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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

zahlreiche Expats sind im Dienste des internationalen Sports in der gesamten 
Welt unterwegs. Sie fördern dadurch nicht nur die interkulturelle Verständigung 
zwischen unterschiedlichen Nationalitäten, sondern tragen auch dazu bei, Armut 
in besonders schlecht gestellten Regionen zu lindern. Der ehemalige Auswan-
derer Björn Wangemann war 40 Jahre für diverse internationale Sportorganisa-

tionen auf der ganzen Welt tätig und ist vor weniger als 
einem Jahr nach Deutschland zurückgekehrt. Wie es ihm 
hier ergeht und was 40 Jahre fernab der Heimat aus ihm 
gemacht haben, erzählt er in einem sehr spannenden 
Interview ab der Seite 5.

Interessant finde ich auch die Studie über die Länder mit 
dem weltweit besten Image auf der Seite 13. Laut dieser 
erst kürzlich erstellten Umfrage liegt die USA auf Platz 

Eins. Ob die Erhebung auch zum aktuellen Zeitpunkt zu diesem Ergebnis gekom-
men wäre, halte ich vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklung 
in den Vereinigten Staaten für äußerst fragwürdig. 

Viele deutsche Ruheständler leben im klimatisch günstig gelegenen Thailand. 
Dessen Gesundheitssystem befindet sich in einem stetigen Erneuerungsprozess. 
Wir haben in einem Fachartikel auf der Seite 14 die wichtigsten Fakten über Thai-
lands Sozial- und Gesundheitswesen für Sie zusammengefasst.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran: Der 
BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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Mit https://entsendeberatung.bdae.
com/ hat die BDAE Gruppe eine 

neue Webseite gelauncht, die sämtliche 
Dienstleistungen rund um die Entsendung 
von Mitarbeitern ins Ausland vorstellt. Als 
Teil der Unternehmensgruppe bietet die 
BDAE Consult GmbH & Co. KG eine umfas-
sende, ganzheitliche Beratung zum Global 
Assignment Management an. 

Die neue Homepage skizziert nicht nur 
das Beratungsangebot und einzigartige 
Konzept der BDAE Consult, sondern veran-
schaulicht Problemfelder im Global-Mobili-
ty-Prozess auch anhand von Praxisbeispiel-
en. Diese finden sich in zahlreichen, auf 
der Webseite zur Verfügung gestellten 
Publikationen wieder. Zudem finden 
Personaler, Unternehmer und Expats alle 
aktuellen Termine für Seminare, Workshops 
und Konferenzen sowie diversen anderen 
Veranstaltungen der BDAE Consult zum 
Thema Auslandsentsendung.

Nur wenige Prozesse in einem internatio- 
nal agierenden Unternehmen sind derart 
aufwändig und komplex wie die Mitarbei- 
terentsendung ins Ausland. Es gilt, die Ent-
sendung so zu gestalten, dass sowohl das 
unternehmerische Ziel erreicht als auch die 
Erwartungen der entsandten Mitarbeiter 
(auch Expatriates genannt) erfüllt werden – 
und zwar unter Beachtung aller rechtlichen 
Rahmenbedingungen.

Das bedeutet, dass es für Personalverant-
wortliche, Global Mobility Manager und 
Travel Manager etliche operative Hürden 
zu überwinden gibt, die das Haftungs- und 
Kostenrisiko einer Firma deutlich erhöhen 
können. Darüber hinaus ist es nahezu 
unmöglich für diese Verantwortlichen, den 
Complianceforderungen nachzukommen, 
da sich Gesetzesgrundlagen in den jewei-
ligen Einsatzländern fortwährend ändern. 

Die Experten und 
Partner der BDAE 
Consult sind in 
der Lage, diese 
permanent zu ver-
folgen und somit 
haftungssichere 
Handlungsempfeh- 
lungen zu geben.

INTERN
NEUE WEBSEITE ZU AUSLANDSENTSENDUNG

Am 17. und 18. Februar 2017 infor- 
miert die Einstieg Hamburg Lehrer 

und Schüler kostenfrei über Studien- und 
Ausbildungsangebote, Auslandsaufenthalte 
sowie Praktika. Die BDAE GRUPPE ist eben-
falls wieder mit einem eigenen Stand (U 63) 
und einem Vortrag auf der Bildungsmesse 
präsent.

Der Vortrag zum Thema „Studieren im Aus-
land“ findet am 18. Februar von 12:00 – 
12:20 Uhr auf der Bühne 4 - Radio ENERGY 
statt.

BDAE AUF DER HAMBURGER 
MESSE „EINSTIEG“

FACHKONFERENZ ZUM BREXIT

Für Geschäftsführer und Vorstände 
sowie Fach- und Führungskräfte von 

deutschen Unternehmen, die Geschäfts-
beziehungen zu Großbritannien unter- 
halten, stellen sich mit dem Austritt 
Großbritanniens aus der EU viele Fragen:

•  Wie teuer wird der Brexit aus volks- 
wirtschaftlicher Sicht?

•  Welche Folgen hat der Brexit auf die 
Wirtschaft?

•  Welche Auswirkungen hat der Brexit 
auf Produktion und Logistik?

•  Welche steuerrechtlichen Folgen bringt 
der Brexit, und welche Handlungsopti- 
onen gibt es?

•  Was müssen deutsche Unternehmen 
bei bereits entsandten und künftig zu 
entsendenden Mitarbeitern in Großbri-
tannien beachten?

Diese und viele weitere Fragen klären 
Experten auf der Fachkonferenz BREXIT 
am 21. März 2017 in Frankfurt am Main. 
Omer Dotou, Sozialversicherungsexperte 
und Rentenberater der BDAE GRUPPE, wird 
Antworten auf Fragen rund um Expats in 
Großbritannien geben.

Anmeldungen sind per Fax unter +49-
8151-271919  oder über die Homepage 
des Veranstalters möglich. 
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Wie hoch soll die 
Vergütung eines Mitar-

beiters sein, der ins Ausland 
entsandt wird? Diese einfache 
Frage gestaltet sich in der Praxis 
oftmals schwieriger als es zu-
nächst den Anschein hat. Das 
Problem: Personaler möchten 
den zu entsendenden Mitarbei- 
ter nicht schlechter stellen als 
während seiner Arbeitstätigkeit 
in Deutschland. Allerdings soll 
das Auslandsgehalt auch im 
gewünschten Kostenrahmen 
bleiben.

Ist die Vergütung schließlich 
ausgehandelt, ergeben sich die 
nächsten Probleme: Wie kann 
das Gehalt in der Abrech-
nung dargestellt werden? 

Welche steuerrechtlichen 
Konsequenzen ergeben sich 
aus dem Auslandeinsatz? 
Welche Vergütungsbestandteile 
müssen bezüglich der Sozial- 
versicherung berücksichtigt 
werden?

Vergütungsgestaltung
Bei Entsendungen können ver-
schiedene Vergütungskonzepte 
angewandt werden. Das 
Seminar thematisiert, welche 
Vergütungskomponenten bei 
einer Entsendung berück-
sichtigt werden müssen und 
welchen Einfluss Wechselkurse, 
Inflationsraten und Gehalts- 
veränderungen haben.

Steuerrecht
Es gilt, sowohl die Gesetzes- 
lage in Deutschland als auch 
jene im Entsendeland zu 
berücksichtigen – ebenso wie 
eventuell vorhandene Dop-
pelbesteuerungsabkommen. 
Insbesondere die Behandlung 
von geldwerten Vorteilen und 
die Kommunikation zwischen 
der Auslands- und Heimatent-
geltabrechnung gestaltet sich 
oftmals kompliziert. Welche 
Einkünfte in welchem Land 
versteuert werden und welche 
Informationen zwischen den 
Gesellschaften ausgetauscht 
werden müssen, erläutert im 
Seminar unser Steuerexperte.

Praktische Verknüpfung von 
Vergütungsgestaltung und 
Steuerrecht
Die Vergütung in Einklang mit 
dem Steuerrecht zu gestalt-
en und abzubilden ist selten 
einfach. Einflussfaktoren 
können der Wohnsitz oder 
der gewöhnliche Aufenthalt 
des Expatriates sein sowie 
der Auszahlungsort. Welche 
verschiedenen Konstellationen 
sich bei Expatriate-Gehältern 
ergeben können und welche 
Gehaltsbestandteile wo steuer-
bar sind, wird ein weiterer 
Inhaltsbestandteil des Seminars 
sein. Nach der grundlegenden 
Einführung in die Themen 

Vergütung und Steuerrecht 
geht es bei diesem Teil darum, 
das Wissen für die Praxis zu 
verknüpfen. Dabei wird unter 
anderem mit den Seminarteil-
nehmer eine Beispielrechnung 
(Bruttohochrechnung) erarbei- 
tet. Auch die Abbildung im 
Entgeltabrechnungssystem wird 
thematisiert.

Fach- und Führungskräfte 
aus den Bereichen Personal, 
Steuern sowie Finanzen 
und Entgelt erhalten unter 
anderem:

•  einen Überblick über 
Vergütungsmodelle und 
Gehaltsbestandteile

•  Informationen zur Steu-
erpflicht in Deutschland 
sowie der Vermeidung von 
Doppelbesteuerung

•  hilfreiche Tipps zur Berech-
nung und Darstellung der 
Auslandsvergütung sowie 
der Abbildung im Entgelt- 
abrechnungssystem

•  Erfahrungen aus der Praxis 
und Informationen über 
aktuelle Entwicklungen

•  Erarbeitung einer Beispiel-
rechnung mit den Seminar-
teilnehmern

INTERN
GRUNDLAGENSEMINAR ZUM THEMA VERGÜTUNGSBESTANDTEILE BEI AUSLANDSENTSENDUNGEN

SEMINARDATEN:

Mittwoch, 22.3.2017 von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg

Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich MwSt.
Für BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich MwSt.

Seminarprogramm und Anmeldeunterlagen

Teilnahmebedingungen

i
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BDAE: Sie haben fast ihr komplettes 
Erwachsenenleben im Ausland verbracht 
– vorwiegend in Südamerika, Portugal, 
Monaco und London. Seit Ende letzten 
Jahres leben Sie wieder in Deutschland. 
Wie sieht ihr erstes Fazit bezüglich des 
neuen Lebens in Ihrer alten Heimat aus?

Wangemann: Ich habe das Ge-
fühl, dass das heutige Deutschland 
ein ganz anderes ist als jenes, das ich 
1974 verlassen hatte. Ich bin positiv 
überrascht und spüre, dass sich etwas 
signifikant verändert hat. Es ist ein neues 
Deutschland, in dem die Menschen 
lockerer, offener und freundlicher sind. 
Der Umgang miteinander ist wesentlich 
entspannter als damals. Offenbar hat die 68er Bewegung dafür 
gesorgt, konservative Strukturen nachhaltig aufzubrechen. Meine 
Frau und ich leben in einem Randgebiet in Berlin, das ich früher als 
spießig bezeichnet hätte, aber überall begegnen mir kontaktfreu- 
dige Menschen.

BDAE: Sie gingen Anfang 1974 nach Honduras. Wie kam es dazu?

Wangemann: Nach meinem 
Studium an der Deutschen 
Sporthochschule in Köln war 
ich an meinem alten Hamburg-
er Gymnasium als Lehrer tätig 
und studierte nebenbei noch 
Biologie und Geografie auf 
Lehramt, da ich nicht nur der 
„Turnlehrer“ sein wollte. Ich 
wollte aber mehr als das und 
sparte schon seit geraumer Zeit 
auf eine Weltreise. Zusam-
men mit einem Freund wollte 

ich im VW-Bulli die Welt bereisen. Leider sprang der Freund aus 
Geldgründen ab und ich beschloss, alleine mit dem Rucksack den 
Globus zu erkunden. Mein Plan war es, zunächst in Südamerika 
zu starten. Der Kontinent faszinierte mich enorm, da mein Dozent 
an der Sporthochschule, Ulrich Jonath – übrigens ein Urgestein der 
Sportentwicklungshilfe – mich und meine Kommilitonen für das Aus-
land begeisterte. Er sagte immer: „Geht nach Südamerika.“ Um mir 
Tipps für die Reise zu holen, rief ich ihn an und kurz vor Ende des 
Gesprächs fiel ihm etwas ein: Das Nationale Olympische Komitee 
für Deutschland (NOK) suchte eine Vertretung für eine Trainer-
fortbildung in Honduras, ob das nicht etwas für mich wäre. Direkt 
nach diesem Gespräch fuhr ich nach Bonn zum Innenministerium, 
um mich als Vertretung zu bewerben. Die Ministerialräte wollten 
mich sofort nach Honduras schicken, mussten allerdings zugeben, 
dass sie so kurz vor Weihnachten keine Geldmittel für den Hin- und 
Rückflug sowie die Hotelkosten vor Ort beschaffen konnten. Ich 
zeigte Risikobereitschaft und bot an, die Kosten zu verauslagen. 
Glücklicherweise hatte ich ja meine Weltreise-Ersparnisse. Also 
ging ich am nächsten Tag zum Reisebüro und buchte für 4.000 DM 
einen Flug nach Honduras. 

BDAE: Offenbar hatten Sie einen guten 
Vertretungsjob gemacht, denn kurz 
darauf kam ein Angebot vom NOK, für 
mehrere Jahre Trainer für den Leichtathle-
tikverband in Bolivien auszubilden sowie 
nachhaltige Verwaltungs- und Organisa-
tionsstrukturen im Sport aufzubauen.

Wangemann: Schon nach den ersten 
Tagen in Honduras spürte ich, dass 
ich für den klassischen Schulbetrieb 
verloren war. Ich war derart fasziniert 
von Mittelamerika, von den Menschen, 
der Musik, dem Essen. Dieses neue und 
andere Lebensgefühl dort hatte einfach 
etwas für sich und ich war wie  
elektrisiert. Also nahm ich das Angebot 

an und blieb bis 1977 in Bolivien.

„Ich wollte mich nicht an den Luxus vor Ort gewöhnen“

BDAE: Damals war eine Berufstätigkeit im Ausland noch eine 
Seltenheit. Gab es Unterstützung für Sie? 

Wangemann: Damals war es üblich, an vorbereitenden 
Maßnahmen des Auswärtigen Amtes teilzunehmen. Dabei handelt 
es sich um eine Art Intensivkurs in Landeskunde, interkultureller 
Vorbereitung und  Projektmanagement, alles verbunden mit einem 
Sprachkurs. Dort bekam ich auch hilfreiche Ratschläge, wie ich mich 
vor Ort integriere und keine typischen Anfängerfehler mache. 

BDAE: Die da wären?

Wangemann: Ich habe schnell gemerkt, dass sich viele Kollegen 
damals sehr wichtig vorkamen, man bekam ja auch viel geboten: 
ein Dienstauto, ein Haus, teure Flüge und so weiter. Wenn man 
aber akzeptiert werden will, dann sollte man möglichst bescheiden 
auftreten, dazu gehörte für mich auch, dass ich als Single nicht in 
einem großen Haus lebte, mir reichte eine Wohnung in La Paz. Ich 
erinnere mich noch gut wie ich mir beim Abheben meines Fliegers 
in Frankfurt sagte: „Björn, das werden absolute Ausnahmejahre. 
Genieße sie und vergiss nicht, dass Du hier einmal wieder landen 
wirst.“ Es war auch eine Art Selbstschutz, um später wieder in das 
alte, „normale“ Leben zurückzukehren. Ich wollte mich auch nicht 
an die vielen luxuriösen Annehmlichkeiten gewöhnen. Manch einer 
kehrte aus einem goldenen Käfig zurück und kam mit diesem Bruch 
nicht klar. Das sollte mir nicht passieren.

BDAE: Bescheidenes Auftreten in Südamerika schützt Sicherheits-
experten zufolge auch davor, Opfer von Entführern zu werden.

Wangemann: Wohl nicht immer. Tatsächlich ist mir das in Boli- 
vien passiert, allerdings vor 15 Jahren, als ich lediglich zu Besuch 
an meiner alten Wirkungsstätte war. Ein scheinbarer Polizist und 
seine Komplizen zogen mich in Cochabamba in ein falsches Poli-
zeiauto und erleichterten mich unter Waffenandrohung außerhalb 
der Stadt in der Pampa um mein komplettes Bargeld. Zum Glück 
wurde ich nach diesem Raub wieder freigelassen. Das war eine 
bemerkenswerte Erfahrung, um es gelinde auszudrücken.

INTERVIEW
„AUF DEM WEG NACH BOLIVIEN 
WUSSTE ICH, DAS WERDEN ABSO-
LUTE AUSNAHMEJAHRE“

Björn Wangemann hat praktisch sein 
gesamtes bisheriges Leben dem inter-

nationalen Sport gewidmet und arbeitete 
für unterschiedliche Sportverbände, unter 
anderem in Guatemala, Portugal, Großbri-
tannien, Monaco und Uruguay. Welche 
Rolle der Sport für die interkulturelle 
Verständigung hat und wie ihn die vielen 
Jahre im Ausland geprägt haben, erzählt er 
im Interview.
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BDAE: Wie stand Ihr Umfeld dazu, dass Sie einfach einen sicheren 
Job als Lehrer aufgaben und ein befristetes Projekt des NOK in 
Bolivien annahmen?

Wangemann: Es gab sicherlich einige, die mich für verrückt 
hielten, dass ich mein Lehramtsstudium abbrach und einen sicheren 
zukünftigen Beamtenjob riskierte. Meine Eltern haben mich aller- 
dings ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Im Laufe der Zeit schlug 
mir von Freunden und Bekannten viel Bewunderung entgegen. Es 
hatte für mich sicherlich auch mit Abenteuerlust zu tun, es war ir-
gendwie Pfadfinderei. Ich machte beispielsweise eine wochenlange 
Reise gemeinsam mit einem Dominikanerpater mit einem Faltboot 
auf einem kleinen Fluss im bolivianischen Amazonasgebiet und 
dachte oft an Klaus Kinski in seinen Herzogfilmen.

Ein anderes Mal zog ich allein mit dem Rucksack per Pedes auf der 
Ladung von Holztransportern und auf Frachtkähnen von Bolivien aus 
hoch zum Amazonas nach Manaus und weiter tagelang mit kleinen 
Transportbooten nach Belem an der Mündung zum Atlantik.

Anders als heute bedeutete dieser Schritt auch einen kommunika-
tiven Abriss mit der Heimat. Um dorthin telefonieren zu können, 
musste ich zur staatlichen Telefongesellschaft und oft stundenlang 
warten, bis mir eine Kabine mit 
einem internationalen Telefon 
zugewiesen wurde. „Ale-
mania – cabina cinco!“. E-Mail, 
Skype und Co. gab es damals 
noch nicht. Als mein Projekt in 
Bolivien beendet war, hatte ich 
die Wahl, nach Ecuador oder 
Portugal zu gehen. Ich ent-
schied mich aus verschiedenen 
Gründen für die Stelle in Lissa- 
bon. Zum einen hatte ich die 
Chance, dort fünf Jahre lang 
beim Aufbau eines nationalen 
Sportinstituts mitzuarbeiten – 
das ansässige Instituto Nacional 
de Desportes (IND) – und zum 
anderen dachte ich, es wäre 
strategisch sinnvoll, wieder 
nach Europa zu gehen, um 
bei einer Rückkehr in die Heimat als ausreichend „entbuscht“ zu 
gelten. Allerdings bekam ich bei dem Gedanken an Portugal einen 
kleinen Schreck, weil ich das Gefühl hatte, aufgrund der Nähe zu 
Deutschland, dass das Abenteuer fast schon wieder vorbei wäre. 
Inzwischen war ich auch mit meiner bolivianischen Frau verheiratet 
und hatte einen Sohn. In Lissabon wurde dann auch unsere Tochter 
geboren.

„Alle Menschen sind von Grund auf gleich“

BDAE: War die Eingewöhnung vor Ort leichter oder schwerer als 
in Südamerika? Haben Sie eigentlich Freundschaften mit Ein-
heimischen schließen können? 

Wangemann: Sicherlich war die Aufbruchsstimmung nicht mehr 
ganz so groß wie vor Bolivien, aber dennoch war ich wegen der 
großen neuen Aufgabe sehr aufgeregt. Selbstverständlich habe ich 

Freunde gefunden, und viele Freundschaften dauern bis heute an. 
Wenn man ein paar Grundregeln beherzigt, können sehr intensive 
Beziehungen zu den Gastgebern eines Landes entstehen. An erster 
Stelle stehen aus meiner Sicht ein ausgewogenes Maß an Demut, 
Bescheidenheit und Zurückhaltung. Meiner Erfahrung nach sind 
die Gastgeber oft viel ehrfürchtiger und leichter zu verunsichern 
als die ausländischen Gäste. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die 
Deutschen, die aufgrund ihrer Historie und Errungenschaften im 
Ausland ein großes Maß an Bewunderung und Respekt genießen. 
Aber wenn man versucht, Ängste zu nehmen, sensibel ist, sich 
selbst nicht zu wichtig nimmt, dann öffnen sich die Einheimischen. 

Natürlich prallen unterschiedliche Kulturen aufeinander, aber 
man sollte sich als Ausländer niemals überheblich zeigen oder zu 
schnell urteilen. Indem ich gezeigt habe, dass ich nicht anders 
oder besser bin als die Menschen, die ich ausgebildet und trainiert 
oder beraten habe, gewann ich das Vertrauen der Menschen, mit 
denen ich zusammenarbeitete. Meiner Überzeugung nach sind wir 
alle von Grund auf gleich – egal welche Nationalität wir haben. 
Wir Deutschen haben einfach nur das Glück in eine Gesellschaft 
hineingeboren zu sein, die vieles richtig macht, weshalb es uns gut 
geht. Das macht uns aber nicht zu besseren Menschen als andere. 
Das sagte ich auch einmal zu unserem Gärtner in Uruguay, wo wir 

in einer typischen luxuriösen 
Expat- und Diplomatenge- 
gend lebten, als er mich darauf 
ansprach, dass ich so anders sei 
als die anderen im Viertel.

BDAE: Mitte der 80er Jahre 
lebten Sie dann wieder ein paar 
Jahre in Deutschland und lehr-
ten am Institut für Sportwis-
senschaft an der Uni Bayreuth. 
Wie empfanden Sie Ihre Jahre 
in Deutschland und warum sind 
Sie nicht geblieben?

Wangemann: Ich bekam 
damals zeitgleich die Ange-
bote, entweder für ein Projekt 
nach Paraguay zu gehen 
oder an der Uni Bayreuth zu 

promovieren und zu lehren. Ich empfand letzteres als gute Ge-
legenheit für meine Familie und insbesondere meine Kinder, die 
deutsche Sprache und Identität zu erlernen. Dadurch, dass ich aus 
Lissabon kam, fühlte ich mich auch ausreichend „resozialisiert“ 
für ein Leben in Deutschland. Es waren spannende Jahre und 
interessanterweise bin ich ausgerechnet im Frankenland offener 
für deutsche Kulturunterschiede geworden. Auf die Frage eines 
Professors zum Beispiel, wie ich denn nach meinen Auslandsjahren 
in der alten Heimat und besonders mit dem oberfränkischen Dialekt 
klarkommen würde, sagte ich ihm: „Ach, wissen Sie, ich bin mit so 
vielen spanischen und portugiesischen Dialekten klargekommen, da 
komme ich als Hamburger auch sicherlich mit dem Oberfänkischen 
gut zurecht.“ Die deutsche Kultur ist sehr vielfältig und span-
nend. Dennoch fühlte ich mich in Bayreuth schnell eingeengt. Der 
bürokratische Apparat an der Hochschule hatte meine Kreativität 
ausgebremst.

INTERVIEW

© lassedesignen - Fotolia.com
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Ich war es gewohnt, zu improvisieren – wenn etwa Leichtathletik-
geräte nicht vorhanden waren, dann habe ich diese mit den Stu-
denten gebastelt. Das wurde nicht so gerne gesehen.Mich überkam 
schnell das Fernweh. Immer wenn ich am Frankfurter Flughafen 
vorbeikam und das Kerosin der Flugzeuge roch, erinnerte es mich 
an die Ferne. Ich vermisste die ausländische Luft, selbst die nach 
Benzol stinkende – es war absurd, aber ich hatte wieder richtig 
Sehnsucht nach dem Ausland, dem Andersartigen. Kondensstrei- 
fen am Himmel ließen mich kribbeln. Als dann 1987 das nächste 
Angebot für ein Auslandsengagement kam, musste ich nicht lange 
überlegen.

„London lag mir nicht besonders“

BDAE: Bis 1994 arbeiteten sie als Direktor für Entwicklung für den 
Internationalen Leichtathletikverband in London. Hat Ihnen das 
Leben bei den Briten mehr zugesagt?

Wangemann: Tatsächlich gehört London, wo wir lebten, nicht 
zu meinen Lieblingsstädten und die Briten sind schon ein sehr 
spezielles Volk, dessen Art mir nicht so sehr liegt. Dennoch war es 
eine aufregende Zeit und ich hatte eine Position, die mich über die 
Maßen erfüllte. Auch als ich für den Verband von 1994 bis 2003 
in Monaco arbeitete, war dies nicht unbedingt meine Lieblingssta-
tion zum Leben. Zwar lebten wir in Nizza, wir hatten unsere kleine 
Segelyacht, aber vieles dort unten an der Cote d`Azur war für mich 
eine eher oberflächliche Scheinwelt und dieses Glitzerleben, der 
Gesellschaftsrummel der Schönen und Reichen, das Jetset-Leben 
sind nichts, dem ich viel abgewinnen kann. Vielleicht hatte ich auf 
hunderten von Reisen in alle Kontinente dieser Welt zu viel Elend 
und Unglück gesehen. Auch das Rentenalter dort zu verbringen – 
nein, das war keine wirklich gute Vorstellung. Ich sehnte mich mal 
wieder nach Südamerika und dann hatte ich die Chance, für ein 
ganz besonderes Projekt der deutschen Regierung nach Uruguay zu 
gehen. Es war mir schon immer wichtig, regelmäßig etwas Neues 
zu machen. In dieser Hinsicht bin ich anders als die meisten Men-

schen, die sich nach Stabilität und einer gewissen Vorhersehbarkeit 
sehnen.

BDAE: Welche Aufgabe erwartete Sie in Uruguay?

Wangemann: Ich hatte die Möglichkeit, eines der größten Pro- 
bleme des weltweiten Sports, insbesondere in den Ländern der Drit-
ten Welt, dort vor Ort anzugehen: Nämlich diesen in Strukturen zu 
lenken. Überall auf der Welt mangelt es an effektiver Organisation 
im Sport, um diesen zu fördern und für alle Gesellschaftsgruppen 
zu öffnen. In Uruguay habe ich dezentrale regionale Verwaltungs- 
und Organisationsstrukturen in der Leichtathletik aufgebaut und 
mit Leben gefüllt. Dazu gehörten der Aufbau regionaler Leichtath-
letikverbände, die Aus- und Fortbildung von Funktionsträgern und 
die Einführung einer landesweiten leichtathletischen Spielkultur für 
Kinder an den Schulen. Diese Aufbauarbeit, die ich leistete, hat sich 
als wirklich nachhaltig erwiesen und erfüllt mich mit ausgespro-
chener Zufriedenheit. Heute, zehn Jahre nach Projektende, gibt 
es in Uruguay in allen 19 Regionen eigene Leichtathletikverbände 
unter dem Dach des nationalen Leichtahletikverbandes. Aus meiner 
Sicht ein guter Nachweis von Nachhaltigkeit.

Später, als Rentner in Uruguay, habe ich dort das Deutsche Sportab-
zeichen, das auch Nichtdeutschen offensteht, eingeführt und erste 
Schritte zum Aufbau eines eigenen uruguayischen Sportabzeichens 
eingeleitet.

„Sport überwindet viele Grenzen“

BDAE: Seit 2008 unterstützen Sie außerdem den Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) bei verschiedenen Kurzprojekten 
in Afrika, Asien und Lateinamerika – und das, obwohl Sie bereits 
Rentner sind. Sie haben also bislang Ihr ganzes Leben dem inter-
nationalen Sport gewidmet. Inwieweit trifft es aus Ihrer Erfahrung 
zu, dass Sport zur Völkerverständigung und zu Frieden in der Welt 
beiträgt? 

INTERVIEW
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Wangemann: Sport ist weitaus mehr als nur die Olympischen 
Spiele oder Weltmeisterschaften. Er überwindet Grenzen, Ras-
sen und Standesschranken. Insbesondere für Olympia gilt, dass 
wohl an keinem anderen Ort, zu keinem anderen Ereignis so viele 
tausende Menschen unterschiedlicher Staaten zu einem friedlichen 
Zweck zusammenkommen. Das schafft nicht einmal Musik oder 
Kunst. An dieser Tatsache rüttelt auch der abstoßende derzeitige 
Dopinghorror einer Minderheit nicht. Sport verbindet Menschen 
jeglicher Couleur und kann ganze Gesellschaftsschichten durch-
brechen. Man kann sagen: Auf dem Sportplatz sind alle Menschen 
gleich. Es spielt keine Rolle, ob auf der Laufbahn ein Teilnehmer aus 
besonders gutem Hause kommt oder in einer Favela aufgewachsen 
ist. Für Sportler gelten auch dieselben Regeln. Das zeichnet ihn ja 
in besonderer Weise aus. Diese systemimmanenten Mechanismen 
helfen meiner Erfahrung nach auch Menschen bei der persönlichen 
Entwicklung. In Bolivien fragte mich eine Trainingsgruppe mal, ob 
ich für das avisierte Training am nächsten Morgen um acht Uhr 
deutsche oder bolivianische Zeit meinte. Ich erklärte, dass ein gutes 
Training nur funktionieren kann, wenn alle pünktlich 
kommen und sich gemeinsam aufwärmen können. 
Die Athleten haben es verstanden und kamen 
von da an pünktlich.

In meinen vielen Projekten oder besser 
noch viele Jahre danach habe ich 
außerdem feststellen dürfen, dass 
ausnahmslos alle meiner ehema-
ligen Mitarbeiter wie zum Beispiel 
Trainerstudenten, junge Athleten 
oder auch Funktionäre später in 
ihrem Leben ihren Mann oder ihre 
Frau standen und es als Trainer, 
Sportlehrer oder auch in akade-
mischen Berufen weit brachten. 
Damit bewahrhaftet sich auch meine 
These immer wieder, dass besonders in 
der Dritten Welt jedes Kind mehr im Sport 
ein Kind weniger auf dem Weg in die soziale 
Ungewissheit bedeutet.

Man kann vor diesem Hintergrund auch das Auswärtige 
Amt in Berlin gar nicht hoch genug schätzen, dass die deutschen 
Sportförderungsmaßnahmen in den Ländern der Dritten Welt im 
Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik finanziert.

„Mein Heimatbild ist zerrissen.“

BDAE: Sie sind mitten im Zweiten Weltkrieg geboren und waren 
mit Ihrer Familie auf der Flucht aus Hinterpommern. Hat diese 
Flucht Ihr Verständnis von Heimat geprägt?

Wangemann: Natürlich. Die Heimat war verloren. Wir waren 
aus unserer Sicht aus einer heilen Welt aufgebrochen, in die es 
kein Zurück mehr gab. In den Erzählungen meiner Familie drehte 
es sich oft um die Heimat – nur blieb sie immer virtuell, da sie nicht 
mehr erreichbar war. Mein Heimatbild ist gewissermaßen zerrissen, 
vielleicht fiel mir deshalb die Entwurzelung nicht schwer und der 
Aufbruch in oder die Suche nach immer wieder neuen temporären 
„Heimaten“ umso leichter. Ich spürte bei mir nie diese Tiefe in den 
Empfindungen für das Land, in dem ich aufwuchs. Einmal reiste ich 
nach Pommern, an den Ort, wo unser Haus stand. Es stellte sich 
auch dort kein richtiges Heimatgefühl ein.

BDAE: Warum entschieden Sie sich letztes Jahr, nach Deutschland 
zurückzukehren und hier Ihren Ruhestand zu verbringen?

Wangemann: Eigentlich war ich zu 100 Prozent davon über-
zeugt gewesen, dass meine Asche in dem Fluss Rio de la Plata in 
Südamerika verstreut werden würde. Nun wird es wohl eher die 

Ostsee sein. Vielleicht ist es eine Form von Alterssehn-
sucht, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls begann 

sich in den vergangenen Jahren bei mir so 
ein Gefühl zu regen, wenn ich beispiels-

weise Deutsche Welle im Fernsehen 
sah und in irgendeinem Krimi jemand 

in einem typisch deutschen Wald 
joggte. Ich bekam dann plötzlich 
Neidgefühle und sehnte mich nach 
deutschen Landschaften, richtigen 
Jahreszeiten und den historischen 
Altstädten. Uns ging es eigentlich 
hervorragend in Montevideo. 
Wir hatten eine Ranch, ich ritt mit 
meinen Pferden durch die freie 

Pampa, schoss auf der Ranch eines 
pommerschen Landsmannes meine 

Wildschweine, und uns ging es wirklich 
gut. Ich vermisste meine Kinder, die uns 

in der Regel einmal im Jahr besuch- 
ten. Plötzlich fühlte ich mich sehr egoistisch, 

denn die Kinder brauchen ja auch ihre Eltern, doch 
auf uns konnten sie aufgrund der Entfernung nicht zurück-

greifen. Meine Tochter lebt mit ihrer Familie in Berlin, mein Sohn 
mit seiner in München. Die Freundschaften, die wir in Uruguay 
aufgebaut hatten, waren auch nicht von dieser Tiefe erfüllt, wie ich 
mir es gewünscht hätte. Als Freunde ist man eben nicht Familie und 
wenn dort die Familie zusammenkommt, gehören die Freunde nicht 
dazu. Diese Faktoren und die zunehmende persönliche Unsicher-
heit in Uruguay führten dazu, dass in mir der Wunsch wuchs, nach 
Deutschland zurückzukehren. Meine Frau hatte sich diesen Schritt 
schon viel früher als ich vorstellen können und war sofort einver-
standen als ich ihr meine Gedanken mitteilte. Bis jetzt haben wir 
diesen Schritt nicht einen Moment bereut.

So glücklich wie ich war als mich das Fernweh packte, so war ich es 
im gleichen Maße als ich über vierzig Jahre später schließlich dem 
Heimweh folgte. Ein Happy End also, wenn man so will.

INTERVIEW
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RECHTLICHES
IM EU-AUSLAND ANSÄSSIGE STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT KANN STEUERBERATUNG IN DEUTSCH-
LAND VORNEHMEN

Eine im EU-Ausland niedergelassene Steuerberatungsgesellschaft 
kann unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt sein, für 

inländische Steuerpflichtige steuerberatend tätig zu werden. Das 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 19. Oktober 2016 II R 
44/12 entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt (FA) eine 
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Großbritannien und einer 
Niederlassung in den Niederlanden als Bevollmächtigte zurückge-
wiesen, weil sie eine Umsatzsteuererklärung für eine inländische 
GmbH erstellt und an das Finanzamt übermittelt hatte. Die auslän-
dische Gesellschaft ist in Deutschland nicht als Steuerberatungsun-
ternehmen anerkannt. Die Klage blieb ohne Erfolg.

Der BFH hob diese Vorentscheidung jedoch auf und verwies den 
Rechtsstreit an das Finanzgericht (FG) zurück. Dieses war zwar zu 
Recht davon ausgegangen, dass die Steuerberatungsgesellschaft 
zum Zeitpunkt der Zurückweisung nach nationalem Recht nicht zur 
geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt war. Aller- 
dings kann sich nach dem Urteil des BFH das Steuerberatungsun-
ternehmen unter bestimmten Voraussetzungen auf die unionsrecht-
lich verbürgte Dienstleistungsfreiheit berufen.

Berufserfahrung und Haftpflicht als Voraussetzung
Das bedeutet: Liegt im EU-Ausland keine dem deutschen Steuerbe- 
ratungsgesetz entsprechende Reglementierung vor, kommt es da-
rauf an, dass zumindest eine nachhaltige Berufsausübung gegeben 

ist. Letzteres erfordert, dass in den letzten zehn Jahren mindestens 
zwei Jahre lang eine steuerberatende Tätigkeit im Ausland aus-
geübt wurde. Zudem muss ein Berufshaftpflichtschutz vorliegen.

Das Finanzgericht muss nun im zweiten Rechtsschritt weitere 
Feststellungen prüfen, ob die klagende Steuerberatungsgesellschaft 
aufgrund einer im Inland unterhaltenen geschäftlichen Präsenz in 
den Anwendungsbereich der unionsrechtlichen Niederlassungsfrei-
heit fällt und damit den deutschen Vorschriften zur Berufsausübung 
unterliegt.
Hintergrund: Dem Urteil liegt ein vom BFH im Wege des Vor- 
abentscheidungsersuchens ergangenes Urteil des Gerichtshofs 
der Europäischen Union (EuGH) zugrunde (EuGH-Urteil vom 
17. Dezember 2015 C-342/14, X-Steuerberatungsgesellschaft, 
EU:C:2015:827).

DEUTSCHLAND ERKENNT MEHR AUSLÄNDISCHE BERUFE AN

Im Jahr 2015 wurden deutschlandweit 12.666 im Ausland erwor-
bene berufliche Abschlüsse als vollständig gleichwertig zu einer 

in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt. Das sind zehn 
Prozent mehr als im Vorjahr. Dies teilt das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mit.

Demnach wurden knapp 4.000 Berufe im Jahr 2015 als einge- 
schränkt gleichwertig beschieden (plus 44 Prozent gegenüber 
2014). Darunter fallen vor allem Bescheide mit Auflage einer Aus-
gleichsmaßnahme sowie Bescheide der teilweisen Gleichwertigkeit.
Die Angaben basieren auf der amtlichen Datenerhebung auf Grund- 
lage von Paragraf 17 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
(BQFG). Das BQFG (Artikel 1 des Anerkennungsgesetzes) regelt die 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, deren Referenzbe-
rufe in Deutschland dem Bundesrecht unterliegen.

Medizinische Berufe am häufigsten anerkannt
Die mit großem Abstand meisten Anerkennungsverfahren betrafen 
wie in den Vorjahren medizinische Gesundheitsberufe. Aus dieser 
Berufsgruppe stammten allein 16.311 der 22.404 im Jahr 2015 

bearbeiteten Verfahren, darunter 6.603 von Gesundheits- und 
Krankenpflegern, 6.372 von Ärzten und 858 von Physiotherapeuten.

Insgesamt etwa die Hälfte der Anerkennungsverfahren (11.046 Ver-
fahren) bezog sich auf Abschlüsse, die innerhalb der Europäischen 
Union erworben wurden. Weitere 6.249 anerkannte Berufe 
stammen aus dem übrigen europäischen Ausland. 5.109 Anträge 
befassten sich mit Qualifikationen aus dem außereuropäischen Aus-
land, darunter 3.219 mit in Asien erworbenen Abschlüssen.

Am häufigsten wurden im Jahr 2015 Anträge von Personen bear-
beitet, die ihre Ausbildung in Rumänien (2.169), Polen (2.118) und 
Bosnien-Herzegowina (1.749) abgeschlossen haben.

Insgesamt wurden von den zuständigen Stellen 22.404 Anerken-
nungsverfahren während des Jahres 2015 bearbeitet, darunter 
19.389 Neuanträge. Im Vergleich zum Jahr 2014 (19.806 Anerken-
nungsverfahren) sind im Jahr 2015 rund 13 Prozent mehr Verfahren 
bearbeitet worden. Negativ beschieden wurden 450 Anträge im 
Jahr 2015.

© wsf-f - Fotolia.com
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EXPATRIATES
WELCHE FREMDSPRACHEN AUF DEM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT BEGEHRT SIND

Fachkräfte, die Arabisch sprechen 
können, werden derzeit in deutschen 

Unternehmen stark nachgefragt. Dies zeigt 
eine aktuelle Studie der Jobsuchmaschine 
Adzuna. So schafft es Arabisch im No-
vember 2016 unter die Top 3 der meistge-
suchten Sprachen deutschlandweit. Dabei 
wurden in Berlin zwei Drittel aller Jobs 
vergeben, bei denen Arabisch eine wichtige 
Rolle spielt.

Deutschlandweit bleibt Englisch weiter-
hin unangefochten die Nummer 1 der 
meistgesuchten Fremdsprachen. Fast jede 
vierte der ausgeschriebenen Stelle nennt 
Englischkenntnisse bei den Bewerbern als 
Voraussetzung. Der Bedarf zeigt jedoch ein-
en Rückgang im Vergleich zu 2015 (minus 
fünf Prozent). Betrachtet man die Top 10 im 
Ranking, so liegen andere Sprachen aktuell 
weniger weit abgeschlagen verglichen zum 
Vorjahr. Dabei zeigt München mit neun 
Prozent den größten Bedarf an Bewerbern, 
die Englisch im Job beherrschen sollten. 
Französisch erreicht landesweit erneut den 
zweiten Platz mit 0.7 Prozent der aus-
geschriebenen Stellen, die diese Sprache 
erfordern.

Mehr Jobs mit Arabisch-Kenntnissen 
aufgrund der Flüchtlingsarbeit
Den größten Sprung macht jedoch Ara-
bisch – eine Sprache, die im Vergleich zum 
letzten Jahr nun weit mehr als Spanisch, 
Italienisch oder Niederländisch verlangt 
wird. Mit einem Sprung von 0.15 Prozent 
auf 0.36 Prozent hat sich hier die landes-
weite Nachfrage mehr als verdoppelt.

Vor allem in der Metropole Berlin sind 
Bewerber mit arabischen Sprachkenntnis-
sen besonders begehrt. Nach Englisch (24 
Prozent) ist dies aktuell die zweitmeistge-
suchte Sprache in der Hauptstadt bei einem 
Anteil von knapp vier Prozent. Im Vorjahres-
vergleich hat sich der Bedarf hier sogar 
vervierfacht. Aktuell werden zudem zwei 
Drittel der Stellenangebote in Deutsch-
land, die Arabisch erfordern, in Berlin 
ausgeschrieben. Nähere Untersuchungen 
dieser Stellen zeigten, dass 41 Prozent der 
Jobs mit Arabischkenntnissen in Berlin im 
Zusammenhang mit Flüchtlingsarbeit ste-
hen. Deutschlandweit beträgt dieser Anteil 
39 Prozent.

Französisch, vom zweiten Platz verdrängt in 
Berlin, muss hingegen einen Rückgang von 
über 70 Prozent verzeichnen. Währenddes-
sen scheinen Sprachen wie Russisch und 
Chinesisch in der Hauptstadt an Popularität 
zu gewinnen und schaffen es erstmals 
unter die Top 5. Auch bei skandinavischen 
Sprachen wie Schwedisch und Dänisch gibt 
es laut Studie einen Zuwachs.

Über die Studie:
Für die Studie wurden über 600.000 auf 
www.adzuna.de verfügbare Stellenan-
zeigen auf geforderte Sprachkenntnisse 
untersucht. Die Daten wurden im No-
vember 2016 erhoben und zudem mit 
den Vorjahreszahlen von November 2015 
verglichen.
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AIRLINES
FLUGSOMMER 2016: MEHR PASSAGIERE INS AUSLAND

Während des Sommerflugplans von April 
bis Oktober 2016 reisten 58,9 Millionen 

Fluggäste von Deutschland ins Ausland. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 
knapp 1,3 Millionen Passagiere mehr als im Sommer-
flugplan 2015. Dies entspricht einem Zuwachs von 
2,3 Prozent. Der innerdeutsche Flugverkehr nahm 
um 2,2 Prozent zu. Für den gesamten Luftverkehr 
ergibt sich damit bei der Zahl der Fluggäste für den 
Sommer 2015 ein Wachstum von 2,2 Prozent auf 
73,4 Millionen.

Sehr unterschiedlich entwickelte sich der tourismus-
bezogene Auslandsflugverkehr: Zu den Gewinnern 
zählten die Kanaren (+ 16,2 Prozent) und die Karibik 
(+ 28,9 Prozent), die die höchsten Zuwächse seit mehr 
als zwei Jahrzehnten hatten. Auch die Passagier- 
ströme zu den aufkommensstärksten europäischen 
Destinationen im Mittelmeerraum, den Balearen  
(+ 11,2 Prozent) und den griechischen Inseln (+ 9,9 
Prozent), nahmen weit überdurchschnittlich zu. Beide 
Inselgruppen zusammen erreichten ein Aufkommens- 
plus von fast 0,6 Millionen Fluggästen gegenüber 
dem Sommerflugplan 2015.

Primär verursacht durch politische Instabilitäten 
nahm dagegen die Zahl der Flugpassagiere zum türk-
ischen Flughafen Antalya um 0,9 Millionen Passagi-
ere (– 30,5 Prozent) auf 2,0 Millionen ab. Auch für 
Ägypten (– 40,4 Prozent), Tunesien (– 31,1 Prozent) 
und Marokko (– 11,2 Prozent) ergaben sich zweistel-
lige Rückgänge.

AUSTRIAN AIRLINES

Die größte österreichische Airline 
stockt im Sommerflugplan 2017 ihr 

Flugangebot in Europa auf: Insgesamt 
bietet die Airline ab dem 26. März 2017 
mehr Flüge nach Hamburg, Mailand, 
Paris, Stockholm und Zürich an. So geht 
es zukünftig bis zu siebenmal statt bisher 
viermal pro Tag nach Zürich. Paris, Stock-
holm und Hamburg werden künftig bis zu 
viermal täglich – statt bisher dreimal pro 
Tag – direkt aus Wien angeflogen. Nach 
Mailand geht es ab dem Sommerflugplan 
bis zu sechsmal statt bisher viermal pro Tag. 
Im Zuge dessen werden die Abflugzeiten 
nach Mailand angepasst, um das Angebot 
zukünftig besser über den Tag zu verteilen. 

Insgesamt bietet die Airline im kommenden 
Sommer 46 Flüge mehr pro Woche in fünf 
europäische Metropolen an. Die Kapazitäts- 
aufstockung wird durch die Übernahme 
von fünf bereederten Flugzeugen im 
Zuge eines Wet-Lease-Vertrages zwischen 
Austrian Airlines und Air Berlin ermöglicht. 
Bei den Flugzeugen handelt es sich um Air-
busse A320, die künftig in den Farben der 
Austrian Airlines fliegen sollen. Somit sind 
ab dem Sommerflugplan 2017 36 Flug- 
zeuge der Airbus A320-Familie im Dienste 
von Austrian Airlines. Die Aufstockungen 
sowie die Aufnahme der neuen Strecken 
und Frequenzen erfolgen vorbehaltlich der 
Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.

© Gstudio Group - Fotolia.com
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AIRLINES
RYANAIR

Europas größte Niedrig-
preis-Fluggesellschaft 

erweitert ihr Flugangebot 
ab Hamburg um zusätzliche 
Verbindungen nach Lamezia 
Terme und Valencia.

Ab dem 28. März dieses 
Jahres bedient die Airline die 
neue Route von der Hansestadt 
nach Lamezia Terme zwei-
mal wöchentlich – immer 
dienstags und samstags. An 

beiden Wochentagen verlässt 
eine Boeing 737-800 um 8.20 
Uhr Süditalien und erreicht 
nach knapp drei Stunden 
Flugzeit – um 11.10 Uhr – die 
Elbmetropole. Zurück geht es 
laut Flugplan um 11.35 Uhr ab 
dem Flughafen Hamburg mit 
Ankunft in Kalabrien um 14.25 
Uhr.

Ab dem 2. Mai dieses Jahres 
wird die Hansestadt zudem 

dreimal die Woche mit Valencia 
verbunden. An allen drei Tagen 
startet ein Flieger um 7.10 Uhr 
in Valencia und erreicht die 
Elbmetropole nach 2 Stunden 
45 Minuten Flugzeit um 9.55 
Uhr. Für den Rückflug hebt die 
Maschine um 10.20 Uhr in der 
zweitgrößten Stadt Deutsch-
lands ab und landet um 13.05 
Uhr an der spanischen Mittel-
meerküste.

EUROWINGS

Die Lufthansatochter baut 
das Flugangebot auf die 

Kanaren konsequent weiter 
aus. Die Airline fliegt daher ab 
dem Sommerflugplan 2017 
neu ab Wien nach Las Palmas 
auf Gran Canaria und bietet 
ab Köln/Bonn eine weitere 
wöchentliche Flugfrequenz 
an. Damit erhalten Reisende 
der Fluggesellschaft neue 
Flugmöglichkeiten zu weiteren 
Sonnenzielen Europas. 

Zwischen Wien und Las Palmas 
ist Eurowings ab dem 4. Mai 
2017 jeweils donnerstags 
unterwegs. Abflug in Wien ist 
um 12.20 Uhr, der Airbus A320 
landet auf der Kanareninsel um 
16.15 Uhr Ortszeit. Der Rück-
flug startet um 16.55 Uhr auf 
dem Flughafen von Las Palmas 
und erreicht die österreichische 
Hauptstadt wieder um 22.50 
Uhr.

Der zusätzliche Flug vom 
Flughafen Köln/Bonn nach 
Gran Canaria wird sonntags 
angeboten und ergänzt in der 
Hochsaison zwischen Anfang 
Juli und Anfang September den 
bereits bestehenden wöchent- 
lichen Flug am Samstag. Den 
sonntäglichen Zusatzflug 
startet die Airline am 2. Juli 
2017. Abflugzeit ist jeweils um 
13.50 Uhr, die Ankunft auf der 
Kanareninsel ist um 17.20 Uhr. 
Für den Rückflug verlässt die 

Maschine den Flughafen von 
Las Palmas um 18.45 Uhr und 
erreicht den Rhein wieder um 
0.25 Uhr am frühen Montag-
morgen.

Gran Canaria ist die drittgrößte 
Insel der Kanaren. Durch die 
Nähe zur Küste im Süden 
Marokkos herrscht dort 
zu fast jeder Jahreszeit ein 
warmes Klima. Die meisten 
Urlauber besuchen die Insel 
für Bade- und Strandurlaube. 
Aber auch Sportbegeisterte 
finden zahlreiche Fahrrad- und 
Wanderwege. Entlang der 
Hafenpromenade befinden sich 
kleine Cafés und Restaurants, 
die besonders in den Abend-
stunden sehr beliebt sind.

GERMANIA

Die Germania Flugge-
sellschaft legt im Frühjahr 

eine neue Verbindung auf  
und fliegt von Düsseldorf ins  
tschechische Karlovy Vary 
(Karlsbad). Ab dem 26. März 
bis zum 26. Oktober 2017 
verbinden zwei wöchentliche 
Flüge das Wirtschaftszentrum 
in Nordrhein-Westfalen mit der 
Kurregion in Westböhmen. Erst- 
mals können damit Kurgäste 
und Wellnessliebhaber aus 
Westeuropa auf dem Luftweg 
nach Karlsbad anreisen.

Germania fliegt die Strecke mit 
einer Boeing 737-700 mit 148 
Sitzplätzen jeweils Donners- 
tag- und Sonntagabend. Für 
Reisende aus Nordrhein-West-
falen wie auch aus Tschechien 
ergeben sich dadurch ideale 
Kurzreisen. Während sich 
die Karlsbad-Besucher auf 
viel Entspannung, Kultur, 
Natur und die tschechische 
Küche freuen können, er-
wartet Düsseldorf-Reisende 
die Großstadt-Atmosphäre, 
der Rhein und das Shop-
ping-Paradies.

Flüge gibt es one-way bereits 
ab 49 Euro. Tickets sind im 
Internet unter flygermania.
com, telefonisch unter +49 
30 610 818 000 (Normaltarif 
aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkpreise können 
abweichen) sowie im Reisebüro 
buchbar. Alle genannten Preise 
verstehen sich inklusive Steuern 
und Gebühren und enthalten 
bereits die gesetzlich vorge- 
schriebene Luftverkehrsabgabe.

© Frank Boston - Fotolia.com

© ppeeranon - Fotolia.com

© Kagenmi - Fotolia.com
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VERMISCHTES
WELCHE LÄNDER WELTWEIT DAS BESTE IMAGE HABEN

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gelten noch immer 
als das angesehenste Land der Welt – wenngleich sie ge-

genüber dem Vorjahr weniger Bewertungspunkte erhalten haben. 
Deutschland hat weltweit das zweitbeste Image. Das zeigt der 
Anholt-GfK Nation Brands Index (NBISM). 

Die jährliche Studie zum Anholt-GfK Nation Brands Index  (NBISM) 
misst, wie insgesamt 50 Länder weltweit wahrgenommen werden. 
Sie zeigt nicht nur, welches Image ein Land derzeit hat, sondern 
auch, in welche Richtung es sich entwickelt. Die stärksten Einbußen 
in punkto Ansehen hat Großbritannien (Platz 3) zu ver- 
zeichnen.

Umgang mit Konflikten und Krisen beeinflussen das Image 
erheblich
Professor Simon Anholt, ein unabhängiger Politikberater, der die 
NBISM-Studie 2005 ins Leben rief, kommentiert: „Vor allem Länder, 
denen ein starker Einfluss auf die Welt zugeschrieben wird, haben 
in einem Jahr, das von andauernden internationalen Konflikten und 
humanitären Krisen geprägt war, an Ansehen verloren.“

Wie eine Nation wahrgenommen werde, bestimmt laut den Stu-
dienbetreibern das Zusammenspiel aus bereits lange bestehenden 
Zuschreibungen oder Stereotypen und kurzfristigen Einflussfaktoren 
wie positiver oder negativer Berichterstattung oder einschneiden-
den Ereignissen wie Katastrophen. Jedes Land könne sein Image 
aber auch ein Stück weit selbst beeinflussen, beispielsweise indem 
es die positiven Besonderheiten hervorhebt, um den Tourismus und 
Investitionen ins Land anzukurbeln.

Außerhalb der Top 3 gab es einige Rangänderungen gegenüber 
dem Vorjahr. Frankreichs Punkteverlust – ausgelöst vor allem durch 
Rückgänge in den Bereichen Regierung sowie Immigration und 
Investitionen – ermöglichte es Kanada vorbeizuziehen und den 
vierten Platz der Länder mit dem besten Image einzunehmen. Auch 
Italien macht im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gut und verweist 
Japan auf Rang sieben.

WO DIE 12 TEUERSTEN GEBÄUDE DER WELT STEHEN

Die Hamburger Elbphilharmonie, in der am 
11.01. nach fast zehnjähriger Bauzeit das 

erste Konzert stattfand, ist das zwölftteuerste 
Gebäude der Welt. Bei der ersten Grundlagener-
mittlung für das Projekt wurden noch Kosten in 
Höhe von 77 Millionen Euro ermittelt. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten belaufen sich die Kosten 
nun auf insgesamt 866 Millionen Euro. Berichten 
zufolge könnten die Kosten sogar noch höher 
liegen, da die Summen für Luxuswohnungen, 
die noch nicht verkauft wurden, nicht enthalten 
sind. Emporis, ein Anbieter von Gebäudeinfor-
mationen, zählt das neue Konzerthaus in einem 
Ranking damit zu den teuersten Gebäuden der 
Welt. Mit umgerechnet gut einer Milliarde Dollar 
liegt das neue Hamburger Wahrzeichen hinter 
Wolkenkratzern, Kasinos und Bürogebäuden auf 
Platz zwölf, wie die Grafik von Statista zeigt.

Die Grafik zeigt die Baukosten der weltweit teuer-
sten Gebäude der Welt (in Milliarden Dollar).

© Arcady - Fotolia.com

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
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GESUNDHEITSSYSTEM IN THAILAND: ÜBERWIEGEND PRIVATSACHE

Zwischen 25.000 und 31.000 Deutsche leben nach Schätzungen 
des Auswärtigen Amtes in Thailand. Neben vielen Expatriates 

zieht es vor allem Ruheständler in das Urlaubsparadies, die von den 
vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten vor Ort profitieren.

Ein Sozialversicherungssystem hat Thailand erst 1990 eingeführt – 
vorher war soziale Absicherung eine rein private Angelegenheit. Im 
Wesentlichen besteht das System aus drei Säulen: der Krankenversi-
cherung sowie der Renten- und Arbeitslosenversicherung. Aufgrund 
des Niveauunterschieds besteht bislang in keinem dieser Zweige ein 
sogenanntes Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland. Bis 
2001 war gut ein Drittel der Bevölkerung nicht krankenversichert. 
Erst im Jahr 2002 führte die Regierung im Rahmen der staatlichen 
Gesundheitsfürsorge eine universelle Deckung ein, das Universal 
Coverage Scheme (UCS), das Schätzungen zufolge die öffentlichen 
Gesundheitskosten von 49 Millionen Einwohnern und damit von 
zwei Dritteln der Bevölkerung deckt. Weitere Pfeiler der Gesund-
heitsfürsorge sind das Civil Servant Medica Benefit Scheme für 
Staatsdiener (19 Prozent) und das Social Security Scheme für private 
Angestellte (13 Prozent). Etwa jeder fünfte Thai soll privat versichert 
sein.

Grundsätzlich ist in Thailand jeder Arbeitnehmer zwischen 15 und 
60 Jahren in der Pflicht, Versicherungsbeiträge zu zahlen. Davon 
befreit sind unter anderem Beamte, Personen, die für ausländische 
Staaten und internationale Organisationen tätig sind, Personal von 
Privatschulen, Hausangestellte und Angestellte, die regelmäßig im 
Ausland arbeiten. Diese Personengruppen haben die Möglichkeit, 
sich freiwillig oder privat zu versichern.

Arbeitgeber schließen Zusatzversicherung ab
Die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu entrichtenden Beiträge 
sind vergleichsweise niedrig und betragen jeweils fünf Prozent des 
Bruttolohns und maximal 750 Baht pro Angestellten (rund 19 Euro) 
und im Einzelnen für die Rentenversicherung drei Prozent, für die 
Krankenversicherung 1,5 Prozent und für Arbeitslosigkeit 0,5 Pro- 
zent. Wichtig: Die Leistungen im Krankheitsfall für den Versicher-
ten sind monatlich auf lediglich 15.000 Baht begrenzt (rund 377 
Euro) – Voraussetzung ist zudem, dass mindestens drei Monate am 
Stück Beiträge eingezahlt worden sind. Es ist allerdings üblich, dass 
Unternehmen für ihre Angestellten Verträge mit nahe gelegenen 
Krankenhäusern abschließen, in denen sie sich als fürsorglicher 
Arbeitgeber dazu verpflichten, zu den verhandelten Summen für 
die Krankheitskosten aufzukommen.

Angehörige statt Krankenpfleger 
Nichtsdestotrotz ist Gesundheit in Thailand weiterhin überwiegend 
Privatsache, und der Staat geht davon aus, dass sich die Familie 
eines Bürgers um dessen Gesundheit kümmert. Dies betrifft sowohl 
die körperliche Pflege als auch die finanzielle Unterstützung. So ist 
es beispielsweise in einfachen staatlichen Krankenhäusern selbstver-
ständlich, dass nicht das Krankenhauspersonal die Versorgung von 
bettlägerigen Patienten übernimmt, sondern deren Angehörige. 
Dementsprechend gibt es auch keine Besuchszeiten, und es ist 
üblich, dass Verwandte beim Patienten übernachten. Grundsätzlich 
besteht eine enorme Diskrepanz zwischen staatlichen und privaten 
Krankenhäusern, von denen es augenblicklich 1.000 beziehungs-
weise 400 gibt.

Während sich die privaten Hospitäler laut einem Bericht von 
Germany Trade & Invest (GTAI) aktuell über steigende Einnahmen 
freuen (2013: rund 12,6 Milliarden Euro; 2014: rund 15 Milliarden 
Euro), befinden sich die öffentlichen Einrichtungen in einer schlech-
ten Verfassung. So steckten 2014 etwa 100 Kliniken tief in den 
roten Zahlen; zudem beklagten die Beschäftigten einen zu hohen 
bürokratischen Aufwand. Da das System das staatliche Haushalts-
budget zu sprengen droht, werden die Rufe nach einer Reform der 
Finanzierung des Gesundheitssystems lauter. Die privaten Kliniken 
hingegen forcieren den Medizintourismus, der sich während des 
vergangenen Jahrzehnts laut GTAI verdoppelt hat. So kamen 2014 
etwa 2,3 Millionen ausländische Patienten auf 37 Kliniken, im ver-
gangenen Jahr waren es Schätzungen zufolge bereits 3 Millionen. 
Im privaten Sektor sollen die vier Ketten Bangkok Dusit Medical 
Services (BDMS), Bumrumgrad Hospital, Bangkok Chain Hospital 
(BCH) und Thonburi Hospital Group (THG) führend sein.

© Artem Furman - Fotolia.com
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Ausländer werden in Thailand verstärkt zur Kasse gebeten
Da die Privatkliniken profitorientiert arbeiten, ist es nicht un-
gewöhnlich, dass die Ärzte mit ihren Patienten und Angehörigen 
über Kosten verhandeln. In Deutschland findet diese Praxis in der 
Regel mit den Krankenkassen beziehungsweise privaten Kranken-
versicherern statt, sodass deutsche Patienten in Thailand oft irritiert 
reagieren. Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist es, dass Privathäu- 
ser von ausländischen Kunden eine Anzahlung verlangen. Nach 
Erfahrungen des BDAE fordern die Institutionen von Ausländern 
oft überhöhte Preise – der Umstand, dass es in Thailand keine 
geregelten Arzthonorare gibt, trägt zu dieser Praxis bei. Arzt- und 
Krankenhausrechnungen müssen in der Regel vom Patienten selbst 
bezahlt werden. Es empfiehlt sich, eine private Auslandskranken-
versicherung abzuschließen, die mit den Krankenhäusern direkt 
abrechnet und bei besonders hohen Behandlungskosten vorab eine 
Kostenübernahmeerklärung abgibt.

Große Unterschiede in der Gesundheitsversorgung bestehen zudem 
zwischen ländlichen Gebieten und der Metropolregion Bangkok. 
In Hospitälern auf dem Land fehlt es beispielsweise oft an medi- 
zinischem Equipment, sodass medizinische Operationen oft nicht 
möglich sind. Was vielen Ausländern aus den westlichen Industrie- 
nationen überdies nicht bewusst ist: Thailand verfügt nur über ein 
unterentwickeltes Notfallambulanz-System. Die wenigen Kran- 
kenwagen, die auf den Straßen zu sehen sind, werden zudem 
hauptsächlich von freiwilligen Helfern gefahren.

MEDITERRANE ERNÄHRUNGSWEISE MACHT GESÜNDER

Anhänger der südländischen Ernährungsweise sind deutlich 
weniger von körperlichen Behinderungen, Schmerzen und 

Depressionen bedroht. Das haben Forscher des Istituto di Neurosci-
enze in Kooperation mit der Università di Padova herausgefunden.

Im Gegensatz zu früheren Studien haben die Experten erstmals 
einen Personenkreis unter die Lupe genommen, dessen Essver- 
halten sich erheblich von dem der im Mittelmeergebiet ansässigen 
Bevölkerung unterscheidet. Zudem haben diese Personen mit 
deutlich mehr Herz-Kranzgefäß- und Herz-Kreislauf-Krankheiten zu 
kämpfen.

Geprüft wurden die Lebensumstände von 4.470 Amerikanern mit 
einem Durchschnittsalter von 61 Jahren. Dabei haben die Forscher 
Ernährungsgewohnheiten und körperliches Wohlbefinden ge-
genübergestellt. “Anhänger mediterraner Kost sind im Schnitt ein 
Drittel weniger von Bewegungseinschränkungen und Depressionen 
betroffen”, so Projektleiterin Stefania Maggi.

Obst und Gemüse sehr wichtig
Ein positiver Einfluss auf die Lebensqualität wurde insbesondere 
bei Personen festgestellt, die viel Obst, Gemüse, Getreidekörner, 
Nüsse, Fisch, Hühnerfleisch und Olivenöl konsumieren. Bei diesen 
Essgewohnheiten spielen vor allem Eier und rote Fleischsorten eine 
Nebenrolle. Mit dem Ergebnis, dass das Risiko eines Herzinfarktes 
und anderer ernährungsbedingter Krankheiten wie Diabetes um 30 
Prozent zurückgeht.

“Es sind zwar weitere Studien notwendig, um diese Aussagen 
zu bekräftigen”, erklärt Maggi. Doch der positive Einfluss auf die 
alltägliche Lebensqualität und die Sozialbedingungen sei unbestrit-
ten. Einzelheiten der Untersuchung wurden in der Fachzeitschrift 
“American Journal of Clinical Nutrition” veröffentlicht.

Quelle: www.pressetext.com

© vpardi - Fotolia.com
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USA: WOHNSITZ ENTSCHEIDEND FÜR TODESURSACHE

Wie und wann gestorben 
wird, hängt in den USA 

stark davon ab, wo man lebt, 
wie eine Studie der University 
of Washington http://washing-
ton.edu zeigt. Während Men-
schen entlang des Mississippi 
mit höherer Wahrscheinlichkeit 
an Herzproblemen sterben als 
anderswo in den USA, sind es 
in Kentucky und im Westen 
von West Virginia vor allem 
chronische Atemwegser-
krankungen, die zum Ableben 
führen. Psychopharmaka sowie 
der Missbrauch von Medika-
menten sind wiederum die 
häufigsten Todesursachen 
in Alaska, Arizona und New 
Mexico.

Priorisierung wichtig
Mithilfe dieser Infos können 
regionale Gesundheitsverant-
wortliche ihren Fokus auf die 
spezifischen Probleme richt-
en, erklärt Studienautor Ali 
Mokdad. Speziell die ländlichen 
Gebiete haben meist nicht die 
Ressourcen, um sich allen Ge-
sundheitspro- blemen anzuneh-
men, so der Experte. Daher sei 
es wichtig, eine Priorisierung 
vorzunehmen. “Wir sagen ih-
nen, welches Problem Vorrang 
hat”, unterstreicht Mokdad.

Für die Studie haben die 
Forscher über 80 Mio. Todes-
fälle in den USA von 1980 bis 
2014 unter die Lupe genom-
men und dabei die Sterberaten 
für 3.110 Countys beziehungs-
weise Gruppen von Countys 
analysiert. Fazit: Es existiert 
eine große Ungleichheit in 
Bezug auf Todesursachen – und 
zwar sowohl innerhalb eines 
Bundesstaates als auch inner- 
halb der gesamten USA.

Lebensstil bedeutsam
So sind zum Beispiel für die 
Menschen im Südosten, be- 
dingt durch Risikofaktoren wie 
Rauchen und Übergewicht, die 
Todesursachen häufig Herz-
krankheiten oder Diabetes. 

In Texas, Arizona, Nevada, 
Colorado, North und South Da-
kota tendieren die Menschen 
wiederum eher zu Alkohol, was 
wiederum die Gefahren einer 
Leberzirrhose oder chronischer 
Leberleiden mit sich bringt. Auf 
der anderen Seite profitieren 
die Menschen in Nord- und 
Zentral-Colorado vom gesun-
den Lebensstil. Daher gibt es 
dort auch weniger chronisch 
bedingte Todesfälle.

Für die regionalen Unterschiede 
bei den Todesfällen sind vor 
allem vier Faktoren verant-
wortlich: Soziale und ökono-
mische Faktoren, wobei ärmere 
Menschen viel häufiger ein un-
gesünderes Leben führen. Der 
Zugang zum Gesundheitssys-
tem ist ein zweiter wichtiger 
Faktor. So ist der Anteil an nicht 
versicherten Personen in vielen 
Regionen noch sehr hoch. Der 
dritte Faktor ist die Qualität des 
Gesundheitssystems. Der vierte 
Faktor beruht auf Gewohnhei- 
ten wie Rauchen, ungesunder 
Ernährung, Bewegungsmangel, 
Alkohol und Drogen.

Quelle: www.pressetext.com

© mmmg - Fotolia.com
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CHINA: GRÜNDERINNEN SIND ERFOLGREICHER

In China wagen zwar offenbar mehr Männer eine Unternehmens-
gründung, doch haben von Frauen gegründete Unternehmen 

eher Erfolg. Das zeigt eine aktuelle Studie, die sich mit Gründern 
bis zum Alter von 35 Jahren befasst, berichtet „China Daily“. Dafür 
verantwortlich sei demnach die größere Vorsicht von Gründerinnen.

Erfolg dank Risikobewusstsein
Die vom chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale 
Sicherheit (MOHRSS) und des unter anderem auf Kleinkredite 
spezialisierten Finanzunternehmens CreditEase veröffentlichte 
Studie hat insgesamt 5.981 Gründer erfasst. Mit rund 60 Prozent 
waren dabei Männer zwar klar in der Mehrheit. Allerdings schaffen 
es Frauen eher, auch tatsächlich in der Geschäftswelt zu bestehen. 
69 Prozent der Gründerinnen haben letztlich Erfolg, also um 3,1 
Prozentpunkte mehr als männliche Unternehmensgründer.

Das liegt laut Bao Chunlei, Forscher am Institut für Arbeitswissen-
schaft des MOHRSS, daran, dass die Gründerinnen vorsichtiger 
agieren als ihre männlichen Pendants. Denn sie achten genauer 

auf mögliche Risiken für ihre Start-ups. Allerdings vernachlässi-
gen Frauen der Studie zufolge eher die Marktforschung vor der 
Gründung. Insgesamt haben demnach nur 65 Prozent der erfassten 
chinesischen Gründer vorab Marktforschung betrieben.

Quelle: www.pressetext.com

© Monkey Business - Fotolia.com

BRITEN VERBRINGEN MEHR ZEIT AUF FACEBOOK ALS IM PUB

Die Menschen in Großbritannien werden in Zukunft noch mehr 
Lebenszeit in sozialen Medien verbringen als in Pubs oder in 

Warteschlangen, wie eine neue Samsung-Studie zeigt. Demnach 
entspricht die auf Facebook, Google+, Twitter und Co verbrachte 
Zeit pro Brite und Leben im Schnitt drei Jahre. Im Vergleich dazu 
beträgt die Verweildauer in Pubs nur ein Jahr und die in Warte-  
schlangen gar nur 235 Tage.

Multitasking wird in Norm
Der Erhebung nach sind die Menschen in Großbritannien viel 
emsiger und beschäftigter als zu irgendeiner anderen Zeit in der 
Geschichte, bestätigt Sozialpsychologin und Studienautorin Becky 
Spellman. „Die Generation unter 40 arbeitet länger und hat noch 
dazu ihren Kalender voll mit sozialen Aktivitäten, während sie stän-
dig mit ihren multifunktionalen Bildschirmgeräten via Social Media 
mit der Welt verbunden ist.“

Diese neue Art der Kommunikation führt auch dazu, dass sich die 
Strukturen im Gehirn auf die neuen Lebensverhältnisse einstellen 
und das Gehirn die Kapazitäten zum Multi-Tasking stetig verbessert. 
„Unsere Fähigkeit, die erhaltenen Informationen zu managen und 
zu verarbeiten, steigt gerade um einen signifikanten Prozentsatz“, 
verdeutlicht Spellman.

„Always-On-Generation“ von Großbritannien
Derzeit verbringt die „Always-On-Generation“ der unter 40-Jäh-
rigen durchschnittlich 107 Minuten am Tag mit Social-Media- 
Tätigkeiten, während die über 65-Jährigen nur auf einen Wert von 
40 Minuten kommen. Neun von zehn Befragten unter 40 nutzen 
ein Smartphone, Tablet oder sonstige Screen-Gadgets, während sie 
fernsehen. In der Studie „The Samsung Time of our Lives“ wurden 
3.000 Personen in Großbritannien untersucht. Der Report wurde 
anlässlich der Markteinführung der Smartwatch Samsung Gear S3 
durchgeführt.

Quelle: http://www.pressetext.com/

© KittyKat - Fotolia.com
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BAHNFAHREN IN DER SCHWEIZ WIRD SCHNELLER UND BEQUEMER

Im Dezember 2016 ging der Eisenbahntunnel im Gotthard- Tunnel 
in Betrieb. 57 Kilometer lang ist der neue Gotthard-Basistunnel, 

der den Norden und den Süden der Schweiz sowie auch die Nach-
barländer der Schweiz näher zusammenbringt. In nur 17 Minuten 
fahren Reisende künftig durch die Alpen. Das Jahrhundertbauwerk 
ist nicht nur eine verkehrstechnische Attraktion: Für Reisende be-
deutet dies zum einen eine Verkürzung der Reisezeit von 30 bis 40 
Minuten zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin sowie dem 
Norden Italiens und andererseits auch häufigere und bequemere 
Verbindungen.

Neuer Gotthard Panorama Express
Mit der Inbetriebnahme des neuen Tunnels wird parallel eine 
neue Panoramazug-Strecke eingeführt: Der Gotthard Panorama 
Express (früher Wilhelm Tell Express). Dieser umfasst die Fahrt mit 
dem Dampfschiff von Luzern nach Flüelen mit direktem Anschluss 
auf den Panoramazug über die Gotthard-Panoramastrecke nach 
Bellinzona oder umgekehrt. Der neue Gotthard Panorama Express 
verkehrt von Mitte April bis Ende Oktober jeweils am Wochenende, 
von Juli bis Ende Oktober auch unter der Woche und weiter bis 
nach Lugano.

Pilatus-Bahnen ab 1. Januar 2017 im Swiss Travel Pass
Auch der Swiss Travel Pass soll attraktiver werden. So können Gäste 
mit diesem „All-in-one Ticket“ ab dem 1. Januar 2017 nun auch 
auf den einzigartigen Ausflugsberg Pilatus fahren. Die Panorama- 
Gondelbahn von Kriens zur Fräkmüntegg, die Luftseilbahn „Dragon 
Ride“ sowie die steilste Zahnradbahn der Welt können mit dem 
Swiss Travel Pass erlebt werden und sorgen für unvergessliche 
Bergmomente auf 2.132 Metern Höhe. Einst Berg der Drachen und 
Sagen, ist der Pilatus heute ein beliebtes Ausflugsziel vor den Toren 
Luzerns.

Swiss Travel Pass mit erweitertem Geltungsbereich
Der Swiss Travel Pass ist der Schlüssel zum öffentlichen Verkehrs-
netz der Schweiz. Mit einem einzigen Fahrausweis können Reisende 
3, 4, 8 oder 15 Tage lang die ganze Schweiz mit Bahn, Bus und 
Schiff erkunden. Ab dem 1. Januar 2017 wird der Geltungsbereich 
erweitert, und es sind noch mehr Leistungen inbegriffen. Mehr als 
500 Museen sowie Straßenbahnen und Busse in über 90 Städten, 
wie neu beispielsweise in Zermatt, St. Moritz oder Davos sind ab 
2017 im Swiss Travel Pass eingeschlossen.

Swiss Travel System-Tickets sind weltweit erhältlich. Eine Übersicht 
über die Verkaufsstellen finden Interessierte auf SwissTravelSystem.
com/verkaufsstellen.

© Peter Pfieiffer
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111 GRÜNDE DÄNEMARK ZU LIEBEN

Wollten Sie schon immer nach Däne-
mark auswandern? Wenn nicht, 

dann sollten Sie „111 Gründe, Dänemark 
zu lieben“ lesen. Schon beim ersten Blick 
auf das Inhaltsverzeichnis muss man 
zwangsläufig lächeln und hat das Gefühl, 
sich auf einer Fahrt in das Land im hohen 
Norden zu befinden. Bereits die Über-
schriften machen Lust, mehr zu erfahren 
und vermitteln dem Leser bereits hier den 
ersten Eindruck der Lebensart der Dänen 
und Impressionen ihres Landes und erzeu-
gen ein Wohlgefühl. 
 
Bekannte und weniger bekannte De-
tails über Dänemark

Dänemark ist mehr als ein Urlaub im Ferien-
haus von Samstag bis Samstag. Dänemark 
ist ein intensives Lebensgefühl, Familie, 
Leben in und mit der Natur und König-    
reich. Dies und mehr vermittelt Maritta G. 
Demuth in ihrer „Liebeserklärung an das 
schönste Land der Welt“, wobei der Titel 
tatsächlich den Inhalt widerspiegelt.

Die Autorin gliedert ihr Buch unter an-
derem in die Kategorien Wind & Wetter, 
Mentalität, traditionell dänisch, Leben in 
Dänemark, Arbeiten in Dänemark. Viele 
Dinge sind jedem bekannt, der dort einmal 
seinen Urlaub verbracht hat. Nicht neu ist 
beispielsweise, dass es niemals windstill ist, 
dass das Königshaus geliebt wird oder dass 
Lego aus diesem Land stammt. Dieses Buch 
liefert jedoch viele spannende Details, die 
man in keinem sachlichen Ratgeber findet.

Gemütlichkeit und Geborgenheit 

So sind beispielsweise die Kinderwagen in 
Dänemark länger als in Deutschland, da 
nicht nur Babys, sondern auch Kleinkinder 
bei jeder Wetterlage ihren Mittagsschlaf 
draußen abhalten. Apropos Babys: Der 
Name soll zum Kind passen und nicht 
umgekehrt, was bedeuten kann, dass ei- 
nige Kinder bis zu sechs Monaten erstmal 
namenslos sind. Die Familie ist heilig. Das 
gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, 
so dass regelmäßig am frühen Nach-
mittag bereits Feierabend gemacht 
wird, um sich dieser zu widmen.  
Dringende Arbeiten werden dann  
auf den Abend verschoben.

Und auch eher negativ Dinge stellt die 
Autorin so dar, dass man merkt, wie sehr 
sie dieses Land liebt, in dem die Menschen 
laut World Happiness Report das glück-
lichste Volk der Welt sind. Ständiger rauer 
Wind und Kälte wird so beschrieben, dass 
man gedanklich eine heiße Tasse dampfen-
den Tees vor sich sieht, der Winter nicht 
als dunkle Jahreszeit, sondern als Zeit zum 
Herunterschalten und Innehalten dient. 
Schmunzeln muss der Leser zwangsläufig 
bei der Einführung in die dänische Sprache 
und den Gemeinsamkeiten zum Deutschen 
und der Aufklärung, warum Dänemark 
moderner ist als man denkt.

Fazit: „111 Gründe, Dänemark zu lieben“ 
lässt den Leser eintauchen in ein Land 
der Gemütlichkeit und Zufriedenheit und 
schafft es, ein Stück des „Hygge“ zu über-
tragen.

BUCHINFORMATIONEN:

Maritta G. Demuth: 

„111 Gründe, Dänemark zu lieben – 
Eine Liebeserklärung an das schönste 
Land der Welt

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag 
GmbH
ISBN 978-3-86265-612-7

313 Seiten

12,99 Euro
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WELTWEIT
KANADA ERÖFFNET DEN LÄNGSTEN TRAIL DER WELT

Mit 24.000 Kilometern 
Länge eröffnet in 

Kanada der längste Trail der 
Welt und verbindet die Ost- mit 
der Westküste für Wanderer, 
Radfahrer, Paddler, Reiter und 
Ski-Langläufer. Damit kom-
plettiert Kanada pünktlich zum 
150. Geburtstag in 2017 den 
längsten Trail der Welt. Da-
durch bieten sich Entdeckern 
neue Wege, das Land zu Fuß, 
mit dem Fahrrad, zu Pferd 
oder per Kanu zu bereisen. 
The Great Trail führt von St. 
John’s im Osten des Landes 
bis nach Vancouver Island im 
Westen und optional auch in 
den Norden und verbindet 
insgesamt 15.000 Gemeinden 
auf über 24.000 Kilometern. 
80 Prozent aller Kanadier leben 
nur maximal 30 Minuten vom 
Trail entfernt.

Der Wanderweg soll vor allem 
Platz für nicht-motorisierte 
Erlebnisse in der Natur bieten. 
Einzige Ausnahme: Im Winter 
dürfen auch Schneemobile 
auf die Strecke. Für Autos sind 
die Wege nicht zugelassen. 
Parallel des Weges wurden 
zum Teil weitere Pfade an-
gelegt, die als Langlaufloipe, 
Mountainbike-Strecke oder 
Reitweg nutzbar sind. Neben 
der Strecke von der Ost- zur 
Westküste Kanadas führt auch 
eine Teilstrecke gen Norden in 
die Northwest-Territories. Auf 
dieser Strecke muss allerdings 
ein Wasserfahrzeug, Kanu 
oder Floß eingesetzt werden. 
Die zusätzliche Teilstrecke in 
den Norden ist ein Bonus. Den 
kompletten Weg und Informa-
tionen sowie Teilstrecken zeigt 
die Karte zum Trail. Mittels 
App, derzeit für IOS und ab 
2017 für Android verfüg-

bar, kann aus den über 500 
Einzelpfaden die bevorzugte 
Strecke gewählt und vermessen 
werden.

1992 gründete sich die Trans 
Canada Trail Foundation zum 
125jährigen Bestehen Kanadas. 
Das Ziel der Non-Profit- Orga- 
nisation: Einen Trail durch 
Kanada zu schaffen und diesen 
der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. Etwa 75 Prozent 
des Weges wurden auf schon 
vorhandenen Wanderwegen, 
durch Nationalparks und auf 
ehemaligen Eisenbahntrassen 
gebaut.

Mit der Fertigstellung des 
letzten der insgesamt 24.000 
Kilometer endet das Projekt 
aber nicht, vielmehr werde der 
Trail kontinuierlich erweitert 
werden.
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