf hat
sich mit Coronaviren intensiv
beschäftigt und empfiehlt vor al-
lem, sich regelmäßig und gründ-
lich die Hände zu waschen. Durch
das Einseifen und Abwaschen mit
kaltem oder handwarmemWasser
werde der Großteil der Viren –
Corona- und Influenzaviren – be-
seitigt. Auch rät er dazu, darauf
zu achten, sich mit den Händen

nicht ins Gesicht zu fassen. „Das
machen viele Menschen ganz au-
tomatisch. Studien haben gezeigt,
dass es im Schnitt 25 Mal in der
Stunde sein kann.“ Doch wer mit
den Händen ins Gesicht greift,
hat das größte Risiko, dass
die Viren in die Schleim-
häute, also in Nase, Mund
und Auge, geraten. Und
man muss wissen: Auf Flä-

chen können sich Coronaviren bis
zu neun Tage halten, „sie redu-
zieren sich aber automatisch“. Da
Hände Flächen berühren und so
Überträger sein können, rät
Kampf vom Händeschütteln ab.
Ist es denn nun ratsam, routi-

nemäßig Desinfektionsmittel zu
verwenden? „Nein!“, sagt

Kampf. Zu den Gels, Tüchern
und Sprays rät er nur, wenn es
keine Möglichkeit gibt, sich mit
Seife und Wasser die Hände zu
waschen. Wer trotzdem welche
benutzen will, sollte Produkte mit
dem Hinweis „begrenzt viruzid“
verwenden, denn nur sie be-
kämpften so genannte behüllte
Viren wirksam, zu denen Coro-
na-, aber auch Influenzaviren ge-
hören. Und wie hilfreich sind
Atemmasken? „Atemmasken tra-
gen infizierteMenschen. Dadurch
lässt sich die Ausbreitung von
Atemwegviren durch Husten und
Niesen reduzieren. Daher ist es
fraglich, ob sie gesunden Perso-
nen als Schutz vor Ansteckung
nützen.“ Daniela Hungbaur
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Werden bald
Schulen geschlossen?

Das bayerische Kultusministerium hat bereits
alle bayerischen Schulen informiert, welche
Maßnahmen sie ergreifen müssen, sollten Co-
ronavirus-Fälle an einer Schule bekannt
werden. Auch wenn im Freistaat bisher
nur einzelne Personen in Oberbayern
infiziert waren, schließt das Kultusmi-
nisterium nicht aus, dass weitere Fälle
„importiert“ werden können.
Sobald Schulen Kenntnis von Verdachts-

oder Kontaktfällen haben, muss die jeweilige
Schulleitung unverzüglich Kontakt mit dem
zuständigen Gesundheitsamt aufnehmen. Die
Aufsichtsbehörde bewertet das Risiko und

ordnet Maßnahmen wie Quarantäne oder
Schulschließung an. Bisher plant Bayern keine
Schulschließungen. Die Schulen im Freistaat
sollen zum Ende der Faschingsferien am kom-

menden Montag ganz normal öffnen. Sie
sehe noch keine Notwendigkeit, wegen
des Coronavirus Schulen zu schließen,
sagte Gesundheitsministerin Melanie
Huml (CSU) am Freitag. Die Behörden

wollten demnach reagieren, wenn es so weit
sei. Das müsse neu überdacht werden, wenn
man nicht mehr weiß, woher die Infektionen
kommen, sagte Huml. Bei Kindergärten,
Krippen und Horten ist es ähnlich. Entweder

schließt die Aufsichtsbehörde die Einrichtung
oder der Träger trifft diese Entscheidung vor-
sorglich selbst, erklärt Peter Jansen, stellver-
tretender Landesvorsitzender der Katholi-
schen Erziehergemeinschaft. Wenn er beob-
achtet, dass die Kinder krank sind, müssen sie
sofort von den Eltern abgeholt werden. Hat
das Kind Corona-typische Symptome, sollte
es von einem Arzt untersucht werden und so
lange zu Hause bleiben, bis das Ergebnis vor-
liegt. Die Erzieher sollten außerdem verstärkt
auf Hygiene achten, die Kinder häufiger zum
Händewaschen schicken und Oberflächen
desinfizieren. Maria Heinrich

8

Werden auch bei uns
Städte abgeriegelt?

Beispiel Italien: Dort reagierten die
Verantwortlichen mit drastischen Maß-
nahmen auf den Ausbruch des Corona-
virus. Ganze Städte wurden in der Lom-
bardei und der Provinz Padua ab-
geriegelt, zehntausende Men-
schen unter Quarantäne gestellt.
Seitdem wird über Sinn und
Verhältnismäßigkeit dieser
Maßnahme diskutiert. Käme sie
auch in Deutschland infrage?
Alexander Handschuh, Sprecher des

Deutschen Städte- und Gemeinde-
bunds, ist spürbar bemüht darum, keine

Panik aufkommen zu lassen. „Derzeit
besteht kein Grund zu der Annahme,
dass es in Deutschland zur Abriegelung
von Städten oder Gemeinden kommen
wird“, sagt er auf Anfrage. Ziel der
zuständigen Behörden von Bund,
Ländern und Kommunen müsse es
sein, den Ausbruch der Krankheit
frühzeitig zu erkennen und schnell
die notwendigen Maßnahmen zu er-

greifen. Die Abriegelung ganzer Städte
zählt er nicht dazu, auch wenn es grund-
sätzlich möglich sei, „bei hochanste-
ckenden und extrem gefährlichen

Krankheiten die individuelle Bewe-
gungsfreiheit der Menschen zu be-
schränken“. Eine Abriegelung wäre
aber „logistisch extrem schwierig“ und
würde eine „immense Einschränkung
der individuellen Freiheit bedeuten“.
Lothar Wieler, Präsident des Robert-

Koch-Instituts, argumentiert ähnlich.
Eine Quarantäne sei nur sinnvoll, wenn
sie effektiv gestaltet werden könne –
wenn Menschen also zu Hause isoliert
und versorgt würden. Im chinesischen
Wuhan sei das gelungen. Mit massivem
Militäreinsatz. Daniel Wirsching

9

10

Kann ich meine
Reise stornieren?

Fluggesellschaften haben ihre Flüge
nach China eingestellt. Kreuzfahrt-
unternehmen meiden bei ihren
Routen Asien. Was aber ist mit Eu-
ropa? Nachdemmehrere Orte in der
Region Lombardei und der Provinz
Padua in Venetien abgeriegelt wur-
den, empfiehlt das Auswärtige
Amt, von Reisen in diese Ge-
biete abzusehen. Allerdings
können (Pauschal-)Reisen nur
dann storniert werden, wenn
das Amt eine offizielle Reisewar-
nung für diese Gebiete ausspricht.
Individualreisende, die Unterkunft
und Anreise auf eigene Faust ge-
bucht haben, müssen damit rech-
nen, dass sie beides nicht kostenlos
stornieren können. Das gilt auch für
andere von Corona betroffene Ge-
biete. Marktführer Tui verweist da-
rauf, dass sich der Veranstalter „im-

mer nach den Empfehlungen des
Auswärtigen Amtes“ richte. Wer
aus purer Angst von seiner Reise zu-
rücktreten will, muss Stornokosten
zahlen. Da hilft auch die Reiseversi-
cherung nicht. Anders sieht es aus,
wenn jemand wegen des Virus in

Quarantäne muss und seine
Reise nicht antreten kann.
Dann müssen keine Storno-
kosten bezahlt werden. Aller-
dings gibt es in so einem Fall
keinen Schadenersatz durch den

Veranstalter, weil es am Verschul-
den fehlt, so der Reiserechtler Prof.
Ernst Führich aus Kempten. Wer
unsicher ist, sollte sich auf der Seite
des Auswärtigen Amts über sein
Reiseland informieren.
In Bayern gibt es dafür auch eine

telefonische Hotline unter
09131/6808-5101. Lilo Solcher
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Werden nun die
Vorräte knapp?

Aus Angst vor dem Coronavirus de-
cken sich immer mehr Menschen in
Deutschland mit Lebensmitteln ein,
um für den Notfall gerüstet zu sein.
Zahlreiche Handelsketten berichte-
ten am Freitag von teilweise deut-
lich erhöhten Verkaufszahlen
bei lange haltbaren Produkten
wie Konserven, Nudeln, Toi-
lettenpapier oder Desinfekti-
onsmitteln. Kurzfristig sei es in
einigen Läden dadurch auch zu
Engpässen gekommen. Dass die Le-
bensmittel in den Supermärkten
und Discountern ausgehen, darüber
muss man sich aber trotz der derzei-
tigen Hamsterkäufe keine Sorgen
machen. Die Lieferstrukturen seien
gut vorbereitet und die Versorgung
der Bevölkerung gewährleistet, teilt

der Handelsverband Deutschland
mit. Unabhängig von der aktuellen
Situation ist es den Angaben des
Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe zufol-
ge grundsätzlich sinnvoll, für Not-

situationen gewappnet zu sein.
Wer sich eindecken will, findet
auf der Homepage des Bun-
desamtes einen Ratgeber und
eine Checkliste, was am besten

geeignet ist. Sinnvoll ist den Ex-
perten zufolge ein Vorrat an Wasser
und Lebensmitteln, der für zehn
Tage reicht. Außerdem ist auf der
Checkliste auch eine kleine Haus-
apotheke aufgeführt, mit Schmerz-
mitteln, Fieberthermometer und
Verbandkasten.
Stephanie Sartor, Annika Heffter
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Wann gibt es
einen Impfstoff?

Wissenschaftler rund um die Welt
sind derzeit fieberhaft auf der Suche
nach einem Impfstoff gegen das Co-
ronavirus. Wann dieser zur Verfü-
gung steht, darüber gibt es un-
terschiedliche Aussagen. So hat
China verkündet, dass es be-
reits Ende April mit klini-
schen Tests beginnen will.
Was natürlich nicht heißt, dass
dann ein Impfstoff zur Verfügung
steht. Insgesamt ist es aber gut mög-
lich, dass die Volksrepublik als ers-
ter Staat über ein Mittel gegen das
Virus verfügen könnte.
Das hat zwei Gründe: Zum einen

ist China bislang am stärksten be-
troffen und sieht sich im Besonderen
unter Druck, endlich einen Wirk-
stoff zu finden. Und zum anderen
hat China bekanntlich ein anderes

politisches System als die westlichen
Demokratien – es funktioniert auto-
ritär und kann bei Bedarf beispiels-
weise Zulassungsregelungen für
Medikamente aussetzen. Das ist
zwar moralisch bedenkens-
wert, kann aber die Entwick-
lungsgeschwindigkeit des
Impfstoffs beschleunigen. In-
sofern wäre es möglich, dass

China im Laufe des Jahres ein Prä-
parat präsentieren kann.
Auch andernorts auf der Welt

wird intensiv geforscht, beispiels-
weise in den USA oder Australien.
In Deutschland hat die Tübinger
Firma CuraVac den offiziellen Auf-
trag zu forschen. Im Westen geht
man eher davon aus, dass ein Impf-
stoff vor Jahresende nicht zur Ver-
fügung steht. Markus Bär
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AZ Infografik
Quellen: dpa •100626, Statista, Johns Hopkins CSSE

Masern

Pocken

Polio

Mumps

HIV/AIDS

Sars-CoV

Influenza

Ebola

Corona

12 – 18

5 – 7

5 – 7

4 – 7

2 – 5

2 – 5

2 – 3

1,5 – 2,5

1,4 – 2,5

Anzahl der durchschnittlich pro erkrankter Person
angesteckten Menschen

Prognostizierter Rückgang des BIP 2020
durch das Coronavirus

USA

Euro-Raum

Welt

Japan

Deutschland

Sonstiges Asien

China

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

Wirtschaftliche Auswirkungen

3 95 €3,95 €
95,50 €

China

Kuriert

Gestorben

Erkrankt

UK 19

Spanien 32

Vietnam 16

Frankreich 38,
2 gestorben

Malaysia 23

Australien 23

Deutschland 48

Bahrain 36

Thailand 41

Kuwait 43

USA 60

Hongkong 94,
2 gestorben

Singapur 93

Japan 228,
4 gestorben

Iran 388,
34 gestorben

Italien 655,
17 gestorben

Kreuzfahrtschiff
Diamond Princess
705, 5 gestorben

Südkorea 2337,
13 gestorben

Fallzahlen

nach Daten der
Johns Hopkins CSSE

Länder mit mehr
als 14 Krankheits-
fällen.
Stand:
28.2.2020, 17 Uhr

32 879

78 824

2 788

Insgesamt

83 861
Fälle

44 308
Krank

36 686
Kuriert

2 867
Gestorben

Momentan liegt die Sterblich-
keitsrate weltweit bei 2 Prozent.
Der Iran hat mit 9 Prozent den

höchsten Wert.

Taiwan 34,
1 gestorben

Patient wird isoliert, z. B. in Klinik

symptomatische Behandlung
ggf. mit Medikamenten

Identifikation von
Kontaktpersonen

Gesundheitsamt

gegebenenfalls Tests

namentliche
Registrierung

Verlauf und
Meldekette
1. Ansteckung
hauptsächlich
über Tröpfcheninfektion

2. Inkubationszeit
nach derzeitigem Stand
meistens 2 bis 14 Tage

3. Symptome
ähnlich einer Erkältung:

4. bei begründetem
Verdacht
Arzt/Gesundheitsamt
telefonisch informieren

Kopfschmerzen,
Fieber, Frösteln

Halsschmerzen

Atemprobleme,
Husten

Durchfall

Test dauert 3 bis 5 Std.
Arzt/Amt trifft
Vorkehrungen
gegen weitere
Ansteckungen

Es ist vermutlich eine
andere Erkrankung.
Vorsichtshalber
trotzdem einen Arzt
aufsuchen.

positiv

Hatte ich Kontakt
zu Personen,
die vor kurzem
in China waren?

JA NEIN

Eventuell hat der Betroffene
weitere Personen angesteckt.

Oft haben Erkrankte
keine oder nur wenige
Symptome

Ich habe Corona -
und was jetzt?

Erkrankt ein Mensch an dem neuartigen
Coronavirus, muss er isoliert werden.
Dabei gibt es unterschiedliche Stufen.

Betroffene Patienten können laut
Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG)
grundsätzlich in jedem Krankenhaus
isoliert werden. Dazu brauche es lediglich
ein Einzelzimmer. Manche Kliniken haben
spezielle Isolierzimmer, die über eine
Schleuse betreten werden. Das sei aber
nicht unbedingt erforderlich. Wichtig sei,
dass Basishygienemaßnahmen wie
Handdesinfektion und Mundschutz
eingehalten werden und das Personal
Schutzkleidung trage, sobald es engen
Kontakt mit dem Patienten habe.

Was sind Coronaviren?

Coronaviren wurden erstmals
Mitte der 60er Jahre identi-
fiziert. Sie können sowohl
Menschen als auch verschie-
dene Tiere infizieren, darunter
Vögel und Säugetiere.

Coronaviren verursachen bei
Menschen verschiedene
Krankheiten, von gewöhnlichen
Erkältungen bis hin zu gefährli-
chen oder sogar potenziell tödlich
verlaufenden Krankheiten wie
Mers oder Sars.

Wegen der wirtschaftlichen
Folgen des neuartigen
Coronavirus hat der Luft-
hansa-Konzern ein Programm
zur Kostensenkung gestartet.
Geplante Neueinstellungen
werden derzeit überprüft,
ausgesetzt oder auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Hintergrund ist der stark
reduzierte Asienverkehr. Die
Lufthansa Group hat bis Ende
März sämtliche Passagierflüge
zum chinesischen Festland
gestrichen.

Die hohe Nachfrage nach Mundschutz-
oder OP-Masken zum Schutz vor dem
Coronavirus führt vereinzelt zu extremen
Preissprüngen.

So bot z.B. ein Händler bei Amazon eine
Box mit 50 Gesichtsmasken am
Mittwoch für 95,50 Euro an. Versand-
apotheken hatten das gleiche Produkt vor
kurzem noch für 3,95 Euro im Angebot
gehabt – jetzt ist es ausverkauft.

Fakten zum
Coronavirus
Fakten zum
Coronavirus
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DasThemaUmweltschutz ist gerade in aller
Munde und im Grund genommen geht es
dort, also zwischen den Zähnen, auch schon
los. Jedes Jahr werden allein in Deutsch-
land rund 190 Millionen Zahnbürsten ver-
kauft, dazu noch pro Kopf rund fünf
Zahnpastatuben – übrig bleiben tausende
Tonnen Plastikmüll. Anscheinend ist das
auch in vielen Köpfen angekommen, denn
Angebot und Nachfrage für Alternativen
zur Plastikbürste und -tube steigen: Holz-
zahnbürsten, Wechselkopfzahnbürsten,
Zahnputztabletten, Zahnputzhölzer sind
gerade im Trend. Manch Verbraucher be-
gibt sich also im wahrsten Sinne des Wortes
zurück zu den Wurzeln der Zahnpflege
und steht dennoch vor einem Dilemma.
In Drogeriemärkten hängen wieder

Holzzahnbürsten – aus diesem Material
bestanden auch die allerersten Werkzeuge
zum Zähneputzen. Weil „nachhaltig“,
„nachwachsender Rohstoff“, „kompostier-
bar“, „vegan“ und „plastikfrei“ greifen
viele dafür auch gerne etwas tiefer in die Ta-

sche – sie reduzieren so zwar ihren Plastik-
konsum, 100-prozentig umweltfreundlich
können sie ihre Zähne damit dennoch
nicht putzen. Häufig bestehen die Zahn-
bürsten etwa aus Bambus – einem nicht
heimischen Holz. Durch den Transport
nach Deutschland entsteht
CO2, was man der Zahnbürs-
te im Gegensatz zumMerk-
mal „plastikfrei“ leider nicht
ansieht. Und selbst wenn
die Borsten aus Bio-Kunst-
stoff sind, haben sie nichts
auf einem normalen Kom-
post verloren. Sie verrotten
dort nicht. Wer eine solche
Holzzahnbürste entsorgen
will, muss also erst einmal
brachial vorgehen: den Bürstenkopf ab-
brechen und ab in die Restmülltonne damit.
Nur der Griff der Holzzahnbürste ist bio-
mülltauglich. Und die Zahnbürsten aus Bu-
chenholz und mit Schweineborsten? Die
vergammeln zwar komplett, sind aber we-

gen der Borsten weder vegan noch
CO2-neutral.
Manch einer wählt also nun das Miswak-

Zahnputzholz, das in Teilen Afrikas und
Asiens beliebte Zahnbürste ist (angeblich
haben sogar einst die Pharaonen damit ge-

putzt) und auch bei uns im-
mer mehr Händler anbie-
ten. Es besteht aus einem
bleistiftgroßen Wurzel-
stück des Zahnbürstenbau-
mes (Salvadora persica),
dessen Holz antibakteriell
wirken soll. Vorteil: Plas-
tikfreies Putzutensil, man
braucht zum Putzen weder
Wasser noch Zahnpasta, es
ist komplett biologisch ab-

baubar.Nachteil: Das Putzen dauert länger,
es gibt keinen frischen Geschmack im
Mund, dieMiswak-Sticks müssen aus Asien
oder Afrika (CO2!) nach Europa transpor-
tiert werden und werden häufig einge-
schweißt – leider in Kunststoff. (lea)

Au Backe! Zähneputzen mit Beigeschmack

Zahlendreher
ARTISTIK MIT STATISTIK ZUM WOCHENENDE

Journal for Future
DIE KOLUMNE ZU NACHHALTIGEM LEBEN

ugänglicher.
Und zu guter Letzt tun sich überraschend
neue Wege auf – für uns und andere.

CHINA

TAIWAN

TaichungTaichung

XiamenXiamen

PutianPutian

TaipeiTaipei

PazifikPazifik

Taiwan-
Straße
Taiwan-
Straße

Rauchen kann
tödlich sein

AZ INFOGRAFIK: Niklas Marienhagen

Die gut zwei Kilogramm Asche, die von
einem Menschen nach dem Krematorium übrig
bleiben, haben aufgrund der Materialien einen
Wert von rund 50Yuan – so viel kostet die
einmalige Fährenüberfahrt von China nach
Taiwan. Oder knapp 7 Euro, dem Preis einer
Schachtel Zigaretten.
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Das Muster
unserer Tage

Jeder Mensch tickt anders.
Oder doch nicht? Wie sieht Ihr Alltag aus?
Hier eintragen und mit dem Durchschnitt

vergleichen!

Arbeit: 26,9 Jahre

Der Alltag – hochgerechnet auf die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland von 80,5 Jahren*

Schlaf: 24,1 JahreArbeitswege: 1,7 Jahre Haushalt:
2,5 Jahre

Kochen:
1,7 J.

Essen:
6,2 Jahre

Fernsehen und Unterhaltung:
13,4 Jahre

Hygiene:
2,2 Jahre

Zeitung:
2 Jahre

Schlaf
Deutschland schläft immer

schlechter: Seit 2010 sind die
Schlafstörungen bei Berufstätigen

um 66 Prozent angestiegen.
43 Prozent der Erwerbstätigen

sind laut einer Erhebung der DAK
bei der Arbeit müde, etwa ein

Drittel ist regelmäßig erschöpft.
Im Vergleich zu 2010 schlucken

fast doppelt so viele Erwerbs-
tätige Schlafmittel.

Essen

Der Rhythmus
prägt das Leben

Pendeln
Fast 13 Millionen Deutsche
pendeln, das ist mehr als jeder dritte
Arbeitnehmer. Die meisten haben
zwar nach wie vor eine Strecke von
bis zu zehn Kilometer, der Anteil der
Berufspendler, die mehr als 25
Kilometer zur Arbeit zurücklegen
müssen, stieg in den letzten zehn
Jahren aber um 40 Prozent an.
Durchschnittlich sind Pendler pro
Tag 20 Minuten unterwegs – aufs
Jahr gerechnet also eine ganze
Woche.

Nur 69 Prozent der Deutschen
essen täglich etwas Selbstzubereite-
tes zu Hause, 43 Prozent geben an,
kleine und große Mahlzeiten
mindestens einmal pro Woche
unterwegs zu sich zu nehmen.

Mediennutzung
Das Fernsehen ist mit durchschnitt-
lich knapp vier Stunden Nutzung
am Tag nach wie vor das Medium
mit der längsten täglichen Nutzungs-
dauer. Das inhaltlich genutzte
Internet und das Radio folgen mit
rund 101 Minuten und 100
Minuten auf den Plätzen zwei und
drei. Insgesamt verbringen die
Deutschen durchschnittlich aber
196 Minuten im Internet (inklusive
Musik-, Videostreaming u. ä.).
Durchschnittlich 39 Minuten
wenden Zeitungsleser täglich für ihre
Lektüre auf, am Wochenende sind es
44 Minuten.

Jeder Mensch tickt anders.
Das bekannteste Beispiel sind
Lerchen (Frühaufsteher) und Eulen
(Spätaufsteher, die abends dafür
länger aktiv sind).
Demgegenüber steht aber die
gesellschaftliche Zeit, der vorgege-
bene Rhythmus, zum Beispiel der
Schul- oder Arbeitsbeginn.

Chronobiologen fordern deshalb
schon lange eine Flexibilisierung.
Denn: Der Konflikt zwischen innerer,
körpereigener Uhr und den anders
getakteten Anforderungen des
Alltags kann zu einer chronischen
Form von Jetlag, verminderter
Leistungsfähigkeit und auch
Krankheiten führen.

Snapchat

Twitter

Pinterest

Instagram

Facebook

YouTube 49 Minuten

47 Minuten

22 Minuten

11 Minuten

10 Minuten

9 Minuten

Fitness
Entspannungsübungen
Schlafen oder Dösen

Organisation
Spazierengehen
Berufliche Arbeit

Lesen
Essen

3 %
5 %

12 %
18 %
19 %
23 %
24 %

71 %

Wie viel Zeit verbringen Sie täglich
mit folgenden Netzwerken?

Womit verbringen Sie
Ihre Mittagspause?
(Mehrfachnennung möglich)

Wie lange pendeln Sie zur Arbeit?
(2017, einfache Strecke)

Wie lange schlafen Sie täglich?
(2017)

9 Stunden und mehr
2 %

8 Stunden
14 %

7 Stunden
35 %

6 Stunden
28 %

5 Stunden
17 %

Bis zu 4 Stunden
7 %

Ich pendle nicht
23 %

120 Minuten
und länger
1 %

60 bis 119
Minuten
5 %

30 bis 59 Minuten
21 %

15 bis 29 Minuten
32 %

unter 15 Minuten
18 %

Texte: Christian Imminger; AZ Infografik: Niklas Marienhagen • Quellen: Deutsche Welle, Statista *Schul-, Renten- und Urlaubszeit nicht berücksichtigt.

DasMuster
unserer Tage



West Ost

Durchschnittlicher Monatsbruttoverdienst
in Ost- und Westdeutschland.

2005

2019

2160 €

2790 €

2710 €

3340 € +550 €

+550 €

Differenz zum Osten

6,9 Prozent
der Ostdeutschen
waren 2018 arbeitslos.

4,8 Prozent
der Westdeutschen

waren 2018 arbeitslos.

Anteil der Befragten, deren Erbe
einen Wert von mehr als 100.000 Euro hatte.

Angaben in Prozent, Stand 2018

Eine Frage des Geldes

19% 7%

Eine Mauer im Kopf
Angaben in Prozent,
Stand 2016 (oben) und 2018 (unten)

Nur 38 Prozent
der Ostdeutschen

halten die
Wiedervereinigung

für gelungen

Anteil der Ostdeutschen,
die sich als Bürger
zweiter Klasse
fühlen

38% 57%

Bevölkerungs-
anteil der in

Ostdeutschland
lebenden

Ostdeutschen

Anteil Ostdeutscher
in Führungspositionen
in Ostdeutschland
(in Politik, Unternehmen,
Wissenschaft, Medien,
Justiz und Bundeswehr)

23%87%

Der lange Weg zur Gleichheit
Durchschnittliche monatliche Rentenzahlungen in Ost- und Westdeutschland
Nach Abzug d. Sozialbeiträge, vor Steuern, nach mind. 35 Versicherungsjahren
Angaben in Euro; Stand 2018

Thüringen
Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen

Brandenburg
Bayern

Niedersachsen
Rheinland-Pfalz

Bremen
Schleswig-Holstein

Berlin-West
Baden-Würtemberg

Hessen
Saarland

Berlin-Ost
Nordrhein-Westfalen

Hamburg

1098 €
1104 €
1105 €
1115 €
1137 €
1159 €
1161 €
1166 €
1178 €
1181 €
1184 €
1206 €
1208 €
1224 €
1238 €
1238 €
1264 €

Von den Top-500
Unternehmen sitzen nur

36 Firmen
in Ostdeutschland.

45 Jahre
gestiegen.

Seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 ist das
Durchschnittsalter der Deutschen von 40 Jahren auf

Angela Merkel
2019

Die Einh

Helmut Kohl
1990

Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen,

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt,

AZ-Infografik: Niklas Marienhagen
Quellen: Bericht über den Stand der deutschen Einheit 2019;
Arbeitsagentur; Universität Leipzig, DPA, IFO, Deutsche Rentenversicherung

100%

120%

60%

80%

140%

160% Westdeutschland

Ostdeutschland (DDR)

1900 1950 2000

„Teilungslücke“

Einwohnerentwicklung in Ost- und Westdeutschland
Angaben in %, ausgehend vom Basisjahr 1936 = 100%; Stand 2017

In Ostdeutschland leben 2017
so viele Menschen wie
im Jahr 1905

1 49 Trennung in BRD und DDR

Auf nach Westen
Angaben in %

Anteil der Kinder
unter 3 Jahren

mit einem Kita-Platz

Anteil der erwerbs-
tätigen Frauen

Mehr als 20 Millionen Deutsche sind nach der
Wiedervereinigung geboren worden und haben
nie das Leben in einem geteilten Land erfahren.

Ostdeutschland: 60,8 %

Westdeutschland: 29,4 %

Ostdeutschland: 51,5 %

Westdeutschland: 55,5 %

Der kleine Unterschied

Von den 195 Dax-
Vorständen kommen nur
6 aus Ostdeutschland.

Die Karriere der Anderen
Vorstände der 30 größten Unternehmen Deutschlands nach Herkunft, Stand 2018

6
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1251
(100%)

1046
(84%) 993

(79%)
944
(75%)

906
(72%)

866
(69%)

Heiße Zahlen zum Klima
Titel-Thema Wie viel CO2 verursacht
Deutschland im Jahr? Was bedeutet das
im weltweiten Vergleich? Welche Bereiche
sind besonders klimaschädlich? Und: Was
kann jeder Einzelne tun? Ein Überblick
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Grafik Wer etwas Gutes für die Umwelt tun will, hat es nicht leicht.
Um Produkte mit einer guten Ökobilanz auszuwählen, muss der

Verbraucher verschiedene Faktoren abwägen, zum Beispiel Herstellung,
Transport und Lebensdauer. Und manchmal sind die Alternativen zwar

ökologischer, haben dafür aber andere Nachteile. Eine Übersicht

Reise-Journal
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Umweltschutz
Wie Sonnencreme
Gewässern und ihren
Bewohnern schadet

Estland
Die Insel Saaremaa ist ein

Paradies für Vögel: als Anfänger
unter Ornithologen
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Politik

England

Deutschland

Wales

Schottland

Irland

Nord-
irland

will in der EU bleiben.
Schottische Unabhängigkeit
ist wieder ein Thema.

Die Grenze
zwischen Irland
und Nord-Irland
birgt Konflikt-
potenzial.

Großbritannien
Italien

Frankreich
USA

Niederlande
China

Die wichtigsten Handelspartner Deutschlands nach Handelsvolumen
(Umsatz aller Exporte + Importe 2019)

119 Mrd. €

130,2 Mrd. €

170,5 Mrd. €

178,6 Mrd. €

189,5 Mrd. €

199,3 Mrd. €

Export/Import

Direktinvestitionen

Unternehmen

82,02 Mrd. €

37,12 Mrd. €

145,0 Mrd. €

2 300 Unternehmen

1 500 Unternehmen

38,1 Mrd. €

Bye Bye,
Großbritannien!
Heute Nacht passiert es tatsächlich:
Die Briten verlassen die Europäische Union.
Wie alles begann und was nun auf uns zukommt.
Texte von Michael Stifter
Grafik von Niklas Marienhagen

Mit den Schotten und den Engländern
ist es ein bisschen so wie mit den
Bayern und den Preußen. Vieles
verbindet sie und doch pflegen sie
eine herzliche Abneigung gegeneinan-
der. Was früher in Kriege führte, wird
heute eher humorvoll ausgetragen.
Doch beim Brexit verstehen die
Schotten keinen Spaß. Sie wollen in
der EU bleiben und forcieren nun eine
neuerliche Abstimmung über die
Abspaltung vom Königreich. 2014
hatte eine nicht gerade überwältigen-
de Mehrheit von 55 Prozent dagegen
gestimmt. Da wussten die Schotten
aber auch noch nichts vom Brexit.

Schottland

Am Anfang steht eine fatale
Fehleinschätzung. David Cameron ist
noch keine drei Jahre Premierminis-
ter, da hat er eine Riesenidee. Anfang
2013 verspricht er den Briten, dass
sie über den Verbleib in der Europäi-
schen Union abstimmen dürfen.

Sein Kalkül: Volkes Wille wird all jene
zum Schweigen bringen, die immer
wieder den Austritt fordern. Doch die
Rechnung geht nicht auf.

Im Juni 2016 votiert eine knappe
Mehrheit für den Brexit. Cameron
muss gehen und hinterlässt seiner
Nachfolgerin Theresa May einen
Scherbenhaufen. Drei Jahre lang
müht sich die Frau, die den Austritt
eigentlich gar nicht wollte, ab.
Doch ihre Deals mit Brüssel werden
vom eigenen Parlament kühl
abserviert. Am Ende sind alle so
verzweifelt, dass sie sogar Boris
Johnson an die Macht verhelfen,
obwohl er in dem Drama eine der
unrühmlichsten Rollen gespielt hat.
Mit einer Kampagne, die auf Lügen
und Halbwahrheiten beruhte,
stachelte er die Briten zum Brexit an.
Als er sein Ziel erreicht hatte und sein
Rivale Cameron zu Fall gebracht war,
machte er sich aus dem Staub, ehe er
als Außenminister und schließlich als
Premier auf die große Bühne
zurückkehrte.

Johnson ist ein Zocker.
Er hat gewonnen.
Doch der Preis
dafür ist hoch.

Ein Drama,
drei Premiers

Das epische Schauspiel im Unterhaus
macht einen Mann zum Star, den auf
dem Festland bis dato kaum jemand
kannte. Schlagfertig und humorvoll
lenkt John Bercow, Sprecher de
Parlaments, die schier unendlic
Debatten.

Sein langgezogener Ordnungsru
„Oooooooorder!“ wird zum Sou
track des Brexit. Premier Boris
schickt die Abgeordneten entne
Zwangsurlaub. Doch das Oberst
kassiert die Entscheidung.

Ein letzter Triumph für die
Kultfigur Bercow, die wenige
Wochen später abtritt.

Kultfigur Großbritannien ist für deutsche
Firmen einer der wichtigsten
Geschäftspartner. Im vergangenen
Jahr wurden nach Berechnungen des
Bundeswirtschaftsministeriums Waren
im Wert von insgesamt 119 Milliarden
Euro hin und her gehandelt.
Der Brexit wird Firmen aus Bayern
härter treffen als andere. Denn die
bayerische Wirtschaft lebt besonders

Handel
Das am heftigsten diskutierte Thema
in den zähen Verhandlungen
zwischen Brüssel und London war
die Irland-Frage. Mitten durch die
kleinere der beiden Inseln verläuft
künftig die Außengrenze der EU und
auf beiden Seiten macht man sich
Sorgen, dass der alte Konflikt
zwischen der Republik Irland
(EU-Mitglied) und Nordirland
(Teil Großbritanniens) damit wieder
entfacht werden könnte. Zumindest
vorerst soll es dazu nicht kommen:
Nordirland bleibt Teil des EU-
Binnenmarktes, damit keine
Grenzkontrollen nötig werden.

Nordirland

vergingen von der Ankündigung
eines Referendums bis zum Austritt
aus der Europäischen Union.

2565
Tage

In Großbritannien leben momentan
gut drei Millionen EU-Bürger,
darunter etwa 300 000 Deutsche.
Sie sollen möglichst wenig vom
Brexit spüren. Sie dürfen nicht nur
auf der Insel bleiben und dort
arbeiten oder studieren, sondern
auch ihre Familien nachholen.
Allerdings müssen sie bis zum
Sommer 2021 eine Aufenthaltsge-
nehmigung beantragen, die sie
benötigen, um beispielsweise einen
neuen Job antreten oder eine
Wohnung mieten zu dürfen. Das ist
aber eher eine Formalität, bislang
wurden praktisch keine Anträge
abgelehnt. Für Briten, die in der EU
leben, gelten die gleichen Rechte.

EU-Bürger

Wer künftig nach Großbritannien
reist, verlässt die Europäische Union.
Deshalb genügt nicht mehr wie
bisher der Personalausweis.

Wenn Sie die Kontrolle am Flugha-
fen ohne Schweißausbruch überste-
hen wollen, brauchen Sie ab dem
kommenden Jahr einen Reisepass.
Ein Visum ist nicht erforderlich.

Entwarnung gibt es auch für
Urlauber, die einen Miet-

wagen leihen oder mit dem
eigenen Auto auf der Insel

unterwegs sein wollen:
Der deutsche Führerschein wird
dort weiterhin anerkannt.

Reisen

stark von Exporten, gerade in der
Autoindustrie und im Maschinenbau.
Auch etwa 500 Unternehmen aus
Schwaben pflegen geschäftliche
Beziehungen auf die Insel. Doch der
EU-Austritt zeigt schon seit Jahren
seine Wirkung: War Großbritannien
noch 2015 Bayerns zweitwichtigster
Exportmarkt, liegt es inzwischen
nur noch auf dem fünften Platz.

Wenn Großbritannien
die EU verlässt, wird das
80-Einwohner-Dorf
Gadheim bei Würzburg
der neue geografische
Mittelpunkt der
Europäischen Union.

Januar 2013:
David Cameron gibt das
Versprechen, über den
Ausstieg aus der EU
abstimmen zu lassen.

Mai 2015:
Die Konservative Partei von
Cameron gewinnt die Wahl
mit absoluter Mehrheit.

24.7.2019:
Theresa May tritt
zurück und wird
von Boris Johnson
abgelöst.

31.1.2020:
Das vereinigte Königreich
tritt aus der EU aus.

Die EU kommt dem Vereinigten
Königreich 2016 mit einem
Reformpaket entgegen.
Am 23. Juni 2016 stimmen
die Briten trotzdem für den
EU-Austritt.

David Cameron tritt am
13.7.2016 als Premierminister
zurück und wird durch Theresa
May ersetzt.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20

Oooooooorder!

E U R O P Ä I S C H E U N I O N

R E I S E P A S SP A S S P O R T
P A S S E P O R T

B U N D E S R E P U B L I K

D E U T S C H L A N D

202

es
chen

uf
und-
Johnson

ervt in den
te Gericht

Quellen: Bundeswirtschaftsministerium
Bilder: dpa, UK Government
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Augsburg

100 %

110 %

120 %

130 %

140 %

150 %

160 %

128 %
Mietwohnungen

139 %
freistehende Einfamilienhäuser

164 %
Eigentumswohnungen

Fertiggestellte
Wohnungen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

556

440

623

1292

547

1156

1513

1177
1205

1021 1037

Entwicklung der letzten zehn Jahre
Deutlich mehr Bewohner,
etwas mehr Wohnungen

Das Bevölkerungswachstum überstieg in den
vergangenen Jahren den Zuwachs an Wohnungen.
Auf 31 247 Neubürger kamen 9893 neue Wohnun-
gen, was bedeutet hätte, dass statistisch mehr als
drei Personen pro Wohnung untergebracht
hätten werden müssen. Das ist an-
gesichts der heutigen Gesellschafts- und
Wohnstrukturen mit durchschnittlich zwei
Bewohnern pro Wohnung nicht realistisch.
Wie es aussieht, sind die Augsburger
enger zusammengerückt. Die Wohn-
fläche pro Kopf war zuletzt leicht
rückläufig.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

Zuwachs
der Bevölkerung

seit 2008

Neu gebaute
Wohnungen
seit 2008

31.247 (+ 11 %)

9893 (+ 7 %)

21653

6473
7349

2431

Bewertung der Stadtteile
als Wohnlage
in Augsburg

n

l

l

einfach

mittel

gut

sehr gut

Diese Einschätzung der Wohnlagen
stammt vom Immobilien-Verband IVD.

Sie berücksichtigt Kriterien wie die
Dichte der Bebauung und den Anteil
an Grün- und Freiflächen. Eine Rolle
spielen auch Verkehrsanbindung,
Einkaufsmöglichkeiten, Lärmsituation
und das Image. Achtung: Auch inner-
halb eines Viertels kann es massive
Unterschiede geben, was die einzelne
Immobilie betrifft. Die schraffiert
dargestellten Stadtteile liegen zwi-
schen den Kategorien. Pfersee z. B.
wird zwischen „gut“ und „sehr gut“
eingestuft.

r

Dauer der letzten
Wohnungssuche

Die Suche nach einer eigenen
Immobilie dauert in Augsburg im
Durchschnitt deutlich länger als die
Suche bei der Miete.
Fast die Hälfte der Personen suchen
länger als sechs Monate nach einem
eigenen Haus.
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So wohnen die Augsburger
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unter 1 Monat

1 bis 3 Monate

3 bis 6 Monate

über 6 Monate

Mietwohnung

28,5 %

35,8 %

16,7 %

19 %

Mietshaus

30,7 %

29,9 %

23,6 %

15,7 %

Eigentumswohnung

19,8 %

26,6 %

32,2 %

21,4 %

Eigenes Haus
16,8 %

19,5 %40,7 %

23 %

SonstigerWohntyp

40,3 %

41,9 %

8,5 %

9,3 %

Insgesamt

24,8 %

30,6 %

24,8 %

19,8 %

AZ-Infografik: Daniela Duckhorn, Niklas Marienhagen; Text: Stefan Krog
Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik Stadt Augsburg; Statistisches Landesamt; IVD-Institut; Zensus 2011.

Diese Häuser
stehen in Augsburg

Zahl der neu
gebauten
Wohnungen
pro Jahr

Von den 37 995 Häusern in Augsburg sind gut
die Hälfte Einfamilienhäuser. Der Löwenanteil
der Augsburger Wohnungen befindet sich –
logischerweise – aber in Mehrfamilienhäu-
sern. Die Zahlen stammen aus dem Zensus
2011, sind also relativ alt. Allerdings ist
der Gebäudebestand eine recht statische
Größe, sodass die Werte noch in etwa
stimmen. Es dürfte inzwischen eine
leichte Verschiebung zu Mehrfamili-
enhäusern gegeben haben.

Mietwohnung
mit Baujahr ab 1950
mit gutem Wohnwert
zur monatlichen Miete
pro Quadratmeter

2014 2019

Eigentumswohnung
(guter Wohnwert)
Neubau zum Kauf
Preis pro Quadratmeter

2014 2019

Einfamilienhaus
(guter Wohnwert)
aus Bestand zum
Kauf; bei allen
Preisangaben
handelt es sich um
grobe Richtwerte

546 000€
400 0

308
0 €

2019

10,30 €
4550 €

2014

8,30 €
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Warum trägt Amerikas Whiskey den Beina-
men Bourbon? Eine Frage von geringer
historischer Bedeutung. Aber sie erinnert
daran, dass das französische Königsge-
schlecht der Bourbonen in der neuen Welt
allerlei Spuren hinterlassen hat, nicht zu-
letzt sprachliche. Die Sache mit dem Whis-
key begann um 1789, als sich die Amerika-
ner – nach gewonnenem Freiheits-
krieg gegen England – ihre Ver-
fassung als unabhängige Nation ga-
ben. Die Franzosen, diese alten
Rivalen Englands, haben den Ame-
rikanern bei der Revolution ge-
holfen. Zum Dank erhielt ein Stück
des Staates Kentucky den Namen
ihres Königsgeschlechts: Bourbon County.
Logisch, dass der dort gebrannte Whiskey
Bourbon hieß.

Oder war es doch anders? Ist das Getränk
etwa nach der Bourbon Street in New Or-
leans benannt, wo der Whiskey in Strömen
floss? Ein kleiner, köstlicher Historiker-
streit um ein Stück französischer Geschichte

in Amerika, an die ja auch der Name der
Stadt New Orleans samt ihrer Bourbon
Street erinnert.

Frankreich war lange als Konkurrent
Englands in Amerika unterwegs. Die da-
mals riesige französische Kolonie
Louisiana, natürlich nach
Louis XIV. benannt, ging

erst an die Ameri-
kaner, als Napole-
on dank seiner
teuren Kriege in
Geldnot geriet.
Um sein Land zu
sanieren, ver-
kaufte er das über-

seeische Filetstück für
schlappe 15 Millionen Dollar an
Präsident Jefferson. Immerhin: Im
Mississippi-Delta hat sich ein Hauch fran-
zösischen Flairs gehalten.

Tiefer sind die Spuren in Kanada, wo in
einem ganzen Staat, in Quebec, französi-
sche Sprache und Lebensart vorherrschen.

Ein bescheidener Rest. Einst reichte Neu-
frankreich, die amerikanische Kolonie des
Sonnenkönigs, von Neufundland bis hi-
nunter zum Golf von Mexiko. Den Norden
verlor Ludwig 1759, ein halbes Jahrhun-

dert vor Jeffersons Großeinkauf, an
die Engländer. Quebec wurde

eine französisch sprechende
Insel in einem Meer von
Englisch-Sprechern.

An anderer Stelle lief es
für die Bourbonen etwas
besser. Nach langem Erb-
folgekrieg sicherte sich

Philipp, ein Enkel Lud-
wigs, den spanischen

Thron. Dieser erste Bourbo-
ne in Madrid war jetzt Herr

über das Spanisch sprechende Ame-
rika, das größer war als das englische und
das französische. Die Kolonien sind dahin,
die drei Weltsprachen sind geblieben. Und
der königlich-französische Beiname eines
amerikanischen Whiskeys.

Bourbonisches in AmerikaGelassen
17 Uhr. Ein Touristen-Örtchen in Italien er-
wacht zum Leben. Die Straßen füllen sich
mit Menschen, Jung und Alt belegen Cafés.
Kleine Hunde zerren an Leinen. Ich stehe
mit meiner Schäferhündin vor einem Schau-
fenster und warte auf meinen Mann, als
sich ein junges Paar meinem Hund nähert.
Der Mann streckt ihm die Hand hin. So et-
was habe ich gar nicht gern. Man nähert sich
nicht fremden Hunden, ohne den Halter
um Erlaubnis zu fragen. Doch meine Hün-
din blickt nur kurz auf. „Indifferente“,
sagt der junge Mann zu seiner Partnerin.
Dann gehen sie weiter.

Mein Ärger über das leichtsinnige und
unhöfliche Verhalten des Mannes ist ver-
flogen. Er hat bestätigt, worauf ich stolz bin:
„Indifferente“ ist mein Hund, das heißt,
„gleichgültig“ im besten Sinne des Wortes,
besser gesagt „gelassen“. Erfolgreich erzo-
gen. Mein Hund lässt sich nicht aus der
Ruhe bringen, wedelt nicht wie besessen,
zeigt keine Nervosität, keine Aggression.
Gelassen lässt er das fremde Pärchen zie-

hen, das sich ihm genähert hat. Braver
Hund!

Wieder einmal hat mich mein Hund etwas
gelehrt: Gelassenheit. Fremde Menschen,
die ihre Individualdistanz für kurze Zeit un-
terbrochen haben, lassen ihn kalt. Warum
reagieren wir Menschen eigentlich nicht so?
Warum regen wir uns so über Kleinigkei-
ten im Alltag auf? Der Mann, der langsam an
der Ampel bei Grün anfährt, der letzte
Parkplatz, den ein anderer erwischt hat. Die
mürrische Verkäuferin, das ungestüme
Kind. Wenn sich uns jemand zu sehr genä-
hert hat, uns „zu nahe getreten“ ist, flippen
wir aus, pöbeln zurück. Nein, ich meine
nicht Situationen, in denen uns wirklich
Unrecht geschehen ist, uns jemand mit Ab-
sicht „ans Bein gepinkelt“ hat; dagegen
darf man sich wehren. Auch mein Hund
stellt die Haare auf, wenn ihm jemand blöd
kommt. Doch wenn uns im Alltag wieder
einmal der Blutdruck vor Ärger steigt:
Bleiben wir gelassen. Es ist die Aufregung
nicht wert. Und schadet der Gesundheit.

Vor

Jahren

230

Wort zur Woche
VON VERA NOVELLI, BOBINGEN

Blick in die Geschichte
HISTORISCHE STREIFZÜGE MIT RAINER BONHORST

Lichttrasse

Markierung des
Grenzgebiets
Markierung des
Grenzgebiets

Betonwand
(„Hinterlandmauer“)

ab 1962

Signalzaun mit
akustischem und optischem Alarm

sowie Unterkriechschutz

Kontrollstreifen
(geharkter Sand)

Kfz-
Sperrgraben
ab 1965

Wartungstüren

Kolonnenweg
Dornenmatte
(„Stalinrasen“)
ab 1965

Dornenmatte
(„Stalinrasen“)
ab 1965

Vorgefertigte
Betonwand
ab 1975

Grenze
(West/Ost)

Panzer-
abwehrmittel

Fahrzeug-
patrouille

Hunde-
laufanlagen
ab 1965

Hunde-
laufanlagen
ab 1965

Fußpatrouille
Ost-Berlin

West-Berlin

Beobachtungsturm „BT 11“, rund
(im Abstand von ca. 500 m)

1965 bis 1975

Beobachtungsturm „BTv“, viereckig
(im Abstand von ca. 500 m)

ab 1975

Gesamtlänge der
innerdeutschen Grenze 1989

BRD

DDR

1378
Kilometer

Stützwandelement
UL 12.41
Was gemeinhin als Mauer bezeichnet wird,
war im DDR-Jargon lediglich das „vordere
Sperrelement“ – also der Teil der Grenz-
anlage, der vom Westen aus zu sehen war.
Ab 1968 wurde die Mauer aus den
ikonischen Betonfertigteilen mit der
Bezeichnung „Stützwandelement UL
12.41“ errichtet und auf der Westseite
mit zahlreichen Graffiti bemalt.

Reste der Mauer stehen noch an der
Gedenkstädte Berliner Mauer in der
Bernauer Straße und an der East Side
Gallery in der Mühlenstraße.

Höhe:
360 cm

Stärke:
15 cm

Breite:
120 cm

Metallrohr, um das Klettern
von Flüchtlingen zu
verhindern

Gewicht:
ca. 2,6 Tonnen

Der Aufbau der Grenzanlagen wurde zwischen
1961 und 1989 viermal überarbeitet.
Das Grenzgebiet wurde auch nicht in allen
Abschnitten gleichermaßen befestigt.Anlagen der Berliner Mauer

1989 nach Angaben des MfS

Die Mauer
in Zahlen

Wachtürme 302 (~500 m Abstand)

Hundeanlagen 259 (~600 m Abstand)

Signalzäune 127,5 km

Kolonnenweg 124,3 km

Kfz-Graben 105,5 km

Gesamtlänge
Ost-/WestberlinBrandenburg/Westberlin

155 km43 km112 km

1945

1953

1961

1989

Ende des
2. Weltkriegs

Flucht von DDR-Bürgern über
Ungarn und die Tschechoslowa-
kei und zunehmende Proteste
gegen das Regime im Land.
Am 9. November 1989
fällt die Mauer.

Volksaufstand gegen das sozialistische
Regime am 17. Juni 1953.

Schließung der Grenzen
und Beginn des Mauerbaus
in Berlin am 13. August 1961.

Gründung
der DDR

Der Grundlagenvertrag zwischen BRD und DDR
regelt das Verhältnis der beiden deutschen Staaten.

1949

Ab dem 24.6.1948 blockiert die Sowjetunion
West-Berlin, die Alliierten sichern die Versorgung
bis zum 12.5.1949 per Luftbrücke.

1948

1972

Chronologie
eines geteilten
Landes

Ostmark hat der
Bau der Mauer gekostet.

400 Millionen

Insgesamt konnten
5075 Personen

über die Mauer fliehen.

Darunter waren
574 Fahnenfluchten.

1 Symbol
entspricht
50 Personen.

Nach offiziellen Angaben
sind 270 Personen
bei einem Fluchtversuch
ums Leben gekommen.

Davon starben 136 Personen
an der Berliner Mauer.
Vermutlich liegen die Zahlen
jedoch deutlich darüber.

1.Generation
der Berliner Mauer

2. Gen. 3. Gen. 4. Gen.
1962 1965 1975

AZ-Infografik:
Niklas Marienhagen,

Daniela Duckhorn

Quellen:
BerlinOnline Stadtportal,

Bundeszentrale für
politische Bildung,

Bundesarchiv,
Deutsche Welle

Die Mauer
Vom 13. August 1961 bis 9. November 1989: Knapp 30 Jahre
teilte die Berliner Mauer die Stadt, vor genau 30 Jahren fiel sie
mit der DDR in sich zusammen. Die riesige, tödliche Sperranlage
war das Symbol der deutschen Teilung. Ein Überblick:
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Ziel
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East Side Gallery

Gedenkort
Chris Gueffroy
Gedenkort
Chris Gueffroy

PankowPankow

RosenthalRosenthal

WilhelmsruhWilhelmsruh

Märkisches
Viertel

Märkisches
Viertel

Prenzlauer
Berg

Prenzlauer
Berg

NeuköllnNeukölln

KreuzbergKreuzberg

WeddingWedding

Alt-TreptowAlt-Treptow

MitteMitte

1

7

Grenzübergang
Sonnenallee
Grenzübergang
Sonnenallee

Grenzübergang
Invalidenstraße
Grenzübergang
Invalidenstraße

Grenzübergang
Chausseestraße
Grenzübergang
Chausseestraße

Oberbaumbrücke

Teltowkanal

Landwehrkanal

Spree

Sp
re
e

Gedenkstätte Berliner Mauer
an der Bernauer Straße

Gedenkstätte Berliner Mauer
an der Bernauer Straße

Gedenkort
Peter Fechter
Gedenkort
Peter Fechter

Grenzübergang
Heinrich-Heine-
Straße

Grenzübergang
Heinrich-Heine-
Straße

Grenzübergang Friedrich-/
Zimmerstraße (Checkpoint Charlie)
Grenzübergang Friedrich-/
Zimmerstraße (Checkpoint Charlie)

Grenzübergang
Bornholmer Straße

Grenzübergang
Bornholmer Straße

Wassergrenzübergang MarschallbrückeWassergrenzübergang Marschallbrücke

US-SpionagetunnelUS-Spionagetunnel

Potsdamer Platz

4

6

Grenzübergang
Waltersdorfer
Chaussee

Grenzübergang
Waltersdorfer
Chaussee

TiergartenTiergarten 5

Tempelhof

AZ-Infografik / Illustration: Christian Beinhofer, Daniela Duckhorn, Niklas Marienhagen, maps4news.com • Quelle: BerlinOnline Stadtportal
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GropiusstadtGropiusstadt

4
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LübarsLübars

Köppchen-
see

WollankstraßeWollankstraße

NordbahnhofNordbahnhof

Berlin
HBF
Berlin
HBF

Eisenbahn-Grenzübergang
Bahnhof Friedrichstr.

AlexanderplatzAlexanderplatz

Wasser-
kontrollstelle

Betonmauer
Richtung West-Berlin

Hinterlandmauer
Richtung Ost-Berlin

Mauerstreifen

1

2

3

4

5

6

7

Siegessäule

Bundeskanzleramt

Reichstag

Brandenburger Tor

Checkpoint Charlie

Springer-Hochhaus

Flughafen Tempelhof

Ca. 11.000
Grenzsoldaten waren
entlang der Mauer
stationiert.

Grenze um
Gesamt-Berlin

A111

A100A115

West-
Berlin-
West-
Berlin- Ost-

Berlin
Ost-
Berlin

A113

A114

Mauer zwischen
West- und Ost-Berlin

Mauer zwischen
West-Berlin und
Brandenburg

Grenzübergang/
Kontrollstelle

Gedenkort

ca. 155 km

Das entspricht 18 Mal
der Höhe des Mount Everest.

Länge der Mauer:

Wir laufen los. Der Imbiss „Am Ziel“ hat
noch geschlossen. Dafür ist auf dem breiten
Radweg, zu dem der Mauerweg gleich danach
wird, schon Verkehr. Leute führen ihre Hun-
de aus, Radler ziehen auf dem glatten Band
aus Asphalt zügig an uns vorbei. Ein Graurei-
her döst mitten in einem Tümpel auf einem
Stein, lässt sich weder von uns noch von den
Enten stören, die aufgeregt um ihn herum
quaken. Neben dem Hauptweg führen kleine
Pfade zu Bänken neben jungen Birken. Das
Grenzgebiet ist heute Teil des Landschafts-
parks Rudow-Altglienicke. Angeblich grasen
hier auch Wasserbüffel, verrät ein Schild.
Wenn das ständige Rauschen der Autobahn
nicht wäre, die sich rechts mal hinter einer
Lärmschutzwand, mal unter einer Einhau-
sung versteckt, das Idyll wäre perfekt.
Es dauert ein paar Kilometer, bis wieder

eine orangefarbene Stele als Störer in den
Himmel ragt. Wo heute hinter Hecken
schmucke Einfamilienhäuser stehen, stand
einst eine Radarstation der US-Armee. Von
dort aus gruben Briten und Amerikaner noch
vor Mauerbau einen Spionagetunnel unter der
Grenze hindurch und verschafften sich Zu-
gang zu den Telefonkabeln, über welche die
interne Kommunikation der sowjetischen
Streitkräfte in der DDR lief. Elf Monate ging
das gut, dann hat ein britischer Doppelagent
alles an den KGB verraten. Bis April 1956
konnten die Alliierten fast eine halbe Million
Gespräche aufzeichnen. Die Bänder wurden
zur Auswertung täglich in die USA und nach
England geflogen. Beim Bau der Autobahn
A113 wurde im Jahr 2005 das letzte Stück des
Tunnels geborgen und in ein Museum ge-
bracht. Wieder eine Spur weniger.
Wenn keiner da ist, der sich kümmert, ver-

schwinden die Dinge einfach. Die Öffnung
der Grenze hat die Mauer überflüssig ge-
macht. Und fast 30 Jahre nach derWiederver-
einigung ist die Vorstellung, Polizisten könn-
ten auf Menschen schießen, die Deutschland
verlassen wollen, geradezu absurd. Wenn da
plötzlich noch ein Stück echter Mauer auf-
taucht, weht einen der Hauch der Geschichte
darum umso heftiger an. Kurz bevor die Au-
tobahn nach Westen schwenkt, steht noch so
ein Stück: rund 450 Meter originale Hinter-
landmauer, von Osten gesehen der erste Teil,
der immer zwischen 50 und 500Meter breiten
Grenzanlagen. An einigen Stellen schimmert
noch der weiße Anstrich hervor, durch den
sich etwaige „Republikflüchtlinge“ besser vor
dem Hintergrund abzeichnen sollten. Heute
soll ein grüner Zaun die altersschwach und
brüchig wirkende Betonbarriere vor Vanda-
lismus schützen. Entlang der Rudower Straße,
an der ein trostloses Gewerbegebiet angrenzt,
ist die Mauer hinter dem Zaun kaum noch zu
sehen. Plakate werben für eine Erotikmesse
und Reisevorträge über Norwegen und Süd-
afrika. Bandenwerbung im Kapitalismus.
Weiter geht’s. Der „antifaschistische

Schutzwall“, wie die Mauer in der offiziellen
DDR-Sprachregelung hieß, ist jetzt durch ei-
nen Lärmschutzwall ersetzt worden. Kilome-
terlang zieht sich eine hohe Wand entlang der
A113, die nach dem Mauerfall auf dem alten
Grenzstreifen gebaut worden ist. Ab und zu
sieht man vom Mauerweg aus ein blaues Au-
tobahnschild hervorlugen – sonst ist nur das
Rauschen des Verkehrs jenseits der Wand zu
hören. Eine öde Gegend, ein Niemandsland-
korridor mit Radweg. Rechts die Lärm-
schutzwand, fast immer deutlich höher, als es
einst die Mauer mit ihren 3,60 Metern war.
Links hinter meterhohem Dornengebüsch der
Teltowkanal. Immer geradeaus verläuft da-
zwischen der geteerte Mauerweg. Radfahrer
sausen vorbei – hier hält sich niemand lange
auf. Auf Höhe der Massantebrücke dann zwei
Fotos, die an DDR-Grenzsoldaten erinnern.

nser Wundern über die Bana-
lität der Orte, die Gnadenlo-
sigkeit der Zeit, die langsam,
aber sicher auch die Spuren
eines Bauwerks tilgt, an dem
so viele Leben zerschellt sind,
beginnt schon beim Ausstei-
gen aus dem Bus Linie 171,
Haltestelle Hiltrud-Dudek-

Weg. Links der Straße erstreckt sich eine Bra-
che bis zum Horizont. Plastiksäcke mit Grün-
schnitt liegen zwischen Gestrüpp und hohem
Gras. Auf einem breitenMast drehen sich hin-
ter Glas Werbeplakate. Rechts der Straße bie-
tet der „Stadtrandhof“ Freizeiterlebnisse für
Kinder und Jugendliche. Willkommen auf
dem Gebiet des einstigen Todesstreifens.
Hier, kurz hinter dem heutigen Ortsschild

von Berlin, war einst der GrenzübergangWal-
tersdorfer Chaussee.Wer vonWestberlin zum
Flughafen Schönefeld wollte, musste diesen
Weg nehmen. Ausländer und Bürger der
DDR bekamen bei Vorlage eines Flugtickets
ein Transitvisum. Trotz der gefürchteten
Grenzkontrollen machten das viele. Flüge mit
Interflug, der DDR-Fluglinie, waren viel
günstiger. Auch die DDR hatte ein Interesse
an diesemGrenzverkehr: Die Tickets mussten
mit West-Mark bezahlt werden, das brachte
Devisen ins Land. Fliegen kann man von
Schönefeld immer noch, auch wenn am ge-
planten Großflughafen BER etwas weiter süd-
lich nun schon fast halb so lange gebaut wird,
wie die Mauer stand. Hier beginnt unser Lauf
auf dem Mauerweg. Und hier stehen auch die
ersten von noch vielen weiteren orangefarbe-
nen Stelen, die uns immer wieder auf Ge-
schichten von Orten und Menschen entlang
dieses Wegs verweisen werden. Meist sind es
Geschichten ohne Happy End. Wie die von
Christel und Eckhard Wehage – sie Psycholo-
gin im Harz, er Berufssoldat in Stralsund.
Jahrelang bemühte sich das Ehepaar in der

DDR, einen gemeinsamen Wohn- und Ar-
beitsort zu bekommen. Weil nichts klappte,
entschieden sie sich für einen abenteuerlichen
Fluchtplan. Am 10. März 1970 gingen sie am
Flughafen Schönefeld an Bord einer Maschine
nach Leipzig. Kurz nach dem Start zog Eck-
hard Wehage eine Pistole und verlangte, das
Flugzeug solle Hannover ansteuern. Doch ein
Land, das seine Bürger einmauert, hat auch so
einen Fall vorhergesehen. Wehage schaffte es
nicht ins Cockpit. Die Stewardess überzeugte
ihn aber, man steuere aus Treibstoffmangel
den Westberliner Flughafen Tempelhof an.
Als die beiden Flugzeugentführer sahen, dass
die Piloten doch wieder Anflug auf Schönefeld
nahmen, erschossen sie sich selbst.

U

Nichts erinnert mehr an den Grenzübergang an der Walters-
dorfer Chaussee, dem Startpunkt unserer Wanderung.

Mauer hinter Gitter: Die einst schier unüberwindliche Hinter-
landmauer muss vor dem Verfall geschützt werden.

Mauer als Bandenwerbung: In Gewerbegebiet sind
denkmalgeschützten Reste kaum zu sehen.
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Wirtschaft

70
Prozent

15
Prozent

Facebook: 2,27 Mrd.

WhatsApp: 1,5 Mrd.

YouTube: 1,9 Mrd.

76
Prozent

13
Prozent

21
Prozent

Instagram

WhatsApp

Facebook

?

10 bis 18 Jahre

10 bis 11 Jahre

2018:
9 Mrd.
2018:

8,9 Mrd.

2008:
27,8 Mrd.

2012:
,8 Mrd.
2012:

59,8 Mrd.

Jährlich Verschickte SMS in Deutschland
von 2008 bis 2018

2019:
Mrd.

2019:
57,8 Mrd.

1999:
1,1 Mrd.

Umsatz im Onlinehandel in Deutschland
von 1999 bis 2019

Die digitale evolution

2010:

8,43 Millionen

2018:

57 Millionen

Die Zahl der Smartphone-Nutzer
hat sich von 8,43 Millionen im
Jahr 2010 auf 57 Millionen im
Jahr 2018 erhöht.

233 Milliarden Dollar setzte der
Marktführer der Online-Händler,
mazon, im Jahr 2018 um.

Im Jahr 2010 waren es gerade
einmal 34 Milliarden Dollar.

233
Milliarden

dell

illionen

ist das beliebteste Passwort der
Deutschen für ihre Online-Konten.

123456

93 Prozent der Norweger erledigen ihre
Bankgeschäfte online, in Deutschland
sind es 59 Prozent – im Jahr 2010
waren es erst 35 Prozent.

Online-
banking

In

Drei von zehn Jugendlichen zwischen
10 und 18 Jahren (28 Prozent) haben
noch nie von Faxgeräten gehört. Je
jünger die Jugendlichen, desto weniger
bekannt ist das Fax.

Von den 10- bis 11-Jährigen weiß die
Hälfte (49 Prozent) nicht, was damit
gemeint ist.

Fax

gen weltwei
attstunden

nden pro Mi

89
Prozent

Deutschland

85,7
Prozent

Südkorea

0,1
Prozent

Nordkorea

89 Prozent der Deutschen nutzten
im Jahr 2019 das Internet. Im Jahr
2012 waren es erst 76 Prozent. Bei
den 14- bis 29-Jährigen sind es
sogar 100 Prozent.

0,1 Prozent der Menschen in
Nordkorea nutzen das Internet.

In Südkorea sind es
85,7 Prozent.

rbringen die Deutschen
Schnitt pro Tag im Netz.

7 Minuten

Das waren die Zehnerjahre iPho , WhatsApp:
Die Jahre zwischen 2009 und igitalen Wandel
der vieles auf den Kopf e
Vieles, was noch in

57,8 Milliarden Euro werden heute allein
in Deutschland im Onlinehandel umgesetzt.
Im Jahr 2010 waren es mit 20,2 Milliarden
noch weniger als die Hälfte.

57,8 Milliarden

Einst revolutionierte die SMS die mobile
Kommunikation – doch seit einiger Zeit
verliert sie an Bedeutung. 2018 wurden
in Deutschland 8,9 Milliarden SMS ver-
sendet, das sind 14 Prozent weniger als
im Vorjahr (2017: 10,3 Mrd.).
Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2012
(59,9 Mrd. SMS) wurden noch fünfmal
mehr SMS verschickt.

SMS

Im Februar 2016 erreichte WhatsApp
erstmals die Grenze von einer Milliarde
monatlich aktiven Nutzern und konnte
bis Januar 2018 die Zahl der weltweiten
Nutzer auf 1,5 Milliarden steigern.
Drei Viertel der Deutschen (76 Prozent)
kommunizieren täglich über WhatsApp,
21 Prozent nutzen Facebook und
13 Prozent Instagram.

Messenger

Mobbing
15 Prozent der Jugendlichen in
Deutschland im Alter von 14 bis
15 Jahren haben schon Erfahrungen
mit Cybermobbing als Opfer gemacht.

Arbeit
Durch die digitalen Technologien be-
findet sich die Arbeitswelt in einem
radikalen Wandel: 70 Prozent der-
jenigen, die im Sommer 2019 verreist
sind, sind während dieser Zeit dienst-
lich erreichbar.

In der Liste der größten sozialen Netz-
werke und Messenger belegte Facebook
im Jahr 2019 mit rund 2,27 Milliarden
monatlich aktiven Nutzern den ersten
Platz.

Auf Platz zwei folgte mit 1,9 Milliarden
monatlich aktiven Nutzern das zu
Google gehörende Videoportal YouTube.
Rang drei ging mit 1,5 Milliarden
Nutzern weltweit an den Messaging-
Dienst WhatsApp.

Social Media

1

Jahr 2013 hat der Bundes-
gerichtshof erklärt, dass das
Internet zur Lebensgrundlage
von Privatpersonen gehört.
Az. III ZR 98/12

Recherche und Texte: Margit Hufnagel
AZ Infografik: Niklas Marienhagen, Daniela Duckhorn

Quellen:
Statista, Bitkom, dpa, BGH Urteil Az. III ZR 98/12,

ARD/ZDF-Onlinestudie



Climate Engineering  
explained

2020

Conception, design and development 
of an information website as part of my 
master‘s thesis in the Interactive Media 
Systems program.

As part of my master thesis I designed a 
website that should explain the topic of 
Climate Engineering in a comprehensive 
and understandable way. The site is avai-
lable online at climateengineering.info




