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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wer als weiblicher Expat Karriere machen möchte, hat derzeit die größten Chancen dazu 
in Mexiko. Ich muss zugeben, dass ich nicht mit diesem Ergebnis gerechnet hätte. Das Ex-
patriate-Netzwerk InterNations hat mehr als 7.000 Frauen, die im Ausland arbeiten, zu den 
Aufstiegsmöglichkeiten in ihrem Gastland befragt (Seite 11).

In unserem Interview lernen Sie mit Janina Breitling eine echte Powerfrau kennen. Sie 
bereist als alleinerziehende Mutter mit ihrem inzwischen sechsjährigen Sohn die Welt und 

wirkt dabei so glücklich und erfüllt, dass einen unweigerlich das 
Fernweh packt oder man fast neidisch werden könnte (Seite 5).

Dass Reisen glücklich machen kann und in den meisten Fäl-
len den eigenen Horizont erweitert, ist inzwischen hinlänglich 
bekannt. Dennoch ist nicht jeder Arbeitgeber besonders erfreut, 
wenn Angestellte ein sogenanntes Sabbatjahr machen möchten. 

Welche Branchen diese berufliche Auszeit am ehesten befürworten, lesen Sie auf der Seite 
9. Und weil so langsam die Urlaubssaison startet, berichten wir zudem über die beliebtesten 
Reiseziele 2018 (Seite 18) und aktuelle weltweite Zollbestimmungen (Seite 10).

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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SEMINAR ZUM THEMA ENTSENDUNGEN NACH GROSSBRITANNIEN IM ZEICHEN DES „BREXIT“

Am 18. April 2018 findet unser Fachseminar zum Thema 
„Entsendungen nach Großbritannien im Zeichen des „Brexit“: 

Arbeits-, Aufenthalts-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht“ statt. 
Dort erfahren Teilnehmer, welche arbeits- und aufenthaltsrechtli-
chen sowie sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Fragestel-
lungen vor einer Entsendung nach Großbritannien berücksichtigt 
werden müssen und was die Entsendung in der Praxis für das 
entsendende Unternehmen und seinen Mitarbeiter bedeutet – in 
Großbritannien und in Deutschland. 

Mehr Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie hier.

Mittwoch, 18.4.2018 von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg
Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich MwSt.
Für BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich MwSt.

APRIL

18
2018

SEMINARDATEN

Der BDAE hat sein Portfolio auf den Sozialen Medien ergänzt 
und ist nun auch bei facebook vertreten. 

Die Internetnutzung der Deutschen steigt, dies merken auch die 
Mitarbeiter der BDAE GRUPPE. Die Kommunikation mit unseren 
Kunden und die Anforderungen an unsere Präsenz sind nur einige 
Bereiche, in denen sich dieses Verhalten in den letzten Jahren 
immer mehr gewandelt hat. Daher haben wir bereits unsere Akti-
vitäten in den Sozialen Medien verstärkt und freuen uns über die 
positive Resonanz. Sie finden dort regelmäßige interessante Neue-
rungen zu uns und zu Themen rund um das Leben und Arbeiten im 
Ausland. Sie finden uns zusätzlich auf Twitter, Slideshare, YouTube 
und XING.

BDAE JETZT AUCH AUF FACEBOOK

© everythingpossible - Fotolia.com

https://www.bdae.com/events/875-entsendungen-nach-grossbritannien-im-zeichen-des-brexit-arbeits-aufenthalts-sozialversicherungs-und-steuerrecht-180418
https://m.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/
https://twitter.com/bdae_gruppe
https://de.slideshare.net/BDAE
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg?app=desktop
https://www.xing.com/companies/bdaegruppe
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Bei einem medizinischen Notfall im Ausland ist schnelle Hilfe 
wichtig. Versicherte und Mitglieder des BDAE erhalten dazu in 

einem Notfall-Leitfaden vier Tipps, wie sie sich bei einem medizini-
schen Notfall im Ausland am besten verhalten. Dieser ist einerseits 
auf der Website zu finden und steht andererseits hier zum Druck 
bereit. Er sollte im Reisegepäck griffbereit sein, ebenso wie die 
Versicherten- beziehungsweise Mitgliedsnummer. 

Der BDAE bietet seinen Versicherten und Mitgliedern den Kontakt 
zu einer Notrufzentrale, die mit einem kompetenten Team aus Spe-
zialisten weltweit an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden täglich erreich-
bar ist. Das in den Versicherungsprodukten und der Mitgliedschaft 
integrierte Assistance-Programm mit Hilfs-, Notfall und Service-An-
geboten stellt der BDAE in Kooperation mit dem Spezialisten AGA 
Service Deutschland GmbH zur Verfügung. Denn wer im Ausland 
medizinische Hilfe benötigt, legt Wert auf schnelle, kompetente 
und reibungslose Unterstützung. 

Die enthaltenen Assistance-Leistungen finden Sie ebenfalls im 
Notfall-Leitfaden.

NOTFALL-LEITFADEN: WAS BEI MEDIZINISCHEM NOTFALL IM AUSLAND ZU TUN IST

© Bildgigant - Fotolia.com

Nachdem die ersten Videos unserer YouTube Serie „Die Aus-
landsexperten“ inzwischen online gegangen sind, haben 

wir die Serie erweitert und um das Thema „Sicherheit auf Reisen: 
Warum ein Sicherheitstraining sinnvoll sein kann“ ergänzt. 

Sicherheit auf Reisen – egal ob geschäftlich oder privat motiviert – 
spielt eine immer größere Rolle. Die Gründe dafür sind die gestie-
gene Anzahl von Terroranschlägen in westlichen Ländern in den 
letzten Jahren und das gesteigerte Risiko einer Entführung. 

Was man selbst und was Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins 
Ausland schicken, tun können, um sich vor den Gefahren zu schüt-
zen sowie die eigene Sicherheit zu erhöhen, sagt Auslandsexperte 
Helge in unserem neuesten Video. 

Die ganze Serie der Auslandsexperten finden Sie auf dem Youtu-
be-Kanal der BDAE Gruppe.

DIE AUSLANDSEXPERTEN: SICHERHEIT AUF REISEN

https://www.bdae-ev.de/leistungen/assistance-fuer-den-weltweiten-notfall/
https://www.bdae.com/images/Service/Notfall-Leitfaden/Notfall-Leitfaden.pdf
https://www.bdae.com/service/notfall-leitfaden
https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=FUaqPupELjs
https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=FUaqPupELjs
https://m.youtube.com/user/AuslandsexperteBDAE
https://m.youtube.com/user/AuslandsexperteBDAE
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BDAE: Die meisten alleinerziehenden 
Mütter von kleinen Kindern trauen sich 
maximal im Rahmen einer Pauschalreise 
inklusive Kinderbetreuung zu verreisen. 
Du hingegen hast mit deinem damals 
fünfjährigen Sohn Max mal eben eine 
Weltreise unternommen und bist derzeit 
wieder mit ihm unterwegs. Wie kamst 
du auf diese Idee, die anderen wahr-
scheinlich Angstschweiß auf die Stirn 
treiben würden?

Janina: Als Max vier Jahre alt war, bin 
ich mit ihm bereits zwei Monate in Süd-
ostasien unterwegs gewesen. Damals 
fiel mit auf, wie schnell die Zeit vergeht 
und wie groß er schon war und dass es gar 
nicht mehr so lange dauern würde, bis er in die Schule geht. Ich 
wollte ihm und uns ermöglichen, die Zeit vor dem geregelten Schul-
alltag noch einmal intensiv zu nutzen und gemeinsam die Welt zu 
bereisen. Zwei Monate in den USA oder in der Mongolei zuzubrin-
gen, würde mit der Schulpflicht natürlich nicht mehr funktionieren. 
Ich handelte also nach dem Motto „Jetzt oder nie“.

Ich selbst bin schon vor Max‘ Ge-
burt viel gereist. Anstatt Geld für 
Partys auszugeben, habe ich lie-
ber in einen Wochenendtrip nach 
Rom investiert. Als ich feststellte, 
dass ich schwanger bin, war ich 
auf dem Weg nach Indien. Mein 
Sohn war also buchstäblich von 
Anfang an ein kleiner Globetrot-
ter. Mir war auch wichtig, dass er 
ein Reisekind werden würde.

Manche Kulturen sind mir näher, manche fremder. So erscheint 
mir die asiatische Kultur weiter weg als die lateinamerikanische. 
Aber das bedeutet keineswegs, dass irgendeine Kultur besser 
oder schlechter ist. Ich betrachte die Unterschiede als etwas sehr 
Spannendes, als eine neue Erfahrung, die mich bereichert und von 
der ich lernen kann. Man muss sich nur auf diese Unterschiede 
einlassen können.

BDAE: Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du deine erste Welt-
reise mit deinem Sohn antreten wolltest?

Janina: Insbesondere die elterliche Angst um uns war schon da. 
Sie wussten aber, dass ich nicht verantwortungslos bin und nicht 
kopflos an solche Vorhaben herangehe. Gewundert hat es aber 
weder meine Familie noch meine Freunde, dass ich mir und Max 
diesen Traum verwirklichen wollte.

BDAE: Was waren bislang die größten Herausforderungen bei 
deinen Reisen mit deinem Sohn?

Janina: Herausforderungen gibt es viele. Mag sein, dass ich aber 
von Anfang an sehr relaxt an das Ganze herangegangen bin. Und 
ich denke, dass ich gut vorbereitet war. Nach der Geburt von Max 
waren wir zusammen mit seinem Vater auf Curacao und auch in 
Asien. Da ich Max als Baby voll gestillt habe, mussten wir uns nicht 

einmal um Essen für ihn kümmern. 
Zudem war er durchgeimpft und wir 
haben natürlich Länder gemieden, wo 
es gefährliche Krankheiten gegeben 
hätte. Natürlich habe ich bei jeder Reise 
geschaut, dass ein Krankenhaus in der 
Nähe unseres Aufenthaltsortes ist und 
habe immer eine Reiseapotheke dabei 
gehabt.

BDAE: Wie schaffst du es zu arbeiten, 
wenn dein Sohn nicht in einen Kinder-
garten gehen kann?

Janina: Ich arbeite immer früh mor-
gens, stehe spätestens um sechs Uhr 

auf, mache meine Podcasts und schreibe 
Texte für Kunden und für meinen Blog. Maxi war immer schon 
Langschläfer, also bleiben mir mindestens drei Stunden, um produk-
tiv zu sein. Außerdem kann er sich mit seinen sechs Jahren inzwi-
schen auch gut selbst beschäftigen, so dass ich beispielsweise auch 
tagsüber Skype-Gespräche mit Auftraggebern oder Interview-part-
nern führen kann.

Als wir fünf Monate auf Bali waren, ging Maxi sogar in einen 
Kindergarten und in eine Surferschule. Da konnte ich die Zeit gut 
nutzen und hatte auch mal entspannte Phasen für mich allein.

BDAE: Wie ist es für Max, wenn er so viel unterwegs ist und nicht 
wie andere Kinder seines Alters in den Kindergarten geht, wo er 
jeden Tag die selben Abläufe hat?

Janina: Bevor wir das erste Mal auf die große Welttour gingen, 
hatte ich mit einem Kinderpsychologen in meinem Podcast ein 
Interview zu diesem Thema geführt. Er erläuterte, dass Kinder 
Struktur brauchen, diese aber ganz unterschiedlich aussehen kann. 
Und für Max ist die Struktur, dass er mit mir zusammen ist. Das 
ändert sich ja nicht. Zudem lernt er die mitunter schönsten Orte der 
Welt kennen und saugt so viele Eindrücke auf, die seine Persönlich-
keit bilden. 

„VIELE MENSCHEN SIND LEIDER 
NEIDISCH AUF WELTREISENDE“

Janina Breitling war mehr als ein Jahr mit 
ihrem kleinen Sohn Max auf Weltreise 

und ist zum Zeitpunkt des Interviews in 
Kalifornien. Nach der Rückkehr hat die 
Beiden erneut das Fernweh gepackt. Wie 
das Abenteuer Fernreisen auch mit Baby 
und Kleinkind problemlos funktionieren 
kann und welche Reaktionen sie auf ihr 
erlebnisreiches Vorhaben erhielt, erzählt die 
Journalistin und Betreiberin des Blogs „Bärti 
muss mit“ hier.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Er ist ein ausgesprochen fröhliches und aufgeschlossenes Kind. 
Egal wo wir sind, er lernt immer schnell andere Kinder kennen und 
knüpft schnell Freundschaften.

BDAE: Beim Stichwort Weltreise stellt sich vielen Menschen sofort 
die Frage nach der Finanzierung. Wie schaffst du es, eure Trips zu 
finanzieren und für euren Unterhalt zu sorgen?

Janina: Zu einer guten Vorbereitung eines solchen Vorhabens ge-
hört natürlich auch die finanzielle Kalkulation. Wir leben nicht be-
sonders anspruchsvoll, eher Low-Budget. Insofern wusste ich schon 
mal, was wir zum Überleben benötigen. Außerdem kennt man in 
der Regel auch die Preise für Flüge. Ohne den Transport kommen 
Max und ich mit rund 1.000 Euro im Monat sehr gut klar. Bevor es 
losging, war ich als Journalistin tätig. Also habe ich berechnet, was 
ich als freischaffende Autorin pro Artikel bezahlt bekomme und 
wie viele ich unterwegs produzieren könnte. Darüber hinaus habe 
ich auch noch Ersparnisse, von denen ich einen Teil unserer Reisen 
finanzieren kann.

BDAE: Die meisten Menschen sind sicherlich total begeistert von 
deiner Mami-Kind-Bärti-Tour. Sogar bei Markus Lanz in dessen 
gleichnamiger Talkshow konntest du zwei Millionen Menschen von 
deiner tollen Reise berichten. Gibt es auch Menschen, die Verständ-
nislosigkeit an den Tag legen und dies artikulieren?

Janina: Leider ja. Vor etwa einem halben Jahr habe ich für Spiegel 
Online ein Interview gegeben und war entsetzt über die vielen 
Hass-Kommentare, die unter dem Beitrag auftauchten. Da waren so 
viel Boshaftigkeiten und so fiese Unterstellungen. Dass ich wohl im 
Geld schwimmen müsse, war da noch eine harmlose Bemerkung. 
Auch von Verletzung der Aufsichtspflicht und Verantwortungslo-
sigkeit ist die Rede. Ich glaube, dass viele Menschen per se einfach 
sehr neidisch darauf sind, was wir erleben und selbst nicht den Mut 
haben, einen solchen Schritt zu gehen. Aber es ist anmaßend, sich 
ein solch hartes Urteil über unsere Lebensweise zu erlauben, ohne 
uns überhaupt genauer zu kennen oder über die Hintergründe 

Bescheid zu wissen.

Danach war ich in der Talkshow von Markus Lanz, wo ich viel Zu-
spruch für unsere Weltreise erfahren habe. Das tat gut.

BDAE: Was waren die bisher prägendsten Erlebnisse für deinen 
Sohn und dich im positiven Sinne? 

Janina: Am schönsten war die Erkenntnis, wie lieb und hilfsbereit 
die Menschen auf der Welt sind, vor allem, wenn man mit Kind un-
terwegs ist. Und manchmal verhilft einem ein eigentlich negativer 
Umstand zu besonders eindrucksvollen Erlebnissen. 

Bei der letzten Weltreise wollten wir nämlich ursprünglich von 
Französisch-Polynesien nach Hawaii und dann nach Kalifornien 
weiterreisen. Dann stellte ich fest, dass man online aber mit einem 
Kinderreisepass kein Visum für die USA bekommt. Wir saßen also 
in Neuseeland fest und haben auf die Weltkarte geschaut. Wir be-
schlossen dann in die Mongolei zu reisen, weil mich die Vorstellung 
reizte, in einem nicht ganz so touristischen Gebiet unterwegs zu 
sein. Glücklicherweise hatten wir die Gelegenheit, ein paar Tage mit 
den Tsaaten in der Steppe zu verbringen. Das sind Nomaden, die als 
Rentierzüchter in Zelten leben – eine völlig andere Welt. Eines der 
Kinder und Maxi haben sich sofort angefreundet. Maxi hat gelernt, 
auf einem Rentier zu reiten, die Kinder waren teilweise stundenlang 
weg. Die Gastfreundlichkeit der Leute war fantastisch. Wir haben 
auf dem Boden eines Zelts geschlafen, was nicht besonders kom-
fortabel, aber aufregend war. Maxi erzählt noch immer viel von den 
Rentieren und wie toll es dort war.

Die Reise in die USA holen wir gerade jetzt nach und auch hier 
haben wir schon viele tolle Erlebnisse gehabt.

BDAE: Du hast das große Bedürfnis, deinem Sohn frühzeitig die 
Welt zu zeigen. Hast du jetzt schon das Gefühl, dass er sich anders 
entwickelt hat als Altersgenossen, die nicht so häufig auf Reisen 
waren?

Janina: Ich möchte Max vermitteln, dass es nicht so viel Böses auf 
der Welt gibt, wie es den Anschein hat. Menschen sind vor allem 
gut und es lohnt sich immer, positiv auf jemanden zuzugehen. Mir 
ist es wichtig, dass er merkt, dass wir alle gleich sind – egal, wie viel 
Spielzeug man hat, welche Hautfarbe oder wo man lebt.

Ich habe schon den Eindruck, dass mein Sohn eine extreme Offen-
heit an den Tag legt und die Fähigkeit besitzt, schnell Freundschaf-
ten zu schließen.

BDAE: Was hast du für dich durch das Reisen mitgenommen? Hat 
es deine Identität in irgendeiner Weise verändert?

Janina: Es klingt vielleicht simpel, aber es ist wirklich schön, zu 
sehen, dass wir alle gleich sind. 

Mich zeichnet aus, dass ich sehr offen bin und immer das Positive 
aus Situationen rausziehe, egal wie unkomfortabel es auch sein 
mag. Allerdings denke ich, dass ich schon immer so war und das 
Reisen diese Seite an mir, diesen Teil meines Selbst, vor allem ver-
stärkt. Was Luxus und Bequemlichkeit angeht, bin ich von Grund 
auf ein Mensch,

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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ÜBER DEN BLOG „BÄRTI MUSS MIT“:

Bärti muss mit ist in Deutschland einer der bekanntesten 
Blogs, wenn es um das Thema Abenteuer (Welt-) Reisen mit 
Kind geht.

Zusammen mit ihrem Sohn Max reist Autorin und Bloggerin 
Janina Breitling so oft es geht– und das von Anfang an. Seit 
Juli 2016 sogar dauerhaft: Einmal um die ganze Welt!

Ihre Erfahrungen sollen nicht nur Lust auf Reisen, Abenteuer 
und einzigartige Erlebnisse machen, sondern vor allem Eines 
mitgeben: Mut. Für zwei!

Ziemlich haarig, teilweise schon ganz schön abgenutzt, aber 
immerhin von Anfang an in Max’ Leben mit dabei: Kuscheltier 
Bärti, der pünktlich zur Geburt bei der Kleinfamilie eingezo-
gen ist. Eine Weltreise zu zweit? Undenkbar. Bärti muss mit!

Neben dem Medium Blog veröffentlicht die alleinerziehen-
de Mutter einmal die Woche einen Podcast bei iTunes. Dort 
spricht sie unter anderem über ihre eigenen Erfahrungen auf 
Reisen mit Kind und tauscht sich zusätzlich mit Interviewpart-
nern zu den entsprechenden Themengebieten aus – kürzlich 
auch mit dem BDAE. © flaticon.com

der nicht viel zum Leben braucht. Diesbezüglich sind meine An-
sprüche nicht sonderlich hoch. Das Nomadenleben mag nichts für 
Menschen sein, denen Beständigkeit und ein gewisser Komfort 
wichtig ist.

Die Leute denken oft, ich sei Brasilianerin und finden, dass ich so 
gar nicht das typisch Deutsche an mir habe. Ich sprühe vor Energie 
und habe viel Feuer in mir. Das sind Attribute, die nicht unbedingt 
den Deutschen, sondern eher Südländern zugeschrieben werden.

BDAE: Hast du ein paar essentielle Tipps, die du alleinerziehenden 
Elternteilen mit auf den Weg geben kannst, die Ähnliches planen, 
was du bereits getan hast?

Janina: Für Mütter an sich ist wichtig, dass man sich auch auf 
Reisen selber nicht vergisst und auf sich hört, also das tut, was man 
für sein Wohlbefinden braucht. Trotz oder gerade mit Kind sollte 
man sich selbst nicht aufgeben. Denn eine glückliche Mutter hat in 
der Regel auch ein glückliches Kind.

Wenn man den Wunsch nach einem solchen Abenteuertrip ver-
spürt, sollte man in sich reinhören, ob man sich das zu traut und es 
dann einfach ausprobieren. Es ist ja keine ultimative Entscheidung, 
denn man kann ja jederzeit nach Hause zurück.

Unterwegs ist es wichtig, sich und seinem Kind mal eine Auszeit zu 
gönnen, also ein paar entspannte, faule Tage einzuplanen sowie 
länger an einem Ort zu verweilen. Mir hilft es außerdem, täglich 
Kontakt nach Hause zu pflegen mit den besten Freundinnen und 
meiner Familie. So bricht die Verbindung nicht ab und die Rückkehr 
fällt leichter. Max skypt natürlich regelmäßig mit seinem Vater.

http://baertimussmit.de/category/baerti-on-air/
http://baertimussmit.de/das-kostet-ein-monat-fuer-dich-und-dein-kind-in-mittelamerika/
http://baertimussmit.de/das-kostet-ein-monat-fuer-dich-und-dein-kind-in-mittelamerika/
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DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN MIT FINNLAND, ARMENIEN UND TURKMENISTAN

Gleich drei neue Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) finden 
zum 1. Januar 2018 Anwendung, die Deutschland mit Finn-

land, Turkmenistan und Armenien vereinbart hat.

Das neue deutsch-finnische Doppelbesteuerungsabkommen wurde 
von den Staaten bereits am 19. Februar 2016 unterzeichnet. Es 
regelt beispielsweise die Besteuerung von Dividenden aus zwischen-
gesellschaftlichen Beteiligungen neu. Dort sinkt der Quellensteuer-
satz von zehn auf fünf Prozent, gleichzeitig gilt die Regelung bereits 
ab einer Beteiligung von zehn Prozent (bislang 25 Prozent). So sieht 
es Artikel 10 Absatz 2 des neuen DBA vor.

Darüber hinaus bringt das neue Abkommen Verbesserungen hin-
sichtlich des Informationsaustauschs, indem es den OECD-Standard 
für effizienten Informationsaustausch umsetzt (Artikel 24 des neuen 
DBA). Zudem gibt es eine neugefasste Regelung zur Rentenbesteu-
erung sowie die Möglichkeit, von der Freistellungs- auf die An-
rechnungsmethode zu wechseln, wenn anderenfalls eine doppelte 
Nichtbesteuerung die Folge wäre.

Gründung einer Betriebsstätte in Armenien schon nach 
neun Monaten
Das neue DBA mit Armenien, das im Juni 2016 unterzeichnet 
wurde und die Vereinbarung von 1981 ersetzt, findet ebenfalls ab 
sofort Anwendung. In Artikel 4 Absatz 2 wurde ein neuer Buchsta-
be c) eingeführt, der sich auf die Ansässigkeit bezieht. Geregelt ist 
nun, dass eine Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden 
Staaten oder in gar keinem Staat hat, in demjenigen Staat ansässig 
ist, dessen Staatsangehörigkeit sie innehat.

Weiterhin sieht das DBA mit Armenien eine Änderung zum Thema 
Begründung einer Betriebsstätte vor. Vor der Neufassung des DBA 
führte eine Montagetätigkeit oder eine Bauausführung erst dann 
zu einer Betriebsstätte, wenn die Tätigkeit einen Zeitraum von 12 
Monaten nicht überschritt. Dieser Zeitraum wurde nun auf neun 
Monate gekürzt.

Das DBA mit Turkmenistan ersetzt ebenfalls die alte Fassung aus 
dem Jahr 1981. Wie auch beim DBA mit Finnland gibt es eine Rege-
lung zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, bei der dem 
Tätigkeitsstaat ab dem ersten Tag das Besteuerungsrecht zusteht.

© AA+W - Fotolia.com

© Tenica Florin - Fotolia.com
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http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Armenien/2017-07-27-Armenien-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf;jsessionid=DBD79A9024ED2C0F292A576CE150FA18?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Turkmenistan/2017-06-12-Abkommen-Turkmenistan-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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SABBATJAHR: WIE ARBEITGEBER ZUR AUSZEIT STEHEN

Der Traum etlicher Arbeitnehmer, mehrere Monate Auszeit zu 
nehmen und zu reisen, sich weiterzubilden oder sich um die 

Familie zu kümmern, könnte nun leichter Realität werden. Aktuell 
diskutieren nämlich Politiker ein Gesetz, das jedem das Recht auf 
zwei Sabbatjahre im Laufe der Karriere einräumen würde. 

Aber wie reagieren die Arbeitgeber auf diesen Vorschlag? Die 
aktuelle Randstad-ifo-Personalleiterbefragung hat herausgefunden: 
erstaunlich gelassen. 82 Prozent der Personaler sind grundsätzlich 
offen für das Sabbatjahr, 26 Prozent rechnen sogar mit einem po-
sitiven Effekt für das Unternehmen. Sie versprechen sich vor allem 
motiviertere Mitarbeiter.

Sabbatjahr fördert Mitarbeiterzufriedenheit
Laut dem Gesetzesvorschlag stünden jedem Arbeitnehmer gesetz-
lich zwei Berufsunterbrechungen von je maximal einem Jahr zu. Die 
Pausen sollen für Aktivitäten wie zum Beispiel Auslandserfahrungen, 
persönliche berufliche Weiterentwicklung oder Familienzeit genutzt 
werden können. Arbeitnehmer  verzichten während des Sabbaticals 
auf ihr Gehalt oder lassen sich angesparte Überstunden auszahlen.

„Ein Angebot für ein Sabbatical kann für Arbeitnehmer eine zusätz-
liche Motivationsquelle sein und zur Mitarbeiterzufriedenheit beitra-
gen, da es Vertrauen signalisiert. Die Studienergebnisse zeigen, dass 
viele Personalleiter dem Konzept offen gegenüber stehen“, sagt 
Petra Timm, Director Group Communications bei Randstad.

56 Prozent der befragten Unternehmen stehen diesem Modell 
neutral gegenüber und erwarten dadurch keine unmittelbaren Kon-
sequenzen für ihren Personalstand. Am ehesten findet das Recht 
auf Auszeit Zuspruch im Verarbeitenden Gewerbe, wo 29 Prozent 
für den Vorschlag sind. Unter den Dienstleistern sind es 27 Prozent, 
der Handel ist mit 22 Prozent etwa skeptischer. Fürsprecher aller 
Branchen rechnen damit, dass die Angestellten voller Tatendrang 
zurückkehren und eventuell neue Kompetenzen – persönliche oder 
professionelle – in den Job einbringen.

© gustavofrazao - Fotolia.com
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ZOLLBESTIMMUNGEN FÜR URLAUBS-SOUVENIRS: IM ZWEIFEL ANMELDEN

Souvenirs für die Liebsten Daheim einzukaufen, gehört für viele 
Reisende zu einer Urlaubsreise dazu. Um aber nach dem Urlaub 

bei der Einreise nach Deutschland nicht vom Zoll aufgehalten zu 
werden, sollte sich der Urlauber laut ADAC vorab gut über die 
unterschiedlichen Zollbestimmungen informieren. Das gilt beson-
ders für die Ausfuhr von Antiquitäten und Kulturgütern – wie zum 
Beispiel von Orientteppichen. Wer solche Urlaubsmitbringsel bei der 
Rückreise im Koffer hat, braucht eine spezielle Ausfuhrgenehmi-
gung der entsprechenden Zollbehörde im Urlaubsland. In Thailand 
beispielsweise gelten schon alle Gegenstände, die älter als 50 Jahre 
sind, als Antiquitäten.

Artenschutzgesetzt beachten
Auch Tiere oder Pflanzen sowie Produkte wie Hautcremes, Arznei-
mittel der asiatischen Medizin, Nahrungsergänzungsprodukte oder 
Touristensouvenirs, die Teile oder Bestandteile davon enthalten und 
dem Artenschutz unterliegen, bedürfen einer Genehmigung. Hier 
droht Urlaubern neben der Beschlagnahmung auch eine Geldstrafe.

Achtung: Unterschiedliche Freigrenzen
Bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Land und aus EU-Sondergebie-
ten wie den Kanarischen Inseln sind für Flug- oder Schiffsreisende 
Waren im Wert von 430 Euro pro Person steuerfrei. Wer aber 
beispielsweise ein teures neues Handy in den USA kauft, kann 
den steuerfreien Warenwert allerdings nicht auf mehrere Reisende 
aufteilen.

Für Autoreisende gelten niedrigere Freigrenzen von 300 Euro bei 
der Einfuhr von Waren. Im Zweifel sollten Reisende laut ADAC mit-
geführte Waren bei der Einreise zuerst beim Zoll anmelden.

Generell sollten sich Urlauber bereits vor der Reise darüber infor-
mieren, welche Urlaubssouvenirs aus welchen Ländern eingeführt 
werden dürfen. Besonders beliebt sind neben Muscheln, Korallen, 
Schildpatt auch Kakteen als Erinnerungsstücke.

Über alle Besonderheiten und Zollbestimmungen informiert der 
ADAC in seinen Länderinformationen unter www.adac.de.

© lisssbetha - Fotolia.com

FÜHRERSCHEIN: DEUTSCHLAND, ITALIEN, LETTLAND UND HOLLAND GENÜGEN NICHT DEN EUROPÄI-
SCHEN VORSCHRIFTEN

Deutschland, Italien, Lettland und die Niederlanden sollen die 
gemeinsamen europäischen Vorschriften über den Führer-

schein einhalten. Dazu fordert die Europäische Kommission auf. 
Diese legt unter anderem fest, wie Einschränkungen der Fahrer-
laubnis (zum Beispiel die Auflage, eine Brille zu tragen) und andere 
Zusatzangaben auf dem Führerschein dargestellt werden sollten.

Die nationalen Maßnahmen in Deutschland, Italien, Lettland und 
den Niederlanden laufen jedoch einigen dieser Anforderungen 
zuwider. Die vier Mitgliedstaaten haben jetzt zwei Monate Zeit, um 
auf die Argumente der Kommission zu antworten. Andernfalls kann 
die Kommission beschließen, eine mit Gründen versehene Stellung-
nahme zu übermitteln.

Zusätzlich werden Deutschland, Polen und Slowenien von der 
Kommission aufgefordert, die EU-Vorschriften für höchstzulässige 
Abmessungen und Gewichte bestimmter Straßenfahrzeuge (Richtli-
nie 2015/719/EU) vollständig in nationales Recht umzusetzen.

Diese Vorschriften für den internationalen Straßenverkehr sind 
wichtig für das Funktionieren des Binnenmarktes und den freien 
Warenverkehr in Europa. Die Richtlinie sieht unter anderem Aus-
nahmeregelungen für schwere Lastkraftwagen vor, deren Aero-
dynamik verbessert wurde oder die mit alternativen Kraftstoffen 
betrieben werden. Damit soll vermieden werden, dass die Verwen-
dung saubererer Fahrzeuge bestraft wird, die länger oder schwerer 
sind als Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb.

Die Richtlinie musste bis zum 7. Mai 2017 von den Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. Die betroffenen Mitgliedstaaten haben nun 
zwei Monate Zeit, um die Richtlinie vollständig umzusetzen, an-
dernfalls kann die Kommission beim Gerichtshof der Europäischen 
Union Klage erheben.

© blende11.photo - Fotolia.com
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DIE TOP TEN LÄNDER MIT DEN GRÖSSTEN KARRIERECHANCEN FÜR FRAUEN

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Über die Hälfte aller im Ausland arbeitenden Frauen (51 Prozent) 
ist mit ihren Karrierechancen zufrieden. Jedoch gibt ein Drittel 

(33 Prozent) zugleich an, dass ihr Einkommen im Ausland niedriger 
sei als jenes, das sie in einem vergleichbaren Job in ihrem Heimat-
land hätte verdienen können. Unter den im Ausland tätigen Män-
nern liegt dieser Anteil lediglich bei einem Viertel (25 Prozent), wie 
InterNations, das soziale Netzwerk für Menschen, die im Ausland 
leben und arbeiten, verrät. Basierend auf der jährlichen Expat-In-
sider-Studie mit rund 7.000 Teilnehmerinnen aus 168 Ländern 
stellte InterNations ein bisher unveröffentlichtes Ranking der besten 
Länder für Karrierefrauen im Ausland zusammen.

Für Karrierechancen ins Ausland
Obwohl fast ein Viertel aller Frauen in der Studie (24 Prozent) dem 
Job zuliebe ins Ausland gezogen ist, ist dieser Anteil immer noch 16 
Prozentpunkte niedriger als bei männlichen Expats. Insbesondere 
bei den klassischen Auslandsentsendungen sind Frauen gegenüber 
ihren männlichen Kollegen in der Unterzahl: Lediglich sieben Pro-
zent wurden von ihrem Arbeitgeber ins Ausland entsandt, während 
Männer dies mehr als doppelt so häufig (15 Prozent) als Haupt-
grund für ihren Umzug nennen.

Ähnliches trifft auf die direkte Anwerbung durch Unternehmen im 
Ausland zu (4 Prozent der Frauen versus 9 Prozent aller Männer). 
Des Weiteren entschied nur ein Prozent der befragten Frauen vor 
dem Umzug, im Ausland ein eigenes Unternehmen zu gründen (im 
Vergleich zu 3 Prozent der männlichen Befragten). In punkto Eigeni-
nitiative liegen die Frauen jedoch nur knapp hinten: Elf Prozent aller 
Studienteilnehmerinnen geben als wichtigsten Grund für ihren Um-
zug ins Ausland an, dort selbst eine Stelle gefunden zu haben – bei 
den Männern (13 Prozent) sind es nur zwei Prozentpunkte mehr.

1. Mexiko
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 29 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 68 Prozent

•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 45 Stunden

Zwei Drittel aller in Mexiko arbeitenden Expat-Frauen (68 Prozent), 
sind im Großen und Ganzen mit ihrem Job zufrieden. Eine deutsche 
Umfrageteilnehmerin hebt insbesondere die „Karrierechancen in 
einem Umfeld, wo Expats einen guten Ruf genießen“, hervor. Bei 
einer überdurchschnittlich langen Arbeitswoche ist es aber kein 
Wunder, dass 26 Prozent der Frauen, die in Mexiko arbeiten, mit 
diesem Faktor unzufrieden sind.

2. Myanmar
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 46 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 70 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 45,5 Stunden

In Bezug auf das Haushaltseinkommen für Expats liegt Myanmar 
ganz vorne: 39 Prozent der befragten Frauen geben an, dort 
wesentlich mehr zur Verfügung zu haben, als sie zur Deckung ihrer 
Lebenshaltungskosten im Ausland benötigen – das Vierfache des 
globalen Durchschnitts (9 Prozent).

3. Kambodscha
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 33 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 63 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 42,4 Stunden

Unter den Studienteilnehmerinnen in Kambodscha geben 26 
Prozent als Grund für ihren Umzug an, dort auf eigene Faust einen 
Job gefunden zu haben – der bei weitem häufigste Beweggrund für 
den Auslandsaufenthalt. „Es gibt dort so viele Möglichkeiten, sich 
zu entfalten und sich in verschiedenen Bereichen zu versuchen“, so 
eine Umfrageteilnehmerin aus Russland. Zudem hat Kambodscha 
unter den Top 10 Ländern den höchsten Prozentanteil zufriedener 
Teilnehmerinnen in Bezug auf die Wochenarbeitszeit (82 Prozent) 
und sichere Arbeitsplätze (75 Prozent).

© FS-Stock - Fotolia.com
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4. Bahrain
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 65 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 65 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 40,9 Stunden

Fast alle Frauen, die in Bahrain arbeiten, gehen einer Vollzeit-
beschäftigung nach (93 Prozent). Zugleich haben sie von allen 
Expat-Frauen in den Top 10 Karriereländern die kürzeste Arbeits-
woche und arbeiten auch deutlich weniger als der weltweite 
Durchschnitt (42,7 h in Vollzeit). Kein Wunder, dass 77 Prozent der 
befragten Frauen in Bahrain sich positiv über ihre Work-Life-Balance 
äußern. „Nach meinem Arbeitstag bleibt noch genügend Zeit zum 
Entspannen“,  meint eine Studienteilnehmerin von den Philippinen.

5. Neuseeland

•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 53 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 61 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 41,8 Stunden

Mit einem guten Drittel aller dort arbeitenden Expat-Frauen (34 
Prozent) ist in Neuseeland der Anteil der Befragten mit Teilzeitstellen 
am größten. Jedoch ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil von 28 
Prozent aller Expat-Frauen aufgrund der höheren Lebensqualität in 
das Land gezogen, während lediglich vier Prozent einen beruflichen 
Grund für ihre Entscheidung nennen. Die Frauen, die in Neuseeland 
arbeiten, sind jedoch nicht nur mit ihrer Work-Life Balance zufrie-
den (74 Prozent), sie schätzen auch ihr sicheres Arbeitsverhältnis 
(71 Prozent) und sind mit ihrem Job im Allgemeinen glücklich (76 
Prozent).

6. Kasachstan
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 62 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 67 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 45 Stunden

Mehr als die Hälfte aller Expat-Frauen in Kasachstan (53 Prozent) 
zogen aus beruflichen Gründen in das zentralasiatische Land: 
26 Prozent fanden dort in Eigeninitiative eine Stelle, 15 Prozent 
wurden vom Arbeitgeber entsandt und zirka eine von acht Frau-
en (12 Prozent) wurde direkt aus dem Ausland angeworben. Eine 
Teilnehmerin aus Georgien beschreibt ihre Zufriedenheit, “in einem 

Job zu arbeiten, der mir Spaß macht und in dem ich professionelle 
Wertschätzung erfahre.“

7. Großbritannien
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 51 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 67 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 41,1 Stunden

Während viele Expat-Frauen weltweit im Bildungswesen und 
in der Bildungsarbeit tätig sind (20 Prozent), sind die typischen 
Berufsfelder in Großbritannien breiter gefächert: Je 14 Prozent der 
Studienteilnehmerinnen arbeiten im Bildungswesen, in der Gesund-
heitspflege sowie in der Werbebranche, im Marketing oder in der 
Öffentlichkeitsarbeit. Eine Teilnehmerin aus Frankreich ist froh, dass 
ihr „der Aufenthalt in Großbritannien die Chance gegeben hat, 
meine beruflichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.“

8. USA
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 62 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 64 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 43 Stunden

“Die Karrierechancen hier sind unglaublich,“  berichtet eine Studi-
enteilnehmerin aus Kanada, die zurzeit in den USA lebt. Fast eine 
von sechs Expat-Frauen (16 Prozent) verfügt dort über ein jährliches 
Brutto-Haushaltseinkommen von über 150.000 US-Dollar, dop-
pelt so viel wie der weltweite Durchschnittswert von acht Prozent. 
Andererseits müssen sie sich ihr Einkommen offenbar hart erar-
beiten: In den USA ist unter den Ländern auf der Top 10 Liste für 
Karrierefrauen im Ausland die Zufriedenheit mit der wöchentlichen 
Arbeitszeit besonders niedrig (52 Prozent).

9. Kenia
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 36 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 60 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 46,4 Stunden

Der Großteil der in Kenia arbeitenden Expat-Frauen (20 Prozent) 
wurde von ihrem Arbeitgeber nach Ostafrika entsandt – im Ver-
gleich zu lediglich sieben Prozent weltweit. Jedoch müssen sie auch 
lange Arbeitstage und potenziell unsichere Arbeitsplätze in Kauf 
nehmen, daher halten nur 48 Prozent ihren Job für sicher (versus 57 
Prozent weltweit). Vielleicht bleiben sie ja des Einkommens wegen: 
Genau wie in den USA verfügen in Kenia 16 Prozent der Studi-
enteilnehmerinnen über ein Haushaltseinkommen von mehr als 
150.000 US-Dollar brutto pro Jahr.

10. Irland
•  Höheres Arbeitseinkommen im Ausland: 51 Prozent
•  Zufriedenheit mit Karrierechancen: 63 Prozent
•  Wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit: 41 Stunden

In Irland arbeiten 14 Prozent der befragten Expat-Frauen in der 
Gesundheitspflege, doppelt so viel wie der weltweite Anteil von 
sieben Prozent. „Es gibt wesentlich bessere Jobchancen hier,“ meint 
eine Umfrageteilnehmerin aus Rumänien. Die Befragten äußern sich 
auch positiv über ihren sicheren Arbeitsplatz (64 Prozent) und sind 
dank einer leicht unterdurchschnittlichen Wochenarbeitszeit mit der 
Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit zufrieden (69 Prozent).

© Konstantin Yuganov - Fotolia.com
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BESTNOTEN FÜR DIE DEUTSCHEN FLUGHÄFEN

2017 wurden in den Terminals der deutschen Flughäfen 160.000 
Passagiere aus der ganzen Welt in persönlichen Interviews 

befragt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Die Zufriedenheit 
der Reisenden mit den deutschen Flughäfen ist hoch. Vielfach gibt 
es Bestnoten.

80 Prozent zufriedene Passagiere
Unter Berücksichtigung verschiedenster Parameter bewerten 80 
Prozent der Flugreisenden den Service der deutschen Flughäfen mit 
„sehr gut“ und „gut“.

Die Fluggastbefragung liefert weiterhin wichtige Erkenntnisse zu 
dem Reiseverhalten der Passagiere und zu deren Erwartungen an 
das Flugangebot. Die Auswertungen der Umfrage belegen, sowohl 
Geschäfts- als auch Privatreisende profitieren von der weltweiten 
Anbindung an die Wirtschaftszentren und Tourismusregionen.

Internationale Direktverbindungen gefragt wie nie 
zuvor
Ein starkes Passagierwachstum ist auf den internationalen Direkt-
strecken zu verzeichnen. Hier besteht eine Steigerung von +18 
Prozent. Waren es im Jahr 2014 noch 51,4 Millionen abfliegende 
Passagiere im Direktverkehr, wurde 2017 eine Zahl von 60,8 Millio-
nen erreicht. 85 Prozent der Passagiere, die in Deutschland starten, 
erreichen ihr internationales Ziel per Direktflug.

Der Trend des Passagieranstiegs wird besonders stark durch wach-
sende Europaverkehre gezeichnet. Hier stieg im Vergleichszeitraum 
2014/2017 die Zahl der aus Deutschland abfliegenden Passagiere 
von 49,0 Millionen auf 56,5 Milionen.

Luftverkehr weiter auf Wachstumskurs
Insgesamt stieg die Zahl der Passagiere (an + ab) von 2014 zu 2017 
von 207,9 Millionen auf 234,7 Millionen. Bei den abfliegenden 
Passagieren (Einsteiger oder Umsteiger) erhöhte sich in diesem 
Zeitraum die Zahl von 103,8 Millionen auf 117,1 Millionen und 
entspricht einem Plus von 13 Prozent.

© oneinchpunch - Fotolia.com

ZUR ADV-FLUGGASTBEFRAGUNG - AIRPORT TRAVEL 
SURVEY:

Initiiert und begleitet werden die im Abstand von drei Jahren 
stattfindenden Befragungen durch den Flughafenverband 
ADV im engen Schulterschluss mit seinen Mitgliedsflughäfen 
und dem Markforschungsinstitut IFAK. Die ersten Zwischener-
gebnisse dieser Umfrage sind unter dem nachstehenden Link 
abrufbar: http://www.adv.aero/service/downloadbibliothek/ 

Die Gesamtauswertung der ADV-Fluggastbefragung 2017 
wird im zweiten Halbjahr 2018 vorliegen. Für empirische 
Zwecke können umfassende Datensätze gegen Entgelt über 
den Flughafenverband ADV bezogen werden.

© flaticon.com
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CATHAY PACIFIC UND AIR ASTANA

Cathay Pacific und Air Astana gaben Anfang März dieses Jahres 
den Abschluss einer Vereinbarung bekannt, der die Reiseopti-

onen für Kunden von Cathay Pacific nach Kasachstan und für Kun-
den von Air Astana nach Asien sowie Australien über die jeweiligen 
Drehkreuze Hongkong und Almaty deutlich erweitert.

Seit dem 15. März 2018 wird Cathay Pacific Nonstop-Flüge von Air 
Astana zwischen Hongkong und Almaty, dem bedeutsamen Finanz- 
und Kulturzentrum in Zentralasien, sowie Umsteigeverbindungen 
von Almaty nach Astana, der kasachischen Hauptstadt, unter ihrem 
Kürzel CX anbieten. Air Astana verbindet Hongkong und Almaty 
seit dem 25. März nun dreimal wöchentlich – immer montags, 
dienstags und freitags.

Per Codeshare bietet Cathay Pacific auch fünf wöchentliche Ver-
bindungen von Air Astana zwischen Bangkok und Almaty und vier 
Flüge pro Woche zwischen Seoul und Almaty an. Damit stehen 
den Kunden zusätzliche Reiseoptionen zwischen Hongkong und 
Kasachstan zur Verfügung.

Mit Air Astanas Kürzel KC werden ausgewählte Flüge von Cathay 
Pacific zwischen Hongkong und Sydney, Melbourne, Perth und 
Singapur versehen.

Tickets für die neuen Codeshare-Flüge sind ab sofort unter www.
cathaypacific.com und www.airastana.com erhältlich.

© Myst - Fotolia.com
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CHINA SOUTHERN AIRLINES UND AMERICAN 
AIRLINES

China Southern Airlines und American Airlines haben ihr 
gemeinsames Codesharing gestartet. Fluggäste der größten 

asiatischen Fluggesellschaft können damit ab sofort bei Reisen in 
die USA zahlreiche Verbindungen von American Airlines nutzen, 
beispielsweise von Los Angeles nach Houston, Chicago, Philadel-  
phia, Charlotte und Phoenix oder von San Francisco nach Dallas 
und Phoenix. Umgekehrt profitieren die Kunden von American 
Airlines von dem großen Netzwerk von China Southern Airlines 
in China. Von Peking gelangen sie nach Guangzhou, Shenyang, 
Changsha, Dalian, Shenzhen, Harbin, Changchun, Chongqing und 
Nanning. 

Mit dem neuen Codesharing bauen China Southern Airlines und 
American Airlines ihre Anfang vergangenen Jahres geschlossene 
strategische Partnerschaft zusätzlich aus. Zugleich stellt es einen 
wichtigen Meilenstein für die weitere internationale Expansion der 
chinesischen Fluggesellschaft dar. 

China Southern Airlines bedient derzeit vier Verbindungen zwi-
schen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten: 
Guangzhou-Los Angeles, Guangzhou-San Francisco, Guang-   
zhou-Wuhan-San Francisco und Guangzhou-New York (JFK). Die 
Fluggesellschaft setzt für diese Flüge moderne Langstreckenjets 
vom Typ Airbus A380 und Boeing 777-300ER ein.



1515

© Tobias Arhelger - Fotolia.com

GERMANIA

Die Germania Gruppe nutzt die Konsolidierung im deutschen 
Luftverkehr für eigenes Flotten- und Streckenwachstum und 

modernisiert zahlreiche Unternehmensbereiche. Zum Sommer 2018 
wird die Germania bis zu sieben Airbus-Flugzeuge zusätzlich in die 
Flotte aufnehmen. Parallel dazu ersetzt die Airline wie angekündigt 
erste Boeings gegen Airbus-Maschinen, wodurch die Vereinheitli-
chung der Flotte vorangetrieben wird. Diese wächst somit zum Juni 
auf insgesamt bis zu 36 Maschinen.

39 Prozent mehr Kapazität, über 50 neue Verbindungen
Die Erweiterung der Flotte ist unmittelbare Reaktion auf den er-
folgreichen Verkauf zahlreicher Flüge im aktuellen Winter sowie für 
die bevorstehende Sommersaison. Dafür wurden Frequenzen auf 
bestehenden Strecken aufgestockt, Standorte gestärkt, die Nach-
frage von Reisepartnern bedient und attraktive neue Verbindungen 
etabliert. Die Kapazität angebotener Germania-Flüge steigt in der 
kommenden Sommersaison 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 
39 Prozent, im Streckennetz werden über 50 neue Verbindungen 
angeboten.

Zu den Highlights des Flugprogramms zählen die neuen Verbin-
dungen von Dresden nach Athen, St. Petersburg oder Barcelona. 
Von Nürnberg geht es neu nach Antalya und auf die französische 
Insel Korsika. Von Düsseldorf aus werden erstmals die Azoren 
angeflogen. Münster/Osnabrück wird verbunden mit Istanbul 
und Thessaloniki sowie im Winter mit Madeira. Ganz neu ist das 
gesamte Sommerprogramm ab Berlin-Tegel, das Flüge zu 18 
Warmwasser-Destinationen vorsieht und zahlreiche Klassiker wie 
die Kanarischen Inseln, die griechischen Inseln Kos, Kreta oder Rho-
dos, aber auch Tel Aviv oder Madeira enthält. Für Mallorca bleibt 
Germania ein fester Partner durch die kontinuierliche Anbindung 
von insgesamt zehn Flughäfen in Deutschland und der Schweiz. 
Erstmals werden von einzelnen Airports ganzjährige Flüge auf die 
Urlaubsinsel angeboten, was die Wintermonate Dezember, Januar 
und Februar einschließt.

Neue Uniformen für das fliegende Personal
Für die Umsetzung des gewachsenen Angebots ist mehr Personal 
notwendig, welches Germania in den zurückliegenden Wochen 
für Cockpit und Kabine rekrutiert hat. Bei den Trainings und der 
Einarbeitung findet gegenwärtig der Flugzeugwechsel von Boeing 
auf Airbus Beachtung.

Germania begrüßt die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
herzlich und wünscht ihnen einen guten Start, der in frisch ge-

schneiderter Uniform beginnen wird. Germania kleidete bis Ende 
März sämtliche Crewmitglieder neu ein. Dabei wurden dunkel- 
blaue Anzüge und Kostüme eingeführt und mit weißen und grünen 
Details aufgefrischt, aber auch durch zahlreiche Accessoires veredelt 
und aufgewertet. Mit der neuen Ausstattung unterstreicht Germa-
nia ihr Erscheinungsbild als Qualitäts-Airline mit hohen Standards 
und freundlichem Service.

Digitalisierung stärkt effiziente Verkaufs- und In-
house-Prozesse
Auch hausintern modernisiert Germania zahlreiche Prozesse. So hat 
die Fluggesellschaft nach einjähriger Vorbereitungs- und Implemen-
tierungsphase das Amadeus Altéa Inventory System eingeführt. 
Dadurch können Vertriebswege ausgebaut und unternehmenseige-
ne Prozesse optimiert werden. Germania nutzt das laufende Jahr, 
um systemseitig weitere Verbesserungen einzuführen und Kunden-
prozesse zu optimieren.

Für eine bessere telefonische Erreichbarkeit hat Germania in den 
letzten Wochen im Servicecenter personell aufgestockt und weitere 
Stellen geschaffen, um die gestiegene Anzahl von Kundennach-
fragen unter der zentralen Berliner Hotline +49 30 610 818 000 
schnell und erfolgreich zu beantworten. Seit dem 1. März 2018 
können Veranstalterkunden und Reisebüros außerdem Sitzplatzre-
servierungen bis 48 Stunden vor Abflug unter der Telefonnummer 
+49 30-610 818 050 vornehmen.

Entspannt anreisen, bequem einchecken
Kundenseitig bleibt Germania ihrem Serviceanspruch treu und 
hat noch mehr Entspannungsfaktoren ins Produkt eingebaut: 
Für die An- und Abreise zum Flug bietet Germania seit neuestem 
Rail&Fly-Tickets. Dadurch können Reisende zu einem Festpreis von 
35 Euro pro Strecke die Deutsche Bahn nutzen und die Kosten für 
Autofahrt und Parken sparen. Die Freigepäckgrenze für alle Ger-
mania-Flüge bleibt mit mindestens 20 Kilogramm pro Gast beste-
hen. Für eine stressfreie und komfortable Reise dürfen Passagiere 
zusätzlich und kostenfrei sechs Kilogramm Handgepäck mit in die 
Kabine nehmen.

Flüge mit Germania gibt es one-way bereits ab 69 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 vorgeschriebene Luftverkehrsabgabe.
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Deutsch ist eine weltweit beliebte 
Fremdsprache. Polnische Bürger lernen 

am häufigsten die Deutsche Sprache – der 
Statistik zufolge lernen nahezu 2,3 Millio-
nen Polen Deutsch. Herausgefunden hat 
dies das Auswärtige Amt. An zweiter Stelle 
der deutschlernenden anderen Nationa-
litäten liegen die Briten, wo mehr als 1,5 
Millionen Personen Deutsch lernen. Fast 
genauso viele deutschlernwillige Russen 
gibt es. Aber auch in Frankreich sind es 
immerhin mehr als eine Million Personen, 
die sich mit deutscher Orthografie und 
Grammatik befassen.

Während in den USA immerhin auch eine 
halbe Million Menschen deutsche Vokabeln 
üben, überraschen andere Staaten mit vie-
len Deutschschülern: So pauken beispiels-
weise auch in Usbekistan mehr als 500.000 
Einwohner Deutsch, mehr als in der Türkei 
und als in einigen Nachbarländern Deutsch-
lands.

Hunderttausende Kameruner lernen 
Deutsch
Nicht ganz so ausgeprägt ist das Interesse 
an Deutsch als Fremdsprache bei den Chi-
nesen (rund 120.000), Indern (gut 150.000) 
und Südkoreanern (etwa 25.000). In Japan 
(knapp 240.000) und einigen afrikanischen 
Staaten wie Ägypten (über 250.000) oder 
dem Kamerun (knapp 230.000) gibt es 
dafür mehr Deutschlernende als in einigen 
europäischen Staaten.

Innerhalb der EU ist über die Jahre der 
Anteil an Schülern, die Deutsch als Fremd-
sprache erlernen, kontinuierlich gesunken. 
Während im Jahr 2006 noch 34,7 Prozent 
aller Pennäler in 27 EU-Ländern Deutsch 
an der Schule paukten, waren es 2012 nur 
noch 20,7 Prozent.

DEUTSCH IST WELTWEIT ALS FREMDSPRACHE BELIEBT

© bas121 - Fotolia.com

© Marco2811 - Fotolia.com

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Europäische Bürger sprechen mehrere Sprachen
Für die Mehrheit der europäischen Bürger gilt, dass ihre Mutter-
sprache eine der offiziellen Sprachen des Landes ist, in dem sie 
wohnen. Etwas mehr als die Hälfte der europäischen Bürger (54 
Prozent) ist in der Lage, sich in mindestens einer weiteren Sprache 
zu unterhalten, ein Viertel spricht mindestens zwei zusätzliche 
Sprachen und einer von zehn Bürgern kann sich in mindestens drei 
Sprachen ausdrücken. Nahezu alle Befragten in Luxemburg (98 
Prozent), Lettland (95 Prozent), den Niederlanden (94 Prozent), auf 
Malta (93 Prozent), in Slowenien und Litauen (jeweils 92 Prozent) 
sowie Schweden (91 Prozent) geben an, dass sie zusätzlich zu ihrer 
Muttersprache mindestens eine weitere Sprache sprechen.

Fremdsprache Voraussetzung für Auslandsjobs
Als wichtigsten Vorteil, den das Erlernen einer neuen Sprache mit 
sich bringt, geben die EU-Bürger die Möglichkeit an, im Ausland 
arbeiten zu können. Das hat eine Erhebung der Europäischen Kom-
mission ergeben. Drei Fünftel der Befragten (61 Prozent) vertreten 
diese Ansicht. Nur etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) sieht den 
wichtigsten Vorteil darin, eine Sprache für die Arbeit zu nutzen 
(einschließlich Geschäftsreisen ins Ausland). Ein etwas geringerer 
Anteil von Befragten (46 Prozent) sieht darin am ehesten die Opti-
on, im Ausland studieren zu können bzw. die Sprache während des 
Urlaubs im Ausland nutzen zu können (47 Prozent).

Ein “mehrsprachiger” Europäer ist wahrscheinlich jung, gut ausge-
bildet oder studiert noch, in einem anderen Land als dem Wohn-
sitzland geboren, benutzt Fremdsprachen zu beruflichen Zwecken 
und ist lernmotiviert. Es hat somit den Anschein, dass die Vorteile 
der Mehrsprachigkeit einen Großteil der europäischen Gesellschaft 
nicht erreichen.

Im Übrigen ist die in der EU am häufigsten gesprochene Mutter-
sprache in Übereinstimmung mit den Bevölkerungszahlen Deutsch 
(16 Prozent), gefolgt von Italienisch und Englisch (je 13 Prozent) 
sowie Spanisch und Polnisch (je acht Prozent). Insgesamt ist jedoch 
Englisch in Europa die meistgesprochene Sprache, zeigen Daten 
von Eurostat. 38 Prozent der Europäer beherrschen sie, gefolgt von 
Französisch mit 12 Prozent.  Deutsch liegt mit elf Prozent auf Platz 
Drei.

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf
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Welche Reise-Trends 2018 gelten, 
wurde von dem Anbieter für Rabatt-

gutscheine Groupon anhand der Verkaufs-
zahlen von Reise-Deals in 2017 ermittelt. 
Die Daten zeigen, dass Urlaube im Hei-
matland nach wie vor im Trend liegen und 
vor allem Städtetrips sehr beliebt sind. Im 
letzten Jahr wurden davon allein 271.000 
gebucht. 11 Prozent dieser Kurzreisen gin-
gen nach Paris, wodurch die Stadt der Liebe 
auch weiterhin zu einer der beliebtesten 
Destinationen zählt. Dort blieben Kunden 
im Durchschnitt 1,91 Nächte.

Briten am reisefreudigsten
Eine Groupon-Studie zum Thema „Rei-
se“ zeigt zudem, dass im europäischen 
Vergleich die Briten am meisten verreisten. 
40 Prozent von ihnen gingen viermal oder 
mehr pro Jahr auf Reisen. In Deutschland 
traf dies immerhin auf 37 Prozent und bei 
den Spaniern auf 36 Prozent der Befrag-
ten zu. Die Franzosen waren hingegen 
Reise-Muffel: nur jeder Fünfte verreist 
mehr als viermal pro Jahr und 30 Prozent 
der Befragten aus Frankreich verreisten im 
vergangenen Jahr sogar gar nicht.

Italiener urlauben am häufigsten im 
Heimatland
90 Prozent der Befragten haben innerhalb 
des Heimatlandes – vier Prozent davon 
sogar in der eigenen Stadt – gebucht. Das 
zeigt, wie attraktiv Kurztrips für die Ver-
braucher sind. Wochenendtrips liegen auch 
2018 hoch im Trend. Das belegt auch die 
Anzahl an Reisen, die im vergangenen Jahr 
getätigt wurden. 29 Prozent der Befragten 
haben 2017 vier oder mehr Reisen mit 
Groupon getätigt.

Jeder Vierte hat innerhalb Europas gebucht 
und nur drei Prozent sind international 
verreist. Die Italiener (93 Prozent) bleiben 
am ehesten in ihrer Heimat, während die 
Deutschen mit 39 Prozent eher in andere 
europäische Länder verreisen.

URLAUB 2018: REISEN IM HEIMATLAND WEITERHIN BELIEBT

© pavlobaliukh - Fotolia.com
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Je länger Urlauber einen Mietwagen leihen, desto geringer ist 
der durchschnittliche Tagespreis. Eine eintägige Anmietung eines 

Leihfahrzeugs schlägt im Schnitt aller Destinationen mit 64 Euro pro 
Tag zu Buche. Schon bei einer zweitägigen Miete sinkt dieser Preis 
hingegen um ein gutes Drittel, bei drei Tagen sogar um mehr als 
die Hälfte. Urlauber, die einen Mietwagen für drei statt zwei Tage 
buchen, zahlen für den zusätzlichen Tag im Schnitt nur etwa zehn 
Euro.

Am niedrigsten ist der durchschnittliche Tagespreis mit etwa 24 
Euro bei einer Anmietung von durchschnittlich sieben Tagen. Bei 
mehr als einer Woche bleiben die Tagespreise in etwa konstant. Be-
sonders attraktiv ist daher für Urlauber eine Anmietung für sieben 
statt sechs Tage. Der zusätzliche Tag kostet nur etwa 2,50 Euro.

In den meisten Urlaubsländern sinken die Tagespreise bereits ab 
zwei- oder dreitägiger Miete deutlich. Ausnahmen sind jedoch die 
USA oder Kanada. Dort werden Mietwagen erst ab einer Woche 
signifikant günstiger.

In Südafrika leihen Urlauber am längsten Mietwagen
Im Vergleich der 20 meistgebuchten Länder sind Urlauber in Süd-
afrika am längsten mit dem Leihfahrzeug unterwegs. Die durch-
schnittliche Mietdauer beträgt dort 12,5 Tage. Auch Anmietungen 
in Kanada (zehn Tage) und den USA (9,8 Tage) sind vergleichsweise 
lang.

Am Ende des Rankings landet die Schweiz mit gerade einmal 3,9 
Tagen durchschnittlicher Anmietdauer. Vergleichsweise kurz sind 
auch Mietwagenkunden in Polen, Deutschland (je 4,5) und Öster-
reich (4,6) unterwegs.

LEIHWAGEN: JE LÄNGER DIE ANMIETDAUER DESTO GÜNSTIGER DER PREIS PRO TAG

© gstockstudio - Fotolia.com
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Magen-Darm-Probleme 
auf Reisen sind eine 

häufige Begleiterscheinung 
von ungewohnter Ernährung 
auf Reisen. Wissenschaftler 
der Boston University School 
of Medicine haben mit Hista-
tin-5 ein Protein im Speichel 
identifiziert, das den Körper 
vor Reisedurchfall schützt.  
 
Die im „Journal of Infectious 
Diseases“ veröffentlichten 
Forschungsergebnisse könn-
ten zur Entwicklung neuer 
präventive Therapien für 
eine Erkrankung beitragen, 
die gerade bei Kindern 
oder anderen gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen bei 
endemischem Auftreten zu 
einer lebensgefährlichen 
Dehydrierung führen kann.

Reisedurchfall kann 
hochgefährlich sein
Für viele Menschen ist der 
Reisedurchfall nicht mehr 
als eine Unannehmlichkeit, 
doch für Kinder und andere 
Risikogruppen ist er durch-
aus bedrohlich. Bei mehr 
als einer Milliarden Erkran-
kungen pro Jahr können 
hunderttausende Tode auf 
diese durch das enterotoxi-
sche Escherichia coli (ETEC) 
verursachte bakterielle 
Erkrankung zurückgeführt werden. Das Bakterium setzt sich dabei 
im Dünndarm mittels armähnlicher Strukturen, sogenannter Pili, 
fest. Die Forscher haben nun getestet, welche Auswirkungen das 
Vorhandensein oder Fehlen von Histatin-5 eben darauf hat.

Dafür setzten die Forscher im Labor hergestellte menschliche 
Dünndärme in Miniaturgröße dem Bakterium ETEC aus. Unter dem 
Mikroskop wurde sichtbar, dass sich bei Vorhandensein des Proteins 
deutlich weniger Bakterien im Gewebe festsetzen konnten. Laut der 
korrespondierenden Autorin Esther Bullitt zeigte sich, dass Hista-
tin-5 im Speichel zu einer Versteifung der Pili von ETEC führt und 
dies verhindert, dass sich das Bakterium im Dünndarm festsetzen 
kann. Damit kann es dann auch zu keiner Erkrankung kommen.

Speichel dient als Infek-
tionsschutz
Vor dieser Studie war es 
nicht bekannt, dass der 
Speichel eine so große Rolle 
beim Schutz des Körpers 
vor Infektionen des Darms 
spielen könnte. Diese erste 
Abwehr im Mund erklärt laut 
dem Forscherteam jedoch 
wahrscheinlich, warum eine 
so große Menge an diesen 
Bakterien notwendig ist, um 
beim Menschen eine Infekti-
on hervorzurufen. 

Histatin-5 könnte als lösli-
ches Pulver hergestellt und 
in Zukunft so zur Prävention 
von Reisedurchfall eingesetzt 
werden.

Diese Forschungsergebnis-
se weisen darauf hin, dass 
andere Proteine im Speichel 
enthalten sein könnten, die 
gegen eine ganze Reihe 
anderer Krankheiten wie 
infektiöse Gastritis, Lebens-
mittelvergiftung oder sogar 
Lungenentzündung schüt-
zen. 

„Wir glauben, dass unsere 
Daten das erste Beispiel für 
ein neues Paradigma bei 
der angeborenen Immunität 
darstellen, und zwar der 

Beiträge von Bestandteilen des Speichels zur Verhinderung von 
Infektionen.“

Quelle: www.pressetext.com

SPEICHEL KANN VOR MAGEN-DARM-PROBLEMEN AUF REISEN SCHÜTZEN

© PIC4U - Fotolia.com

https://www.bumc.bu.edu/busm/
https://www.bumc.bu.edu/busm/
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Auch vergangenes Jahr ließen sich wieder 12,4 Millionen Pati-
enten gegen die saisonale Grippe (Influenza) impfen. Damit ist 

die Zahl an Impfungen im Vergleich zum Vorjahr konstant geblie-
ben (2016: 12,4 Millionen Impfdosen).

In der siebten Kalenderwoche des Jahres wurden dem Robert 
Koch-Institut insgesamt 35.284 Influenzafälle gemeldet. Damit sind 
seit der 40. Meldewoche fast 120.000 Fälle übermittelt worden. 
216 Menschen starben an den Folge einer Influenzainfektion 
– davon waren 83 Prozent 60 Jahre oder älter. 2017/18 ist die 
Influenza-Aktivität gegenüber dem Vorjahr erhöht. In der vorheri-
gen Grippesaison war die Zahl der Infektionen zu diesem Zeitpunkt 
bereits rückläufig.

Neben Grippeimpfung weiterer Schutz für Auslandsreise 
empfehlenswert

Das Ende der Grippesaison auf der Nordhalbkugel ist zugleich der 
Beginn der Grippesaison auf der Südhalbkugel. Genau deshalb 

kann die Impfung auch für manche Frühjahrs- und Sommer-Ur- 
laubspläne relevant sein.

Neben der Grippeimpfung empfiehlt die Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände (ABDA) zudem noch Impfungen gegen 
Tetanus, Diphtherie oder Keuchhusten und rät jedem Weltenbumm-
ler, sich rechtzeitig zu informieren, welcher Impfschutz notwendig 
ist. Ebenfalls wichtig ist es, sich rechtzeitig vor Urlaubsantritt eine 
Reiseapotheke zuzulegen und der Abschluss einer Auslandsreise-
krankenversicherung.

Die Umsätze der gesetzlichen Krankenkassen für Impfstoffe gegen 
das Virus haben sich 2017 in den Apotheken mit 151 Millionen 
Euro auf dem Vorjahresniveau gehalten (2016: 152 Millionen Euro). 
Dies hat die ABDA zum Ende der diesjährigen Grippe-Impfsaison 
auf Basis von Daten des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) 
berechnet.

SCHUTZ AUF FERNREISEN: AUCH GRIPPEIMPFUNG EMPFEHLENSWERT

© Africa Studio - Fotolia.com

DAK-URLAUBSREPORT 2017: WENIGER MENSCHEN IN DEN FERIEN KRANK

In den letzten Sommerferien erkrankten nur fünf Prozent der 
Urlauber, wie der DAK-Urlaubsreport 2017 zeigt. 2013 waren 

es noch neun Prozent. Am meisten litten die Betroffenen an einer 
Erkältung (45 Prozent) oder sie hatten einen Unfall oder Sturz (17 
Prozent). Der DAK-Report ergab außerdem, dass 93 Prozent der 
Urlauber ihre freie Zeit gezielt nutzten, um etwas für ihre Gesund-
heit zu tun - beispielsweise mit Bewegung, gesunder Ernährung 
oder viel Schlaf. Dazu trugen laut Befragung Sonne, Natur, Zeit mit 
der Familie und für sich selbst zur Erholung bei. Daher haben sich 
87 Prozent der Urlauber sehr gut oder gut erholt. Etwa jeder achte 
Urlauber erholte sich weniger gut oder überhaupt nicht.

Laut DAK-Umfrage konnten vor allem junge Leute zwischen 14 
und 29 Jahren sowie ältere ab 60 Jahren die Ferien genießen. Von 
ihnen sagten nur fünf beziehungsweise ein Prozent, sie hätten sich 
überhaupt nicht erholt. 30- bis 44-Jährige hatten am häufigsten 
Probleme: Etwa jeder Zwölfte von ihnen konnte sich nicht erholen. 
Hauptgrund für die fehlende Erholung war nicht abschalten zu kön-
nen (34 Prozent). 16 Prozent hatten Stress mit der Familie. Ebenso 
viele nannten schlechtes Wetter als Grund für die mangelnde 
Erholung. Fünf Prozent sind erkrankt. Frauen und junge Menschen 
zwischen 14 und 29 Jahren erwischte es häufigsten (sieben und elf 
Prozent).

https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/travel-secure
https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/travel-secure
http://www.dapi.de/
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Der Report zeigt auch, dass Sonne und Natur für die Erholung 
wichtig sind. 76 Prozent der gut erholten Urlauber gaben an, dies 
habe besonders zu ihrer Urlaubserholung beigetragen. Für zwei 
Drittel ist die Zeit mit der Familie wichtig, 63 Prozent brauchten 
dafür auch Zeit für sich selbst, 29 Prozent gaben an, der Verzicht 
auf das Arbeits-Handy oder das Internet hätte zur Urlaubserholung 
beigetragen.

Die Mehrheit der Deutschen nutzte die Ferien auch, um etwas 
für die Gesundheit zu tun. Dazu zählte Bewegung und  Sport, 
Stress-Reduktion und viel Schlaf, gesunde Ernährung und Wellnes-
sanwendungen. Nur sieben Prozent der Urlauber gaben an, nichts 
Spezielles für die Gesundheit getan zu haben. 2015 sagte das noch 
jeder zehnte Urlauber. Mit Blick auf das Alter waren vor allem 45- 
bis 59-Jährige gesundheitsbewusst (95 Prozent).

Junge Leute zwischen 14 und 29 Jahre möchten im Urlaub vor 
allem erreichbar sein. Jedem Zweiten (52 Prozent) ist das wichtig. 
Über alle Altersgruppen hinweg sagte das immerhin noch etwa 
jeder dritte Urlauber (38 Prozent). Fotos und Eindrücke über soziale 
Medien zu teilen, wird ebenfalls wichtiger: 14 Prozent gaben dies 
als sehr wichtig beziehungsweise wichtig an (2016: 12 Prozent). 
Fast jeder Dritte (31 Prozent) setzt im Urlaub nach wie vor auf Post-
karten. Vor allem Frauen (37 Prozent) schätzen diese klassischen 
Urlaubsgrüße.

© stillwarm - Fotolia.com

© JenkoAtaman - Fotolia.com
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FOLGEN SIE UNS AUCH AUF

Die kalifornische Kleinstadt Montclair erhebt 
Bußgelder für Fußgänger, die Handys beim 

Gehen verwenden oder Kopfhörer tragen. Damit 
reagiert sie auf immer mehr Tote im Straßenver-
kehr. Wer erwischt wird, bekommt seit Jahres-
beginn vorerst eine Verwarnung ausgesprochen. 
Widerholungstäter müssen 100 Dollar zahlen. 
Nochmal erwischt zu werden, bedeutet 200 
Dollar. Als Vorbild nimmt sich Montclair die Stadt 
Honolulu auf Hawaii. Die Behörden hatten das 
Gesetz 2017 dort eingeführt. Jeder weitere Ge-
setzesbruch innerhalb eines Jahres wird mit 500 
Dollar bestraft.

Experten begrüßen Maßnahme
„Rund ein Drittel der Unfälle im Straßenverkehr sind 
auf Unachtsamkeit und Ablenkung zurückzufüh-
ren“, so Verkehrsexpertin Marion Seidenberger 
vom österreichischen Verkehrsclub ÖAMTC auf 
Nachfrage von pressetext. Auch Verkehrsexperte 
Heiner Mohnheim begrüßt die Maßnahme in 
Montclair: „Es ist völlig unverständlich: Der Mensch 
setzt sich der Gefahr wissentlich aus, wir lassen 
unsere natürlichen Instinkte komplett versagen.“

Personen mit Hörhilfen sollen ebenso wenig 
belangt werden wie Menschen, die einen Notruf 

absetzen oder als Ersthelfer am Unfallort sind. 
Unterstützung bekommt die Gemeinde von den 
eigenen Einwohnern. „Sie laufen umher, schauen 
dabei aber nur auf ihr Smartphone – und achten 
einfach nicht mehr auf heranfahrende Autos“, 
weiß die Anwohnerin einer Schule zu berich-
ten. Bei der Benutzung von Smartphones durch 
Fußgänger und Radfahrer wird nicht nur das 
eingeschränkte Sichtfeld zum Risiko. „Kopfhörer 
nehmen zusätzlich die Fähigkeit, herannahende 
Fahrzeuge, auch Rettungsfahrzeuge, akustisch 
wahrzunehmen“, sagt ÖAMTC-Expertin Seiden-
berger.

Unvernunft in allen Altersgruppen
Die Bestrafungsaktion kommt nicht von un-
gefähr: Im knapp 50 Kilometer entfernten Los 
Angeles stieg die Zahl der im Straßenverkehr ge-
töteten Fußgänger 2017 um 17 Prozent binnen 
Jahresfrist und um 82 Prozent gegenüber 2015. 
Die Stadt hatte 2016 die Initiative „Vision Zero“ 
eingeführt, die darauf abzielt, Verkehrsteilnehmer 
im sicheren Miteinander zu schulen. 2025 soll die 
Zahl der im Straßenverkehr Getöteten auf null 
fallen. Bürgermeister Eric Garcetti appellierte ob 
der unlängst erschienenen Statistiken abermals 
an Fußgänger und Fahrradfahrer, aufmerksam zu 
sein, sich an Verkehrsregeln zu halten und den 
Blick von Handys abzuwenden.

Präventiv können Vorträge in Kindergärten und 
Schulen gehalten werden, die bereits junge 
Fußgänger und Radfahrer dazu bringen, das 
Handy bei der Teilnahme am Straßenverkehr 
nicht zu nutzen. Doch es sind nicht nur Heran-
wachsende, die sich falsch verhalten: „Letztlich 
erfüllen Erwachsene eine Vorbildfunktion“, fügt 
Seidenberger an. „Hier gilt es, den Kindern ein 
gutes Vorbild zu sein und mit gutem Beispiel vo- 
ranzugehen.“ Mohnheim geht noch einen Schritt 
weiter und bringt auch Sperren für Smartphones 
ins Spiel: „Politik und Industrie müssen hier an 
einem Strang ziehen. Ansonsten ist es in der 
Theorie schön, der Mensch macht aber trotzdem 
weiter wie zuvor.“

Quelle: pressetext.com
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