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logie, um jetzt gute Ent-
scheidungen zu treffen

AIRLINES
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Corona-Krise hat auch uns fest im Griff, aber keine Sorge: 
Wir sind gut aufgestellt beim BDAE. Unsere Kunden genießen 
weiterhin Versicherungsschutz im Ausland und wir haben 
nach wie vor hochwertige Auslandskrankenversicherungen 
im Angebot. Was Sie in Sachen Versicherungsschutz in dieser 
denkwürdigen Zeit wissen sollten, haben wir in einem Beitrag 
auf der Seite 3 für Sie zusammengefasst.

Was die gegenwärtige Pandemie für die Tourismusbranche 
bedeutet, erfahren Sie zum einen im Interview mit Norbert Fie-
big, dem Präsidenten des Verbands Deutscher Reisewirtschaft 
(Seite 6) und in Beiträgen auf den Seiten 13 und 14.

Die Krise setzt den meisten Menschen auch psychisch zu. Wie 
Sie weiterhin optimistisch und mental gesund bleiben, lesen 
Sie in einem Fachbeitrag auf der Seite 21. Dazu passt auch 
unser Artikel über die glücklichsten Nationen der Welt, in dem 
wir erläutern, warum die skandinavischen Staaten seit vielen 
Jahren die Rangliste anführen (Seite 25).

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

Herzlichst, Ihr Philipp Belau  
(Geschäftsführer der BDAE Gruppe)
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 INTERN

Eine Reisekrankenversicherung 
gilt im Ausland als unabdingbar, 
um im Notfall ausreichend und 

bezahlbar versorgt zu werden. Aber: 
Viele Versicherer haben in ihren Ver-
tragsbedingungen festgelegt, dass ihre 
Versicherungsleistungen ausdrücklich 
nicht gelten, wenn die Gesundheitsge-
fährdung durch eine Pandemie erfolgt. 
Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat die aktuelle Ausbreitung 
des Coronavirus als eben eine solche 
Pandemie klassifiziert.

Den in großer Zahl betroffenen Reisen-
den und Expats wird dies nun immer 
klarer. Sowohl Klarstellungen der Ver-
sicherer wie auch die Berichterstattung 
darüber nehmen zu. Neben der eigent-
lichen Sorge um eine Ansteckung stellen 
sich Reisende derzeit die Frage: Was 
leistet meine Auslandskrankenversiche-
rung in Bezug auf Corona und Covid-19?

Versicherungsschutz für Covid-19 
trotz Pandemie-Status beim 
BDAE gewährleistet

„Die BDAE Gruppe hält auch im Co-
rona-Fall ihren Leistungskatalog ein“, 
versichert Philipp Belau, Geschäfts-
führer der auf Auslandsversicherun-
gen spezialisierten BDAE Gruppe und 
stellt klar, medizinisch notwendige 
Behandlungen, Untersuchungen 
sowie Medikamente im Rahmen einer 
Covid-19-Erkrankung seien selbst-
verständlich gedeckt. „Dies schließt 
natürlich den ärztlich verordneten 
Corona-Test ein.“

Verordnete Quarantäne-Maßnahmen 
im Ausland setzt die BDAE Gruppe bei 
ihren Auslandskrankenversicherungen 
mit stationären Aufenthalten gleich. 
Und sie übernimmt in gleichem Maße 
die Kosten.

Inzwischen sind aber auch viele BDAE-
Versicherte ins Ausland zurückgekehrt 
und fragen sich, ob sie dort auch dann 
weiter versichert sind, wenn das Land 
noch immer als ein Risikogebiet einge-

BDAE bietet Versicherten auch in 
Corona-Krise Sicherheit im Ausland
Das Coronavirus dominiert den Alltag der Menschen auf dem gesamten Globus. Wer 
sich im Ausland aufhält, fragt sich derzeit, wie es um die Gesundheitsversorgung 
steht. Vor allem durch die Einstufung des Corona-Ausbruchs als Pandemie sehen sich 
einige Reiseversicherer nun nicht mehr in der Leistungspflicht für den Corona-Fall.

© famveldman, AdobeStock

Philipp Belau, Geschäftsführer BDAE
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stuft ist. „Die Versicherungsbedingungen 
gelten weitestgehend unabhängig von 
den Reisewarnungen des Auswärtigen 
Amtes. Insbesondere unseren Kunden, 
die ihren Lebensmittelpunkt im Ausland 
haben, verwehren wir nicht, in ihr Auf-
enthaltsland zurückzukehren. Demzu-
folge sind die im Versicherungsvertrag 
festgelegten Leistungen versichert“, 
erklärt BDAE-Geschäftsführer Belau.

„Die BDAE Gruppe hält 
auch im Corona-Fall ihren 
Leistungskatalog ein“

Kein genereller Anspruch auf 
Rückflug ins Heimatland bei 
Covid-19-Infizierung

Wer aufgrund der Corona-Epidemie 
sein derzeitiges Aufenthaltsland ver-
lassen möchte, hat jedoch nicht auto-
matisch Anspruch auf einen Rücktrans-
port ins Heimatland – auch dann nicht, 
wenn er an Covid-19 erkrankt ist.

„Gemäß unserer Versicherungsbedin-
gungen sind medizinisch notwendige 
Rücktransporte in das Land versi-
chert, in dem die versicherte Person 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder 
Wohnsitz hat. Ein Rücktransport nach 
Deutschland ist somit nicht pauschal 
im Versicherungsschutz eingeschlos-
sen“, weiß Larissa Stuhlmacher, 
Assistenz der BDAE-Geschäftsführung 
und verantwortlich für die Produkt-
entwicklung.

„Sollten Sie sich aber in einem Land 
aufhalten, in dem bei einer Covid-
19-Infizierung eine ausreichende 
medizinische Versorgung nicht ge-
währleistet ist, so ist der Transport zu 
einem nächsterreichbaren Kranken-
haus versichert, in dem die medizi-
nische Versorgung sichergestellt ist“, 
ergänzt Stuhlmacher.

Versicherte, die derzeit nicht mehr 
nach Deutschland ausreisen können, 
sollten sich an das Auswärtige Amt 
wenden. Dieses weist Deutsche im 
Ausland mittlerweile verstärkt auf ihre 
Krisenvorsorge-Datenbank „Elefand“ 
hin. Deutsche, die im Ausland leben, 
können sich hier eintragen, was im 
Notfall die unverzügliche Kontaktauf-

nahme erleichtert. Gleichzeitig infor-
miert die Behörde, dass das System 
zurzeit ausgelastet sein könne.

Die BDAE Gruppe hat für ihre Versicher-
ten auf der Webseite FAQs zum Thema 
Coronavirus erstellt, die regelmäßig 
aktualisiert werden. Diese können hier 
eingesehen werden: www.bdae.com/
service/faqs-zum-coronavirus 

INTERN

BDAE auch 2020 wieder bester Spezialversicherer

Der BDAE ist auch 2020 wieder vom 
F.A.Z.-Institut zum besten Spezialver-
sicherer gekürt worden. Gemeinsam 
mit dem IMWF Institut für Manage-
ment- und Wirtschaftsforschung und 
unter wissenschaftlicher Begleitung 
der International School of Manage-
ment (ISM) ermittelte das Institut 
unter rund 2.000 deutschen Unter-
nehmen den besten Spezialversiche-
rer. Dabei handelt es sich um eine 
von mehreren Kategorien, in der die 
jeweils besten Branchenvertreter ge-
kürt wurden. Insgesamt wurden 211 
Unternehmen ausgezeichnet.

Bei der Bewertung wurden vier Be-
reiche genauer untersucht: Beratung, 
Kundenzufriedenheit, Qualität und 
Service. Als Grundlage für die Daten-
erhebung wandten die Studienbe-
treiber im Untersuchungszeitraum 
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 
2019 das sogenannte Social Listening 
an. Dabei werden etwa 438 Millionen 
Online-Quellen untersucht - darunter 
sämtliche Social-Media-Kanäle, 154 
Millionen Blogs, sechs Millionen Fo-
ren, vier Millionen Nachrichtenseiten 
und 53 Millionen Webseiten sowie 
eine Million Pressemitteilungen im 

deutschsprachigen Raum. In einem 
zweiten Schritt wird mit Verfahren 
von künstlicher Intelligenz untersucht, 
welches branchenspezifische Unter-
nehmen wie oft in welchem Kontext 
erwähnt wird und welche Tonalität 
(positiv, neutral, negativ) die Beiträge 
aufweisen.

Auszeichnung im 25. Jahr 
des BDAE-Bestehens

Im Bereich der Spezialversicherer ist 
der BDAE positiver aufgefallen als 
andere Marktteilnehmer derselben 
Kategorie und sicherte sich somit 
Platz Eins im Ranking. Nun darf die 
Gruppe für das ganze Jahr 2020 das 
F.A.Z.-Siegel mit der entsprechenden 
Auszeichnung führen.

„Die Auszeichnung kommt passend 
zu unserem 25-jährigen Bestehen 
und zementiert unseren Experten-
status einmal mehr“, kommentiert 
Philipp Belau, Geschäftsführer BDAE 
Gruppe, die Auszeichnung. „Wir haben 
diese Ehrung unseren Mitarbeitern zu 
verdanken, die mit ihrem speziellen 
Know-how zum Leben und Arbeiten 

im Ausland immer das Bestmögliche 
für unsere Kunden wollen.“

Die BDAE Gruppe wurde im Jahr 1995 
zunächst als Verein Bund der Aus-
lands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V. 
gegründet und vereint als Gruppe 
nun mehrere Gesellschaften unter 
einem Dach – von der Versicherungs-
beratung über die Administration von 
Versicherungen bis hin zur Schadenre-
gulierung und Entsendeberatung von 
Unternehmen.

Larissa Stuhlmacher, Produktentwicklung BDAE

https://www.bdae.com/service/faqs-zum-coronavirus
https://www.bdae.com/service/faqs-zum-coronavirus
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INTERN

Neue Videos der Auslandsexperten 
zu Impat-Management und zur 
neuen Entsenderichtlinie

In der BDAE-Youtube-Reihe „Die Aus-
landsexperten“ gibt es wieder zwei 
neue Videos. Ein Video im Interview-

Format mit Omer Dotou von der BDAE 
Consult erläutert, was genau es mit der 
neuen Entsenderichtlinie auf sich hat. 
Zum Hintergrund: Im Sommer 2018 hat 
die Europäische Kommission die re-
formierte Entsenderichtlinie (96/71/EG) 
veröffentlicht. Die EU-Staaten haben 
nun bis zum 30. Juli 2020 Zeit, diese in 
nationales Recht umzuwandeln.

Unter dem Titel „gleicher Lohn für glei-
che Arbeit“ ist die Reform der Entsende-
richtlinie bereits seit einiger Zeit Thema 
bei international tätigen Unternehmen. 
Sie hat Auswirkungen auf rund 2,3 
Millionen in Europa entsandte Arbeit-
nehmer. Allein deutsche Unternehmen 
entsenden jährlich mehr als eine viertel 
Million Angestellte in ein anderes EU-
Land. Fast noch einmal doppelt so viele 

(konkret: 440.065) europäische Arbeit-
nehmer werden jährlich nach Deutsch-
land entsandt.

So sinnvoll die Reform auch ist – für 
HR-Fachkräfte bedeutet sie vor allem 
zunächst Mehrarbeit. Auch sorgt sie für 
Verunsicherung hinsichtlich der damit 
verbundenen Auswirkungen sowohl für 
die Unternehmen als auch für deren 
entsandte Mitarbeiter. Auslandsexperte 
Dotou erläutert in diesem Interview, 
was genau sich mit der neuen Entsen-
derichtlinie für Unternehmen ändert, 
die Mitarbeiter im Ausland einsetzen.

Das zweite Video vermittelt detailliertes 
Fachwissen zum Thema „Mitarbeiter 
nach Deutschland entsenden“. In den 
letzten Jahren beschäftigen deutsche 
Unternehmen immer mehr ausländi-
sche Fachkräfte. Grund ist der stetig 
größer werdende Personalmangel. 

Der Einsatz von einem ausländischen 
Mitarbeiter kann entweder im Rahmen 
einer Festanstellung oder einer Ent-
sendung nach Deutschland erfolgen. 
Was dabei zu beachten ist, zeigt dieses 
Video am Beispiel eines indischen 
Programmierers, der im Rahmen des 
Impat-Managements in ein deutsches 
Unternehmen entsandt wird.

Erläutert wird unter anderem, wie die 
Einstrahlung der indischen Sozialver-
sicherungspflicht funktioniert, was 
das Territorialprinzip bedeutet, was in 
Sachen Steuerrecht zu beachten ist und 
welche wesentlichen Regelungen im 
Aufenthaltsrecht zu beachten sind.

Interessierte können den Videokanal der 
BDAE Gruppe hier abonnieren und wer-
den automatisch über neue Beiträge 
des Unternehmens auf dem Laufenden 
gehalten.

https://www.bdae.com/die-auslandsexperten
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten
https://youtu.be/e-51iA3cm4Q
https://youtu.be/e-51iA3cm4Q
https://youtu.be/fVSjXm2Mubs
https://youtu.be/fVSjXm2Mubs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOcTZ5Fbm_RPCAA8d-9kc_xt7qGpx5ecW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOcTZ5Fbm_RPCAA8d-9kc_xt7qGpx5ecW
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Wie dramatisch ist die Situation 
für die Reisewirtschaft aktuell?

Fiebig: Die Situation ist für die Reise-
wirtschaft ausgesprochen schwierig und 
teilweise sogar existenzgefährdend. Wir 
stehen vor riesigen Herausforderungen, 
die es in Solidarität und mit umfassender 
staatlicher Unterstützung zu meistern gilt. 
Spätestens mit der heutigen weltweiten 
Reisewarnung durch das Auswärtige Amt 
ist der gesamte touristische Reiseverkehr 
zum Erliegen gekommen. Viele Reiseveran-
stalter haben daher auch bereits alle Rei-
sen für die nächste Zeit abgesagt. Außer-
dem müssen mehrere Tausend Urlauber 
gerade aus ihren Urlaubsorten nach Hause 
geholt werden. Da sind wir als Verband zu-
sammen mit den Reiseveranstaltern, den 
Fluggesellschaften und dem Auswärtigen 
Amt aktuell in der Organisation. Das zeigt, 
dass wir es mit einer bisher nie dagewese-
nen Krisensituation zu tun haben.

Was sind Ihre Forderungen 
an die Bundespolitik?

Fiebig: Stand heute sind Reisen ins 
Ausland – und inzwischen ja auch im In-
land – nicht mehr möglich. Das ist eine 
Situation, die weder Reisebüros noch 
Reiseveranstalter verschuldet haben 
oder mit eigenen unternehmerischen 
Entscheidungen beeinflussen können. 
Daher ist es notwendig, dass die Politik 
– über die bereits getroffenen wirt-
schaftlichen Hilfsmaßnahmen wie die 
Erleichterungen bei Kurzarbeitergeld 
und KfW-Krediten, die wir im Übrigen 
sehr begrüßen – weitere flankierende 
Unterstützung für die Reisewirtschaft 
bereitstellt. Für den Erfolg dieser für die 
Sicherung der touristischen Infrastruk-
tur unumgänglichen Maßnahmen ist 
der Faktor Zeit ganz entscheidend. Die 
Weichen hierfür müssen diese Woche 
gestellt werden.

Was fordern Sie konkret?

Fiebig: Durch die weltweite Reisewarnung 
wird die Stornierung von Reisen erzwun-
gen. Wir fordern die Bundesregierung ganz 
konkret auf, die hierdurch bei Reisebüros 
und Reiseveranstaltern entstehenden 
Aufwendungen im Rahmen einer Beihilfe 
auszugleichen. Dies ist zwingend notwendig, 
weil die für die umfassende Stornierung er-
forderliche Liquidität bei Reiseveranstaltern 
und Reisebüros vielfach nicht vorhanden ist.

„Die Reisewirtschaft be-
nötigt Beihilfe vom Bund“

Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Rege-
lungen des bestehenden Reiserechts für 

Die weltweiten politischen Entscheidungen der Regierungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie schränken das öffentliche Leben und das Reisen stark ein – mit 
entsprechenden wirtschaftlichen Folgen auch für die Reisewirtschaft. Was das 
genau für die Branche und für Reisende bedeutet, hat erläutert Norbert Fiebig, 
Präsident des Verbands Deutsche Reisewirtschaft (DRV) im Interview.

INTERVIEW

Norbert Fiebig

„Jede Krise ist irgendwann auch 
wieder vorbei“



7 April 2020

INTERVIEW

eine solche Situation nicht ausgelegt sind. 
Daher ist die Hilfe der Politik unerlässlich.

Wenn die Politik nicht zahlt – müssen 
die Verbraucher dann auf die Rück-
zahlungen verzichten?

Fiebig: Nein. Ganz klar – nein. Aber 
die aktuell einzige Alternative zu den 
von der Reisebranche eingeforderten 
Beihilfen ist, dass die Kunden einstwei-
len auf die Barauszahlung der bereits 
entrichteten Reisepreise verzichten und 
stattdessen eine Reisegutschrift des 
Veranstalters erhalten. Diese kann dann 
zu einem späteren Zeitpunkt – wenn sich 
die Situation wieder normalisiert hat – in 
dem jeweiligen Reisebüro eingelöst wer-
den. In einigen europäischen Ländern, 
wie zum Beispiel den Niederlanden, 
Frankreich und Italien, ist bereits der 
rechtliche Weg hierfür freigemacht. Dies 
fordern wir alternativ für Deutschland 
ebenfalls ein. Und darüber hinaus zum 
Schutz der Verbraucher mit einer staat-
lichen Garantie für die Reisegutschriften.

„Die Lage wird sich irgend -
wann normalisieren“

Welche Maßnahmen trifft die deut-
sche Reisewirtschaft, um der Bran-
che zu helfen?

Fiebig: Wir haben eine Kampagne ins 
Leben gerufen, die Reisende dazu aufruft, 
ihre schon gebuchten Reisen nicht zu stor-
nieren, sondern aufzuschieben. Die Idee 
hinter der Solidaritätsaktion: Wenn Reisen 

in Absprache mit dem Reisebüro, Reise-
veranstalter oder Gastgeber nicht gecan-
celt, sondern auf einen späteren Termin 
verlegt werden, bleibt die jetzt dringend 
benötigte Liquidität in den Unternehmen.

Die aktuelle Krise ist beispiellos für die 
Reisewirtschaft. Aber jede Krise ist ir-
gendwann auch wieder vorbei. Und die 
Lust auf Urlaub wird sicherlich ungebro-
chen sein. Dann müssen wir die Reise-
wirtschaft kickstarten. Dabei können all 
jene helfen, die ihren Urlaub jetzt nicht 
absagen, sondern verschieben.

Wir stecken mitten in einer der größ-
ten Krisen, die der Deutschlandtou-
rismus jemals zu bewältigen hatte. 
Unser gemeinsames Ziel muss es sein, 
Insolvenzen und Kündigungen von Be-
schäftigten zu vermeiden. Wenn Gäste 
und Gastgeber solidarisch sind, wenn 

jetzt alle mithelfen, können wir die Krise 
meistern – und sicherstellen, dass das 
Reiseland Deutschland in seiner großen 
Vielfalt an Angeboten attraktiv bleibt.

Glauben Sie, dass die Menschen in 
diesem Jahr noch in den Urlaub fah-
ren können und wollen?

Fiebig: Diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt 
zu beantworten, ist wirklich schwierig, 
zumal gerade im Minutentakt neue Nach-
richten mit neuen Maßnahmen verkündet 
werden. Dennoch schaue ich positiv in 
die Zukunft. Die Lage wird sich definitiv 
irgendwann normalisieren – die Frage ist 
derzeit nur wann. Dann werden die Men-
schen auch wieder reisen, denn ihr Urlaub 
ist ihnen sehr wichtig, das hat auch die 
Vergangenheit gezeigt. Daher gehe ich fest 
davon aus, dass wir auch in diesem Jahr 
noch in den Urlaub fahren werden. 

Was die Reisewirtschaft tut 

Die Umsatzausfälle allein für die 
deutschen Reiseveranstalter werden 
bis Ende April 2020 voraussichtlich 4,8 
Milliarden Euro betragen. Zahlreiche 
Reiseveranstalter haben aktuell die 
Stornierungs- und Umbuchungsbedin-
gungen für neue Buchungen gelockert, 
um Reisenden eine zusätzliche Sicher-
heit zu geben, denn niemand kann 
heute mit Sicherheit sagen, wie sich 
die Situation rund um das Coronavirus 
weiter entwickeln wird. Grundsätzlich 
haben die Sicherheit und Gesundheit 
der Gäste oberste Priorität. Hier sind 
Reisende, die eine Pauschalreise ge-
bucht haben, im Vorteil, denn der Reise-
veranstalter kümmert sich. Bei selbst-
organisierten Reisen müssen sich die 

Gäste selber kümmern – zum Beispiel 
um Flugumbuchung und die Absage 
des Hotels – und sie müssen auch die 
Kosten hierfür selber tragen.

Reisebüros, Reiseveranstalter, Gastge-
ber und auch alle Dienstleister rund um 
die Tourismusbranche sind eingeladen, 
in den sozialen Medien das Kampag-
nenhashtag #verschiebdeinereise 
zu verwenden. Der DRV stellt zudem 
kostenfrei fünf Kampagnenmotive be-
reit, die auf unterschiedliche Arten des 
Reisens abstellen. Die vier Motive sind 
auf der Webseite des DRV unter drv.de/
verschieb-deine-reise kostenlos abruf-
bar. Sie sind in Größe und Abmessung 
jeweils optimiert für Posts auf Face-
book, Instagram und Twitter. Die Grafik 
zeigt jeweils ein Kalenderblatt, auf das 

ein Auto, Bus, Schiff oder Flugzeug 
schwungvoll zusteuert.

Wer auf seinem Social-Media-Kanal eine 
noch persönlichere Ansprache bevor-
zugt, kann das Kampagnenhashtag #ver-
schiebdeinereise auf einen Blatt Papier 
schreiben und damit ein Selfie posten.
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COVID-19 bedroht den internationalen Tourismus
Geschätzter Umsatz auf dem Markt für Reisen & Tourismus (in Mrd. US-Dollar)
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2018 hatte die Europäi-
sche Union (EU) die 
Expertengruppe 

„Renten“ ins Leben gerufen. Zu dieser 
gehörten Vertreter aus Wissenschaft 
und Altersvorsorgeeinrichtungen, der 
Sozialpartner und der Europäischen 
Auf sichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen (EIOPA) an. Aufgabe der Gruppe 
war, die Situa tion der betrieblichen und 
privaten Altersvorsorge in den Mitglieds-
staaten zu untersuchen und Hand-
lungsempfehlungen für die EU und die 
Mitgliedtaaten auszusprechen.

Nun hat die Gruppe ihren Abschluss-
bericht veröffentlicht und Handlungs-
empfehlungen abgegeben. Darin stellen 
die Sachverständigen im Wesentlichen 
fest, dass es keine Lösung gebe, die 
für alle Mitgliedstaaten passt. Vor 
diesem Hintergrund empfehlen sie den 
Mitgliedstaaten, bei der Reform ihrer 
Rentensysteme für die entsprechenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
sorgen und einen langfristigen ganz-
heitlichen Ansatz bei der Entwicklung 
von Mehrsäulen-Systemen zu verfolgen.

Die Mitgliedstaaten sollen finanzielle 
und gesetzliche Anreize bieten, damit 
die Sozialpartner – also Arbeitgeber und 
Gewerkschaften – gemeinschaftliche 
Altersvorsorge-Optionen einrichten, 
die eine Risikoverteilung zwischen den 
Mitgliedern gewährleisten. Diese sollen 
zudem die jeweiligen Kompetenzen der 
Sozialpartner und der unterstützenden 
Unternehmen respektieren.

Rentenpunkte für Kindererzie-
hungs- und Pflegezeiten

Im Rahmen der betrieblichen Alters-
vorsorge sollen künftig – ähnlich wie in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
Deutschlands – Rentenpunkte anerkannt 
werden für Kindererziehungs- und sons-
tige Pflegezeiten. Neben der Sicherung 
der Rentenansprüche solle dies „als An-
reiz dienen, dass Kindererziehung und 
Pflege gleich zwischen Männern und 
Frauen aufgeteilt wird“, heißt es.

Weiter empfehlen die Experten den 
Mitgliedstaaten, in der Spar- und in der 

Auszahlungsphase für die Altersvor-
sorge steuerliche und/oder finanzielle 
Anreize für Zusatzrenten anzubieten, 
die bestimmte Mindestqualitätsanfor-
derungen erfüllen. Diese Anreize sollen 
die Verschiedenartigkeit der Rentenar-
ten und die damit verbundene Sozialpo-
litik eines Mitgliedstaats widerspiegeln.

Ferner sollen die EU, die Mitglied-
staaten und die Sozialpartner kosten-
günstige Instrumente und Methoden 
entwickeln, um die Anfälligkeit europäi-
scher Rentenversicherer für langfristige 
ökologische und soziale Nachhaltig-
keitsrisiken zu bewerten.

Um alle künftigen Maßnahmen zu ko-
ordinieren, soll die EU ein Forum für den 
Austausch von Sozialpartnern, Renten-
versicherern, Vertretungen der Versi-
cherten, unabhängigen Sachverständi-
gen und EU-Rentenbehörden einrichten.

Der vollständige Expertenbericht zum 
einheitlichen EU-Rentensystem kann hier 
als PDF in englischer Sprache herunterge-
laden werden. 

Es wird vorerst kein einheitliches Rentensystem in der Europäischen Union geben. 
Der Grund: Die nationalen Rentensysteme sind einfach zu unterschiedlich. Dies be-
trifft insbesondere die Finanzierungsmodelle für die private und betriebliche Alters-
vorsorge sowie die Wechselbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Das berichtet das Portal ihre-vorsorge von der Deutschen Rentenversicherung.

RECHTLICHES

Kein einheitliches Rentensystem 
in Europa umsetzbar
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https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eiopa_de
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=38547
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=38547
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=38547
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Arbeitsleben in Island dauert am 
längsten

Nicht nur das Rentensystem ist uneinheit-
lich, sondern auch die durchschnittliche 
Arbeitsdauer eines EU-Bürgers und somit 
auch die Dauer des Ruhestandes. Wer 
2018 in Deutschland ins arbeitsfähige 
Alter von 15 Jahren kam, muss ab diesem 
Zeitpunkt im Schnitt noch 38,7 Jahre 
arbeiten, bevor er oder sie in Rente gehen 
kann. Damit ist Deutschland im europäi-
schen Vergleich nicht Spitzenreiter, liegt 
aber über dem Schnitt der 28 EU-Mitglied-
staaten von 36,2 Jahren Lebensarbeitszeit 
– 3,3 Jahre länger als noch im Jahr 2002.

Am längsten müssen die Isländer arbei-
ten: 46,3 Jahre Arbeitsleben hat ein heu-
te 15-Jähriger oder eine 15-Jährige dort 
vor sich, bevor er oder sie die Rente 
genießen kann. Das kürzeste Arbeitsle-
ben haben Italienerinnen und Italiener 
mit im Schnitt 31,6 Jahren. 

Entwurf für neues britisches Einwanderungsrecht 
sieht Punktesystem vor

Die britische Regierung hat Pläne für 
ein neues Einwanderungsrecht ab 
Januar 2021 vorgestellt. Vorbild ist das 
australische Punktesystem. Besonders 
wichtig hierbei: Zukünftig wird es keine 
Unterscheidungen mehr zwischen EU 
und Nicht-EU-Staatsangehörigen geben, 
berichtet Germany Trade & Invest (GTAI).

Einwanderungsrecht an 
Punktesystem gekoppelt

Stattdessen soll es für Fachkräfte 
Punktzahlen für die Erfüllung gewisser 
Anforderungen geben – mindestens 70 
Punkte sind nötig. Ein Jobangebot eines 
anerkannten Arbeitgebers wird zum 
Beispiel mit 20 Punkten bewertet. Wenn 
dieses Angebot den Qualifikationen 
des Arbeitnehmers entspricht, bringt 
dies weitere 20 Punkte ein. Englische 
Sprachkenntnisse belohnt das System 
mit zehn Punkten, ein Gehalt in Höhe 
von mindestens 25.600 Britischen Pfund 
(entspricht circa 27.726 Euro) pro Jahr 
mit weiteren 20 Punkten. Bezüglich des 
Verfahrens plant die britische Regierung 
die Einführung gebührenpflichtiger Visa 
für Arbeits- oder Studienzwecke.

Wichtig: für die vorübergehende Einreise, 
zum Beispiel für Geschäftsreisen, werden 
andere Regelungen gelten. Hier wird es 
vor allem auf die Vereinbarungen ankom-
men, die bis zum Ende der Übergangspha-
se in einem Abkommen zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich getroffen 

werden, oder im Bedarfsfall, falls es keine 
Einigung auf ein Abkommen geben sollte, 
auch auf unilaterale Regelungen.

Immer mehr Briten 
wollen auswandern

Während Großbritannien die Einwande-
rung regelt, wollen immer mehr Staats-
bürger auswandern. Fast 17.000 Briten 
haben laut Statistischem Bundesamt seit 
2016 die deutsche Staatsbürgerschaft 
angenommen. In den Jahren davor war 
die Zahl der Einbürgerungen jeweils nur 
dreistellig gewesen. Nicht nur die Briten 
auf dem Festland sind beunruhigt, was 
ihre Zukunft angeht. Auch unter den 
über 100.000 Deutschen im Vereinigten 
Königreich steigt die Zahl derjenigen, 
die sich um einen neuen Pass bemühen. 
Laut dem Office for National Statistics 
haben seit dem zweiten Quartal 2016 
fast 11.000 Bundesbürger einen Einbür-
gerungsantrag gestellt.

Diese zollrechtlichen 
Auswirkungen hat der Brexit

Wie die Zollverwaltung informiert, än-
dert sich innerhalb der Übergangsfrist 
bis zum 31. Dezember 2020 aus zoll-
rechtlicher Sicht nichts. Für den Waren-
verkehr mit Großbritannien bedeutet 
der Brexit, dass mit dem Ende dieser 
Frist Zollformalitäten zu beachten sein 
werden. Der Umfang wird sich dabei 

nach einem möglichen Freihandelsab-
kommen richten.

Hierbei wird im Weiteren zwischen dem 
Einfuhr-, Ausfuhr- und Wiederausfuhr- 
sowie dem Versandverfahren unter-
schieden. Weitere Informationen hat 
die Zollverwaltung auf ihrer Internetseite 
veröffentlicht.

Quellen: GTAI, IHK Köln
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So lange dauert ein Arbeitsleben
Geschätzte Lebensarbeitszeit einer 15-Jährigen Person 2018 (in Jahren)
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Achtung Zoll: Tiere sind keine Souvenire
Jedes Jahr beschlagnahmt der Zoll 
an deutschen Flughäfen zahlreiche 
Mitbringsel, die unter das Artenschutz-
übereinkommen fallen. Während die 
„bewussten“ Straftäter, also Händler, 
die zum Beispiel Elfenbein nach Europa 
importieren, nur einen kleinen Teil der 
Straftäter ausmachen, sind es oft un-
wissende Touristen, die die hohen Geld-
strafen für die Einfuhr von geschützten 
Arten bezahlen müssen.

Denn obwohl man etwa ein Tierskelett 
in Afrika öffentlich auf einem Markt 
erstanden hat, kann es dennoch sein, 
dass dieses unter die Regelungen des 
Artenschutzes fällt und demnach in 
Deutschland eine hohe Geldbuße fällig 
wird. Dass der Tourist die illegalen Sou-
venire am Zoll abgeben muss, versteht 
sich von selbst. Auch Gegenstände, die 
augenscheinlich nichts mit dem Aus-
sterben oder der Quälerei von Tieren zu 
tun haben, können dem Reisenden zum 
Verhängnis werden: Für die Gewinnung 
von Kleidungsstücken aus Shahtoosh-
Wolle beispielsweise müssen Antilopen 
nicht geschoren, sondern geschlachtet 
werden.

Vor dem Kauf informieren

Während vielen Deutschen bekannt ist, 
dass etwa das heimische „Edelweiß“ 
unter Naturschutz steht, sieht das bei 
Pflanzen oder Tieren im Ausland schon 
ganz anders aus. Manches darf ein-
geführt werden, wenn man den legalen 
Erwerb beweisen kann. Um Bußgel-
dern und einer möglichen Anzeige zu 
entgehen, sollten sich Urlauber immer 
zuerst erkundigen, ob das Mitbringsel 
ihrer Wahl nicht gegen den Artenschutz 
verstößt.

Nach und nach baut Donald Trump 
die Errungenschaften der vergange-
nen Jahre für menschliche Solidarität 
und Umweltschutz ab. So auch bei der 
heimischen Tierwelt: Ein historisches 
Artenschutzgesetz aus dem Jahr 1973 
wird es in seiner bisherigen Form bald 
nicht mehr geben. Die Änderungen des 
Gesetzes durch Trumps Regierung stel-
len bedrohte und gefährdete Arten nicht 
mehr gleichermaßen unter einen Schutz-
status. Zudem werden Formulierungen 
gestrichen, nach denen wirtschaftliche 
Aspekte bei der Einstufung einer Tierart 
als bedroht keine Rolle spielen sollen.

Wie die Statista-Grafik aus dem Jahr 
2018 zeigt, steht bereits heute eine 
Vielzahl an Tierarten auf der Roten 
Liste. Weltweit waren von 69.537 Wir-

beltierarten 8.443 Arten vom Ausster-
ben bedroht. Bedrohte Insektenarten, 
Weichtiere und Korallen kommen noch 
einmal hinzu. Es ist davon auszuge-
hen, das aktuelle Zahlen noch deutlich 
höher liegen.

USA ändert Gesetz 

In den USA sind durch die Gesetzesände-
rung nun unter anderem Grizzlybären, 
Alligatoren und der Weißkopfseeadler 
– das Wappentier der Vereinigten Staa-
ten – gefährdet. Tierschützer weltweit 
reagierten auf die Nachricht entsetzt.

Auch hierzulande gibt es zahlreiche be-
drohte Tierarten. Laut BUND gibt es etwa 
70.000 verschiedene Tiere, Pflanzen und 
Mikroorganismen in Deutschland, von 
denen rund 7.000 Arten als gefährdet gel-
ten oder sogar vom Aussterben bedroht 
sind. Aber es gibt auch positive Entwick-
lungen: Durch Naturschutzmaßnahmen 
haben sich die Bestände zahlreicher Ar-
ten, darunter beispielsweise Wölfe, Biber 
oder Fischotter, deutlich erholt.

Quellen: ARAG – Rechtstipps und Gerichtsurteile, Statista

© andrewburgess AdobeStock

Jede achte Tierart ist bedroht
Anzahl der vom Aussterben bedrohten Wirbeltierarten weltweit nach der Roten Liste 2018
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Taiwan ist als fünftwichtigster Handelspartner direkt nach Hongkong bei der deutschen Wirt-
schaft ebenso beliebt wie bei den Expats. In der aktuellen Expat-Insider-Studie des Netzwer-
kes InterNations steht Taiwan an zweiter Stelle der beliebtesten Länder von Expats weltweit.

In Sachen Lebensqualität belegt der 
zu China gehörende Inselstaat seit 
2016 den Spitzenplatz. Mehr als zwei 

Drittel aller Expats, die in Taiwan leben, 
betrachten ihren Arbeitsplatz als sicher. 
77 Prozent sagen, sie fühlen sich in 
Taiwan zu Hause – mehr als in allen 
anderen Expat-Destinationen.

Taiwans Wirtschaft wächst seit gut zehn 
Jahren sehr gut, was sich auch in einem 
kontinuierlich steigenden Bruttoinlands-
produkt (2018 betrug es 613,3 Milliarden 
US-Dollar) sowie einer äußerst niedrigen 
Arbeitslosenquote (3,76 Prozent im Jahr 
2018) widerspiegelt. Allerdings benötigt 
das Land dringend Fachkräfte. Wohl auch, 
um qualifiziertes Personal aus dem Aus-
land anzuwerben, ist am 8. Februar 2018 
das neue Gesetz für Recruitment and Em-
ployment of Foreign Professionals in Kraft 
getreten, das zum Ziel hat, den Zugang 
zum taiwanischen Arbeitsmarkt für aus-
ländische Fachkräfte zu vereinfachen und 
ihre Absicherung sowie Rechte zu stärken.

Für Geschäftsreisen ohne Arbeitstätig-
keit dürfen deutsche Arbeitnehmer bis 
zu 90 Tage ohne Visum einreisen. Für 
Tätigkeiten, die über Geschäftsmee-
tings oder Teilnahmen an Konferenzen 
hinausgehen, wird ebenfalls keine 
Arbeitserlaubnis verlangt, sofern die 
Arbeitsdauer 30 Tage nicht überschrei-
tet. Benötigt ein Arbeitnehmer danach 
eine Arbeitserlaubnis, so kann diese 
nur von einem Unternehmen in Taiwan 
beim Council of Labour Affairs bean-
tragt werden – also beispielsweise von 
einer deutschen Tochtergesellschaft 
vor Ort. 

Tendenz zu mehr Arbeitnehmer-
freundlichkeit

Hat ein Unternehmen noch keine Be-
triebsstätte in Taiwan, kann der Antrag 
auch von einem taiwanischen Kunden 
oder Partnerunternehmen gestellt 
werden und der entsandte Mitarbeiter 

wird dort pro forma als Angestellter 
auf Zeit tätig. Voraussetzung ist, dass 
der Arbeitnehmer beruflich qualifiziert 
ist, in der Regel reicht ein Bachelorab-
schluss oder eine Meisterprüfung aus.

Taiwan war lange ein sehr arbeitge-
berfreundliches Land. Aufgrund des 
zunehmenden Fachkräftemangels und 
der hohen internationalen Nachfrage 
nach Produkten aus Taiwan steigt die 
Bereitschaft von Regierung wie Firmen, 
den Arbeitnehmern mehr Rechte und 
vor allem höhere Löhne und Gehälter 
einzuräumen. Erst 2018 wurde der 
gesetzliche Mindestlohn auf 22.000 
taiwanesische Dollar erhöht (circa 625 
Euro), ebenso wie der Mindeststunden-
lohn von 140 taiwanesischen Dollar 
(circa vier Euro). Der Mindestlohn ist 
auch die Messlatte bei der Berech-
nung der Sozialversicherungsbeiträge. 
Grundsätzlich gibt es ein Lohngefälle 
zwischen Nord und Süd. So ist das 
Lohnniveau in Taipei deutlich höher als 

EXPATRIATES

Mitarbeiterinsatz in Taiwan:

Ausländische Fachkräfte willkommen

© Richie Chan, AdobeStock

Taipei 101, Taipeh, Taiwan
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auf dem Rest der Insel. Allerdings sind 
dort auch Mieten und Lebenshaltungs-
kosten um einiges höher. Dies sollten 
Unternehmen bei der Gehaltsfrage ihrer 
Expats in Taiwan ebenso berücksichtigen 
wie einen möglichen Kaufkraftverlust bei 
Währungsschwankungen.

Im Dezember 2016 wurde in Taiwan die 
Fünf-Tage-Woche eingeführt, mit einem 
festen und einem flexiblen Ruhetag bei 
nicht mehr als acht Stunden pro Tag und 
nicht mehr als 40 Stunden pro Woche. 
Überstunden plus Regelarbeitszeit dür-
fen 12 Stunden am Tag nicht überstei-
gen; im Monat dürfen nicht mehr als 46 
Überstunden anfallen.

Taiwanische Unternehmen gewähren 
häufig nur die gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestsozialleistungen. Aus-
ländische Firmen sind dagegen für 
gewöhnlich etwas großzügiger. So 
finanzieren diese etwa gesundheitsbezo-
gene Zusatzleistungen wie Zuschüsse für 
einen zusätzlichen Versicherungsschutz 
bei Krankenhausaufenthalten. Zudem ist 
es üblich, Unfall- sowie Lebensversiche-
rungen durch den Arbeitgeber bezahlt 
zu bekommen. Des Weiteren gestatten 
insbesondere ausländische Firmen ihren 
Beschäftigten mehr als die gesetzlich vor-
geschriebenen Urlaubstage.

Fortschritt im Gesundheitssystem

Taiwans Sozialversicherungssystem ist 
im Vergleich sowie zu Deutschland sehr 
rudimentär ausgeprägt. Derzeit umfasst 
es lediglich die Kranken- und Berufsun-
fallversicherung. Bei letzterer leistet die 
Versicherung auch nur ausschließlich für 
bestimmte Berufe. Die Krankenversiche-
rung ist obligatorisch für alle Personen 
mit Wohnsitz in Taiwan sowie für alle 
Ausländer, die sich mindestens sechs 

Monat im Land aufhalten oder eine loka-
le Anstellung haben. Weiteren Sozialver-
sicherungsschutz gibt es nicht. Es exis-
tiert allerdings ein Pensionsmodell, das 
Arbeitgeber verpflichtet, sechs Prozent 
des beitragsfähigen Anteils des Lohnes in 
einen Rentenfond einzuzahlen. Mit dem 
neuen Arbeitsgesetz für ausländische 
Fachkräfte gilt das auch für Expats.

Zentrale Säule des Gesundheitssystems 
ist das staatliche NHI-Programm, in dem 
99 Prozent der Bevölkerung krankenver-
sichert sind. Die Beitragsermittlung ist 
etwas kompliziert und basiert auf dem 
Grundlohn, dem Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberbeitragssatz sowie aus der 
Anzahl der Familienangehörigen. Im 
Vergleich zu anderen westlichen Ländern 
sind die Beiträge aber äußerst niedrig. 
So zahlt beispielsweise eine vierköpfige 
Familie rund 75 US-Dollar pro Monat an 
Beiträgen, diese sind sogar steuerlich 
absetzbar. Die NHI bietet weit mehr als 
einen Basisversicherungsschutz, neben 
der Notfallversorgung sind auch Leis-
tungen im zahnmedizinischen Bereich, 
bei Schwangerschaft und Entbindung in-
begriffen ebenso wie der Zugang zur tra-
ditionellen chinesischen Medizin (TCM). 
Nicht inbegriffen im Versicherungsschutz 
sind Leistungen bei Urlaubsreisen ins 
Ausland, Geschlechtsumwandlungen, 
Behandlungen bei Unfruchtbarkeit, Seh-
hilfen und Hilfsmittel (wie zum Beispiel 
ein Rollstuhl oder ein Hörgerät) sowie 
Medikamente für den Drogenentzug.

Darüber hinaus haben Versicherte im 
ganzen Land freie Arzt- und Kranken-
hauswahl. Um in einer Klinik oder beim 
Facharzt behandelt werden zu können, 
genügt es, die Versichertenkarte vorzu-
zeigen. Die Karte erhalten Versicherte 
sobald sie bei der NHI gemeldet worden 
sind. Bei entsandten Arbeitnehmern 
muss der Arbeitgeber die Registrierung 

vornehmen, bei Schülern und Studen-
ten ist die jeweilige Bildungseinrichtung 
zuständig und nicht erwerbstätige 
Angehörige sind in der Regel über den 
Partner beziehungsweise den erwerbs-
tätigen Elternteil mitversichert. Für die 
Einreise von Ausländern verlangt Taiwan 
übrigens eine Gesundheitsuntersuchung 
inklusive HIV-Test.

Vertragsloses Ausland

Da Taiwans Sozialversicherungssystem 
einem Vergleich mit dem deutschen nicht 
standhalten kann, gibt es auch kein Sozial-
versicherungsabkommen. Taiwan gehört 
somit aus sozialversicherungsrechtlicher 
Sicht zu den sogenannten vertragslosen 
Ländern. Für Unternehmen bedeutet 
dies, dass sie in jedem Fall dafür Sorge 
tragen müssen, dass ihre Mitarbeiter 
einen alternativen Sozialversicherungs-
schutz erhalten, sofern sie nicht im 
deutschen System verbleiben können. 
Letzteres ist nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen möglich und stark ab-
hängig von arbeits- und steuerrechtlichen 
Gegebenheiten im Kontext des Mitarbei-
tereinsatzes. Entsandte Arbeitnehmer, die 
alle Voraussetzungen für den Verbleib im 
deutschen Sozialversicherungssystem er-
füllen, vermeiden etwaige Beitragslücken, 
sind aber in punkto Krankenversicherung 
in jedem Fall doppelt versichert. Auch 
kann es sein, dass doppelte Beiträge in 
die Berufsunfähigkeitsversicherung ab-
geführt werden.

Eine klare bilaterale Regelung gibt es 
immerhin beim Doppelbesteuerungsab-
kommen, das seit 2013 angewandt wird. 
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
wendet Deutschland eine Mischung aus 
der Freistellungs- und der Anrechnungs-
methode, Taiwan hingegen ausschließ-
lich die Anrechnungsmethode an. 
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Corona-Krise: Das bedeutet sie 
für Flugreisende und den Tourismus

In allen sechs Ländern und weltweit 
sind die Zahlen mittlerweile negativ. 
Am stärksten ist der Rückgang in Hong-

kong, Südkorea und China. In Deutsch-
land sind die Abflugzahlen in der zweiten 
Märzwoche um rund 15,4 Prozent 
eingebrochen. Die Auswirkungen auf 
die chinesische Luftfahrt scheinen ihren 
Tiefpunkt erreicht zu haben, sind aber 
noch weit von einer Erholung entfernt.

In der Folge herrscht aktuell viel Un-
klarheit bei Passagieren und Fluggesell-
schaften. Die Verbraucherschutz-Orga-
nisation Association of Passenger Rights 
Advocates (APRA) macht aktuell klar, 
dass Flugprobleme aufgrund des Virus 
als außergewöhnliche Umstände zu 
werten seien.

Normalerweise haben Passagiere bei 
Flugausfällen oder -verspätungen 
unter Umständen einen Anspruch auf 
Entschädigungen in Höhe von bis zu 
600 Euro pro Person. Dies gilt jedoch 

nur, wenn dieses Flugproblem in dem 
Verantwortungsbereich der jeweiligen 
Airline lag. Entschädigungsforderungen 
im Zusammenhang mit dem Coronavi-
rus werden jedoch alle APRA-Mitglieder 
konsequent ablehnen.

Dennoch stehen die Airlines weiterhin 
in der Beförderungspflicht und müssen 
ihren Passagieren die Ticketkosten bei 
Flugausfällen ersetzen oder eine Alter-
nativbeförderung ermöglichen. Stranden 
Passagiere über Nacht an einem Flug-

Das Corona-Virus beeinträchtigt den weltweiten Flugverkehr deutlich. Eine aktu-
elle Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Anzahl der Abflüge aus sechs 
Ländern sowie der weltweiten Abflüge für jede Woche in diesem Jahr seit dem 6. 
Januar 2020. Jede Woche wurde mit der entsprechenden Woche im Jahr 2019 ver-
glichen. Die Erhebung stammt von dem Reisedatendienst OAG.

Weltweiter Flugverkehr bricht um rund 30 Prozent ein
Veränderungen der Anzahl der Abflüge im Vergleich zur jeweiligen Vorjahreswoche (in %)
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hafen, haben sie zudem unter anderem 
Anspruch auf die Unterbringung in einer 
Unterkunft sowie die Beförderung dorthin.

Kleine Flugbetriebe müssen wahr-
scheinlich Betrieb ganz einstellen

Rechtsklarheit und -sicherheit sind in 
der gegenwärtigen Situation von größter 
Bedeutung. Der APRA zufolge ist die ak-
tuelle Corona-Krise mittlerweile eindeutig 
außerhalb der Kontrolle der Fluggesell-
schaften und sollte daher rechtlich als 
außergewöhnlicher Umstand eingestuft 
werden. Sie bewertet Ansprüche deshalb 
von Fall zu Fall. Die Verbraucherschützer 
betonen, dass ein solider Rahmen für 
Fluggast-Rechte heute entscheidender 
denn je ist. Einige Fluggesellschaften 
hätten bereits klargestellt, dass die aktu-
elle Krise die Konsolidierung innerhalb 
der Luftfahrtindustrie vorantreiben wird 
und einige kleinere Airlines ihren Betrieb 
vermutlich aufgeben werden. Dadurch 

werden Verbraucher mittelfristig eine 
geringere Auswahl an Airlines haben und 
aufgrund dieser oligopolähnlichen Situati-
on mit höheren Preisen konfrontiert sein.

Für eine gefährliche Mischung sorgt 
die Coronakrise bei den Fluglinien, die 
bereits zuvor in schlechter Verfassung 
waren. Die britische Flybe konnte vor 
einigen Wochen trotz finanzkräftiger 
Eigentümer nur dank der Unterstützung 
durch die britische Regierung gerettet 
werden. Auch dem Billigflieger Norwegi-
an, der nun sein Ergebnisziel kassieren 
musste, fehlt nach einer teuren Expan-
sion seit Jahren eine stabile Fluglage. 
Gleiches gilt für die insolvente Alitalia, 
die nur dank einer Dauerinfusion durch 
den italienischen Staat am Leben gehal-
ten wird und händeringend nach neuen 
Investoren sucht. Unternehmen wie 
diese könnten, sollte die Epidemie noch 
wochen- oder monatelang für schwin-
dendes Geschäft sorgen, akut existenz-
gefährdet sein.

Tourismus-Branche 
massiv betroffen

Auch mit Reisen in die USA ist es für 
die nächsten 30 Tage erstmal vorbei. 
Für diese Zeitspanne hat US-Präsident 
Donald Trump einen Einreisestopp für 
Europäer verkündet. Für die heimische 
Tourismusindustrie bedeutet das sin-
kende Umsätze. Laut einem aktuellen 
Statista-Whitepaper zu den wirtschaft-
lichen Auswirkungen von Covid-19 
sind die Analysten des Statista Mobility 
Market Outlooks schon vor der jüngs-
ten Entwicklung davon ausgegangen, 
dass sich der Coronavirus-Ausbruch 
negativ auf die USA auswirken wird. Das 
gilt natürlich auch für das Epizentrum 
der Pandemie, China. Dort könnte der 
Markt gegenüber 2019 um rund 40 
Prozent schrumpfen. Für Italien wird ak-
tuell ein Umsatzminus von 24 Prozent 
erwartet. Und auch die deutsche Reise-
branche muss sich auf Umsatzeinbußen 
in Höhe von zehn Prozent einstellen. 

Hohe Nachfrage nach Privatjets aufgrund des Coronavirus

Die Auswirkungen des Coronavirus 
sind in der gesamten Reisebranche zu 
spüren, aber nicht ausschließlich auf ne-
gative Weise. Da der kommerzielle Luft-
verkehr stark betroffen ist, boomt die 
Privatjet-Industrie bezüglich Anfragen.

Denn viele kommerzielle Fluganbieter 
kürzten ihren Flugplan, oft muss ein 
Großteil der Flotte am Boden bleiben. 
Außerdem versuchen die Kunden, über-
füllte Flughäfen und überfüllte Kabinen 
von Linienflügen zu vermeiden oder 
betroffene Gebiete zu verlassen. Passa-
giere wollen jetzt so schnell wie möglich 
reisen sowie die von den Ländern nach 
und nach auferlegten Einwanderungs-
beschränkungen vermeiden.

„Wir haben einen starken Anstieg der 
Nachfrage nach Businessjet-Charter-
diensten festgestellt. In den letzten 
Tagen sind die Anfragen um 45 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“, 
sagt Alain Leboursier von LunaJets, 
einem europäischen Privatjet-Charter-
unternehmen.

Angefragt werden regelmäßige Privat-
jet-Charterflüge, Notfallflüge zur Evaku-
ierung und sogar Frachtcharter-Flüge.

Privatflüge werden als eine Möglichkeit 
angesehen, das Risiko einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus zu verringern. Die 
Passagiere vermeiden so Menschen-
massen, sowohl auf den Flughäfen, wo 
sie getrennte private Flughafen-Termi-
nals benutzen, als auch an Bord. Die 

Sicherheitskontrollen in den Terminals 
für Privatflugzeuge sind schneller als in 
den Terminals für Linienflugzeuge, und 
es gibt keine Warteschlangen.

„Auf einem Privatflug haben Kunden nur 
begrenzten Kontakt mit anderen Perso-
nen, der sich auf das Flughafenpersonal, 
das obligatorische Sicherheitspersonal 
und die Besatzung beschränkt. Dadurch 
vermeiden Sie eine mögliche Exposition 
gegenüber dem Coronavirus“, kommen-
tiert Alain Leboursier.

Abgesehen von zusätzlichen sanitären 
Maßnahmen, die auf das Flugzeug und 
die Besatzung angewendet werden, 
verlaufen die Flüge für Privatflug-Gesell-
schaften normal.

Eymeric Segard, CEO von LunaJets, hebt 
hervor: „LunaJets arbeitet nur mit zerti-
fizierten Privatjet-Betreibern zusammen, 
die den Empfehlungen der Agentur der 
Europäischen Union für Flugsicherheit 
zum Schutz von Passagieren und Be-
satzung folgen. Die Sicherheit unserer 
Kunden ist unser oberstes Anliegen“.

Doch der Ernst der Lage bringt zahlrei-
che Herausforderungen mit sich, wenn 
man in die und aus den betroffenen 
Regionen fliegen will. „Die Situation 
führt zu einer zusätzlichen Komplexi-
tät und längeren Vorlaufzeiten“, so 
Leboursier. Bei LunaJets musste das 
Operations-Team verstärkt werden, um 
die Situation und die Änderungen der 
Vorschriften kontinuierlich zu verfolgen.

© Salih, AdobeStock
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141.000 Fluggäste reisten im Jahr 2019 
von den 24 größten Verkehrsflughäfen in 
Deutschland per Direktflug in den Oman. 
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, 

hat sich damit die Zahl der Fluggäste in 
das Sultanat Oman seit 2010 (69.000 
Fluggäste) etwa verdoppelt. Der Oman 
war das diesjährige Partnerland der Inter-

nationalen Tourismus-Börse in Berlin, die 
wegen der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus abgesagt wurde.

Der Oman gilt auf der arabischen Halb-
insel als hochwertiges Reiseziel abseits 
des Massentourismus. Zum Vergleich: 
2019 reisten 1,8 Millionen Fluggäste von 
den großen deutschen Flughäfen in die 
Vereinigten Arabischen Emirate. Das 
Nachbarland Omans verfügt mit Dubai 
und Abu Dhabi über gleich zwei Groß-
flughäfen. Dubai war dabei Ziel von 
rund 1,3 Millionen Flugpassagieren, Abu 
Dhabi von rund 455.000 Fluggästen.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass ein 
Teil der Fluggäste die beiden Flughäfen 
als Umsteigeort nutzt. Laut Dachverband 
der internationalen Verkehrsflughäfen 
war der Flughafen Dubai 2017 mit 88 
Millionen Passagierinnen und Passagie-
ren der drittgrößte Flughafen der Welt. 
Er ist vor allem ein Luftfahrt-Drehkreuz 
für Fluggäste, die nach Ost- und Südost-
asien, Indien und Australien reisen.

Wegen der Gefahr einer Ausbreitung 
des Coronavirus haben aktuell mehrere 
Fluggesellschaften ihren Linienverkehr 
von und nach China eingestellt. Wie das 
Statistische Bundesamt mitteilt, nahmen 
von Januar bis November 2019 rund 1,5 
Millionen Passagiere den Direktflug von 
China nach Deutschland. Das waren in 
etwa so viele wie im gesamten Vorjahr (1,6 
Millionen Flugpassagiere). Zum Vergleich: 
im Jahr 2018 landeten 720.000 Flugpassa- 
giere aus Japan und 5,3 Millionen aus den 
USA auf deutschen Flughäfen.

Keine Direktflüge von Wuhan 
nach Deutschland

Wichtigste Flughäfen im Flugverkehr von 
China nach Deutschland waren im Jahr 
2018 der Beijing Capital International Air-
port, der Shanghai Pudong International 
Airport und der Hong Kong International 
Airport. Alle drei Flughäfen zusammen 
hatten einen Anteil von 88 Prozent an 
den Flugpassagierzahlen von China nach 
Deutschland: Aus Peking starteten rund 
560.000 Passagiere (36 Prozent), gefolgt 
von Shanghai mit 492.000 Passagieren 
(31 Prozent) und Hong Kong mit 326000 
Passagieren (21 Prozent). Direktflüge 

nach Deutschland aus der Stadt Wuhan, 
in der das Corona-Virus erstmals aus-
gebrochen war, fanden nicht statt.

Viruserkrankungen: durch Influ- 
enzaviren ausgelöste Grippe am 
weitesten verbreitet

Das Mobilitätsverhalten der heutigen 
Zeit kann die Verbreitung von Virus-
krankhei- ten begünstigen – das war 
auch vor der Corona-Pandemie der Fall. 
Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 217 

Fälle von Dengue-Fieber in Krankenhäu-
sern behandelt. Hauptin- fektionsländer 
der durch Stechmücken übertragenen 
Viruserkrankung befinden sich laut 
Robert-Koch-Institut in Süd- und Südost-
Asien sowie Süd- und Mittelame- rika – 
allesamt beliebte Reiseziele.

Eine der am meisten verbreiteten Virus- 
erkrankungen hierzulande ist jedoch die 
durch Influenzaviren ausgelöste Grippe: 
Im Jahr 2017 wurden rund 24.000 Fälle 
der Viruserkrankung in deut- schen 
Krankenhäusern behandelt.

Reiseziel Oman: Zahl der Fluggäste 
von deutschen Flughäfen seit 2010 verdoppelt

1,5 Millionen Passagiere aus China mit Flugziel Deutschland 
von Januar bis November 2019
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A ls besonders prominentes 
Unternehmjen hat Apple seine 
Mitarbeiter laut Medienberichten 

dazu aufgefordert, in dieser Woche 
besser im Homeoffice zu arbeiten. 
Twitter hat eine ähnliche Empfehlung 
bereits am 3. März ausgesprochen. 
Und auch die in Frankfurt angesiedelte 
Europäische Zentralbank hat 100 ihrer 
Mitarbeiter an den heimischen Schreib-
tisch verlegt.

In Italien liegt der Homeoffice-Anteil 
sogar nur bei 3,6 Prozent. Dagegen ist 
die Arbeit in den eigenen vier Wänden 
in den Niederlanden und in Finnland 
deutlich verbreiteter.

Der Anteil der Erwerbstätigen im Alter 
von 15 bis 64 Jahren in der Europäi-

schen Union (EU), die in der Regel von 
zu Hause aus arbeiten, lag 2017 bei fünf 
Prozent. Dieser Wert war in den Nieder-
landen (13,7 Prozent) am höchsten, 
gefolgt von Luxemburg (12,7 Prozent) 
und Finnland (12,3 Prozent), und am 
niedrigsten in Bulgarien (0,3 Prozent) 
und Rumänien (0,4 Prozent). Die Heim-
arbeit war in der Eurozone (5,7 Prozent 
der Erwerbstätigen) etwas häufiger als 
in der EU insgesamt.

Frauen arbeiteten bislang eher 
als Männer zu Hause

Insgesamt ist der Anteil der Erwerbs-
tätigen in der EU, die gelegentlich von 
zu Hause aus arbeiten, laut Eurostat im 
Laufe der Jahre stetig gestiegen, von 7,7 

Prozent im Jahr 2008 auf 9,6 Prozent 
im Jahr 2017, obwohl der Anteil im Jahr 
2017 gegenüber 2016 (9,8 Prozent) 
leicht gesunken ist. Dabei fällt auf: In 
der EU arbeiteten in der Regel mehr 
Selbständige von zu Hause aus (18,1 
Prozent) als Angestellte (2,8 Prozent). 
Dies galt in allen Mitgliedstaaten.

Im Jahr 2017 arbeiteten etwas mehr 
Frauen (5,3 Prozent) als Männer (4,7 
Prozent) in der EU für gewöhnlich von 
zu Hause aus. In einigen wenigen Mit-
gliedstaaten war die Situation jedoch 
umgekehrt, da mehr Männer als 
Frauen in der Regel von zu Hause aus 
arbeiteten. Dies war etwa in den Nie-
derlanden der Fall, wo 14,7 Prozent 
der Männer gegenüber 12,6 Prozent 
der Frauen im Home Office arbeiteten 

Homeoffice ist im Zuge der Coronakrise zu einem großen Thema geworden. Das 
war zuvor anders. Demnach lag der Anteil der Beschäftigten, die normalerweise 
von zu Hause aus arbeiten, hierzulande laut Eurostat 2018 bei fünf Prozent.

© Jacob Lund, AdobeStock

So verbreitet war Homeoffice 
in Europa vor der Corona-Krise
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und in Dänemark (9,5 Prozent gegen-
über 7,6 Prozent). 

Die Häufigkeit von Homeoffice nimmt 
mit dem Alter zu. Nur 1,6 Prozent 
der 15- bis 24-Jährigen in der EU 
arbeiteten 2017 in der Regel von zu 
Hause aus, bei den 25- bis 49-Jährigen 
waren es 4,7 Prozent und bei den 
50- bis 64-Jährigen 6,4 Prozent. Der 
höchste Anteil der 15- bis 24-Jährigen, 
die regelmäßig von zu Hause aus 
arbeiteten, wurde in Luxemburg (10,4 
Prozent) verzeichnet, weit vor dem 
nächstfolgenden Mitgliedstaat, den 
Niederlanden (4,2 Prozent).

Bei den anderen Alterskategorien 
lagen die Niederlande an der Spitze 
(14,8 Prozent der 25- bis 49-Jährigen 
und 16,6 Prozent der 50- bis 64-Jähri-
gen), gefolgt von Finnland (13,1 Pro-
zent der 25- bis 49-Jährigen und 13,6 
Prozent der 50- bis 64-Jährigen). 

Video zum Thema Remote Work 
und Homeoffice:

In diesem Video mit einem Expertenin-
terview erfahren Sie mehr zum Thema 
Homeoffice und Remote Work.

„Die Auslandsexperten“ 
YouTube-Kanal

Wohnort beeinflusst Kinderplanung in Westeuropa

Wenn es um Familienplanung geht, 
spielen viele Faktoren eine Rolle. Neben 
Finanzen, Familienpolitik und Karrie-
re beeinflusst auch der Wohnort die 
Zahl der Kinder einer Familie. Demo-
grafische Wissenschaftler der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften 
haben am Beispiel Wien und Budapest 
die regionalen Unterschiede zwischen 
Ost und West sowie Stadt und Land 
untersucht.

Dabei kam heraus: Die Geburtenraten 
sind in Städten geringer als auf dem 
Land. Dabei haben sich die Studienlei-
ter anhand von Daten des internationa-

len Generations & Gender Survey aus 
elf Ländern die Unterschiede zwischen 
Stadt und Land bei der Realisierung 
bestehender Kinderwünsche angese-
hen. Zusätzlich gingen sie dieser Frage 
in einer im Journal „Demografia“ er-
schienenen Analyse etwas detaillierter 
für Österreich und Ungarn nach. Hier 
untersuchten sie den Kinderwunsch 
von rund 10.270 Frauen und Männern 
im Alter von 21 bis 45 Jahren und ver-
glichen die tatsächlich stattfindenden 
Geburten in den beiden Ländern. Das 
Ergebnis: Frauen in Städten bekommen 
weniger Nachwuchs, als sie sich eigent-
lich wünschen. 

© Rawpixel.com, AdobeStock

So verbreitet ist Homeoffice in Europa
Anteil der Beschäftigten (15-64 Jahre) , die normalerweise von zuhause aus arbeiten (2018)
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Der Kinderwunsch sei trotz des Gebur-
tenrückgangs in den letzten Jahrzehn-
ten erstaunlich stabil geblieben – ohne 
nennenswerte Unterschiede zwischen der 
Stadt- und Landbevölkerung. Aber: In der 
Stadt gehen die Pläne öfter nicht auf. Kin-
derwünsche werden häufiger auf später 
verschoben. Irgendwann ist es dann wo-
möglich zu spät. Vor allem die Wienerin-
nen blieben im Befragungszeitraum hinter 
den Vorstellungen von vor vier Jahren 
zurück. Dort gaben viele Frauen ihren 
anvisierten Kinderwunsch irgendwann auf 

– oder revidieren ihn nach unten. Das gilt 
allerdings vor allem für Westeuropa.

Frauen bekommen Kinder später

Anders ist es in Osteuropa der Fall. So 
waren etwa in Ungarn die Unterschiede 
zwischen Stadt- und Landbevölkerung 
viel geringer. Generell zeigen die Resul-
tate aber auch, dass Frauen in Ungarn 
ihren angestrebten Kinderwunsch selte-
ner umsetzen als Frauen in Österreich.

Der allgemeine Geburtenrückgang hat 
auch mit einer seit Jahren bekannten 
Entwicklung zu tun: Frauen bekommen 
ihre Kinder immer später, wobei gilt: 
Umso später, desto weniger. Bessere 
Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten 
würden eher zum Aufschieben des 
Kinderwunsches führen, heißt es in der 
europäisch-vergleichenden Studie. Und: 
Auf Österreich bezogen sind Männer 
und Frauen mit Kinderwunsch in Wien 
durchschnittlich älter als im restlichen 
Land, häufig über 35 Jahre. 

Handy-App kartiert Noftallregionen

Eine von Geoinformatikern der Univer-
sität Heidelberg mitentwickelte Handy-
App erstellt geographische Karten für 
Krisen- und Katastrophengebiete. Die 
über die App MapSwipe generierten 
Daten können zum Beispiel dazu ver-
wendet werden, die Zahl der Bewohner 
in dem von einem Notfall betroffenen 
Gebiet zu ermitteln oder die Ausbrei-
tung von Krankheiten zu bekämpfen, so 
Professor Dr. Alexander Zipf, Leiter der 
Abteilung Geoinformatik am Geographi-
schen Institut der Ruperto Carola.

MapSwipe ist eine mobile Anwendung 
des Open-Source-Projekts „Missing 
Maps“. Ziel dieses humanitären Projekts 
ist es, präventiv Länder und Regionen 
zu kartieren, in denen besondere Risi-
ken für Naturkatastrophen, Konflikte 
und Krankheitsepidemien bestehen. 
Mithilfe der App werden Freiwillige an 
der Generierung von Karten beteiligt: 
Sie erhalten Satellitenbilder zur Ansicht 
und müssen durch Klicken und Wischen 

– im Englischen swipe – Infrastrukturen 
wie Gebäude und Straßen ausfindig 
machen. Auf diese Weise sollen auch 
Veränderungen dokumentiert werden. 

Wichtige Unterstützung für Hilfs-
organisationen

Diese Daten ermöglichen es Hilfsorga-
nisationen, besser auf Krisen vor Ort 
zu reagieren. Mit den Aktivitäten im 
Rahmen von „Missing Maps“ wurden 
bereits die Flüchtlingshilfe in Kolum-
bien, Impfkampagnen im Tschad und 
der Kampf gegen Ebola in der Demo-
kratischen Republik Kongo unterstützt, 
wie Benjamin Herfort, Mitarbeiter der 
Abteilung Geoinformatik, erläutert.

Die Heidelberger Wissenschaftler haben 
an der Entwicklung von MapSwipe von 
Anfang an entscheidend mitgewirkt und 
unter anderem den Crowdsourcing-An-
satz für die App entworfen. 

„Zur Verfügung gestellt haben wir 
Werkzeuge, die für die Verwaltung 
eines solchen globalen Projekts sowie 
für die effiziente Analyse und Nutzung 
der Daten erforderlich sind“, betont 
Alexander Zipf. Sein Team gestaltet da-
rüber hinaus Tutorials, die den Nutzern 
helfen, bessere Daten beizusteuern.

MapSwipe wird mit Unterstützung des 
Britischen Roten Kreuzes, des HeiGIT, 
der OpenStreetMap Foundation sowie 
der Organisation „Ärzte ohne Gren-
zen“ gepflegt. Mittlerweile haben sich 
fast 30.000 Freiwillige über die App an 
dem Projekt „Missing Maps“ beteiligt 
und Bildmaterial für 29 verschiedene 
Länder mit einer Gesamtfläche von 
über 850.000 Quadratkilometern 
ausgewertet. Im Rahmen des Mobile 
World Congress hat die internationale 
Mobilfunkanbieter-Vereinigung GSM die 
Handy-App als beste mobile Innovation 
zur Unterstützung von humanitären 
Notfallsituationen ausgezeichnet.

https://mapswipe.org/
https://www.missingmaps.org/
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So ist der internationale Verbrauch 
von Nudeln und Klopapier

In Deutschland hat der aktuelle 
Coronavirus-Ausbruch bereits zu 
Hamsterkäufen geführt. Besonders 

beliebt sind dabei haltbare Lebens-
mittel wie zum Beispiel Nudeln. Au-
ßerdem ist in den Medien immer wie-
der zu lesen, dass sich die Deutschen 
mit Klopapier bevorraten. Dement-
sprechend könnte die Prognose des 

Statista Consumer Market Outlooks 
für dieses Jahr bereits überholt sein. 
Bislang haben deren Analysten den 
hiesigen Nudelabsatz auf 6,5 Kilo-
gramm pro Kopf – also 13 Packungen 
á 500 Gramm – geschätzt. 

Den Klopapier-Verbrauch haben die 
Experten auf 9,6 Kilogramm pro Kopf 

taxiert. Angenommen, eine Rolle 
wiegt 90 Gramm, macht das rund 106 
Rollen. Da von einem Versorgungs-
engpass mit diesen Gütern keine 
Rede sein kann, werden die Hamster-
käufer wohl eine Weile brauchen, um 
die frisch angeschafften Vorräte zu 
verbrauchen.

Nudeln und Klopapier
Geschätzter pro-Kopf-Absatz von Nudeln und Klopapier in ausgewählten Ländern 2020 (in kg)
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Ebenso wenig war im Vorfeld das Aus-
maß der Pandemie klar. Eindeutig da-
gegen war schon länger die Tatsache, 

dass die Welt im Allgemeinen schlecht 
vorbereitet auf Gesundheitskrisen war.

Das zeigte noch Ende 2019 der ak-
tuelle Global Health Security Index. So 
unterstreichen die Autoren im ersten 
Punkt ihres Fazits: „Kein Land ist voll 
auf Epidemien oder Pandemien vor-
bereitet, und jedes Land hat wichtige 
Lücken zu schließen.“ Der GHS-Index 
ermittelt anhand der Untersuchungen 
eine Punktzahl zwischen 0 und 100, 
um die Gesundheitslage eines Landes 
zu bewerten (100 stellt die bestmög-
liche Gesundheitssicherheit dar). Der 
Gesamtdurchschnitt beträgt aktuell 
40,2. Die Schlussfolgerung der Forscher: 
Weltweit ist die nationale Gesundheits-
sicherheit als schwach einzustufen.

Im Ranking landet China, wo die ersten 
Corona-Fälle bekannt wurden, auf Rang 
51 von 195 untersuchten Ländern. 
Rückblickend mag verwundern, dass die 
USA im Ranking am besten abschneidet. 
Das Land hat laut Statista die weltweit 
höchste Infektionsrate mit 142.025 Fällen 
(Stand für diese und sämtliche weiteren 
Fallzahlen: 30.03.2020). Dafür weist es 
mit 1,76 Prozent eine relativ niedrige 
Todesrate unter den Infizierten auf, bei 
2.513 Todesfällen. In Bezug auf Corona-
Tote insgesamt (10.779) wie auch in Be-
zug auf die Todesrate unter den Infizier-
ten (11,03 Prozent) ist nach wie vor Italien 

der schwerwiegendste Fall weltweit. Im 
GHS-Index belegt das Land Platz 31 von 
195.Lagebewertung bleibt schwierig.

Wieso sich die Einschätzung des GHS-In-
dex so stark von den aktuellen Zahlen 
unterscheidet, ist schwer zu beurteilen. 
Nicht nur derzeit, sondern auch in ab-
sehbarer Zukunft dürfte es schwerfallen, 
die Corona-Pandemie zuverlässig und 
umfassend bewerten zu können. Die 
Staaten handeln nicht nur in der Frage 
unterschiedlich, wie umfangreich und 
nach welchem Schema Corona-Tests ver-
teilt oder durchgeführt werden sollen. 
Auch die Zählung der Toten durch Co-
vid-19 erfolgt von Land zu Land anders.

Der GHS-Report betrachtete außerdem 
nicht die nationalen Gesundheitssys-
teme im Speziellen. Vielmehr unter-
suchten die Forscher die Gesundheit 
der Bevölkerung etwa in Bezug auf 
die Lebenserwartung, Alkoholmiss-
brauch, Übergewicht und die körper-
liche Fitness. Auch Umweltaspekte wie 
sauberes Wasser und saubere Luft 
flossen in die Bewertung mit ein. Der 
GHS-Index bewertet die Gesundheitssi-
cherheit und die Fähigkeiten der Länder 
in sechs Kategorien, 34 Indikatoren und 
85 Subindikatoren. Die erfassten Daten 
stammen von Open-Source-Informatio-
nen, die 140 Fragen in allen Kategorien 
beantwortet haben.
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Experten wie politische Entscheider können derzeit noch nicht eindeutig abschätzen, 
wie lange das Coronavirus das Zusammenleben auf der ganzen Welt beeinflussen wird.

© dusanpetkovic1, AdobeStock

Coronavirus-Pandemie:

So gut sind die Gesundheitssysteme 
weltweit vorbereitet

So gut ist die Welt auf eine Pandemie vorbereitet (Stand 2019)

USA 83,51

Deutschland 66,014

UK 77,92

Spanien 65,915

China 48,251

Frankreich 68,211

Italien 56,231

Quelle: 2019 Global Health Security Index
Das Ranking beinhaltet insgesamt 195 Länder; 100=bestmöglicher Wert.

http://www.ghsindex.org/
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Covid-19: Neun Erkenntnisse aus 
der Psychologie, um jetzt gute Ent-
scheidungen zu treffen

H ände schütteln, Mittagessen mit 
Kolleginnen und Kollegen, Ferien 
annullieren, zu Hause bleiben?

Das Coronavirus fordert viele unvor-
hergesehene Entscheidungen. Die 
Doktorandin Maria Douneva beschäftigt 
sich in ihrer Forschung mit dem Thema 
Entscheidungen und beobachtet im 
aktuellen Umgang mit dem Coronavirus 
klassische psychologische Effekte – viele 
davon sind unbewusst. Gemeinsam 

mit Prof. Dr. Rainer Greifeneder hat 
sie neun Erkenntnisse aus der Sozial-
psychologie formuliert, die helfen soll, 
aktuell gute Entscheidungen zu treffen.

1. 
Allgemeine Entwicklungen 
versus Einzelfälle

„Das Verhalten von Menschen wird 
eher von Einzelschicksalen beeinflusst, 

sowohl positiven als auch negativen, als 
von Statistiken“, erklärt Douneva. Um 
die aktuelle Pandemie zu verstehen, sei 
es hingegen wichtig, über die Einzelfälle 
hinauszugehen und allgemeine Ent-
wicklungen in einer Region, einem Land 
oder einem Kontinent zu beobachten. 
Wissenschaftlich fundierte Animationen 
und Simulationen bilden Trends ab, die 
anhand der Einzelfälle nicht ersichtlich 
sind. Solche Trends zu verstehen, kann 
helfen, die richtigen Schritte zur richti-
gen Zeit einzuleiten.

2. 
 „Du siehst, was du suchst.“

Es ist wahrscheinlich, dass Menschen 
nach Informationen suchen, welche 
die eigene Sichtweise bestätigen. Oft 
geschieht das unbewusst. „Wenn ich 
mich beruhigen will, suche ich nach be-
ruhigenden Meldungen“, so Douneva. 
Zusätzlich erinnere man sich sogar bes-
ser an die Meldungen, die zur eigenen 
Sichtweise passen. Diese Tendenz macht 
vieles im Leben einfacher, aber sie kann 
auch zu falscher Zuversicht führen. Es ist 
darum hilfreich, möglichst unvoreinge-
nommen unterschiedliche Einschätzun-
gen einer Situation zu berücksichtigen.

3. 
Ein kritisches Auge für Fake News 
und Verschwörungstheorien

Fake News und Verschwörungstheorien 
verbreiten sich schnell. Menschen tun 
sich schwer, sich von Falschmeldungen 
zu distanzieren. Und das sogar dann, 
wenn ihnen bewusst ist, dass sie aus 
einer wenig vertrauenswürdigen Quelle 
stammen. Und: „Je öfter man etwas 
liest, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
man es glaubt“, so Douneva. Es sei des-
wegen sinnvoll, dem ersten Eindruck 
nicht zu vertrauen, genauer hinzu-
schauen und Informationen nur dann 
zu verbreiten, wenn die Quelle kritisch 
geprüft wurde. 

Ein großer Teil der Medienberichte zu Covid-19 konzentriert sich auf Zahlen und 
Statistiken. Das kann hilfreich sein, aber auch überfordern und verwirren. Sozialpsy-
chologen der Universität Basel haben neun praktische Empfehlungen formuliert, mit 
denen sich das Entscheidungsverhalten an die aktuelle Situation anpassen lässt.

© Drazen, AdobeStock
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4. 
Falscher Optimismus

Viele Entscheidungen werden aufgrund 
von Erfahrungswerten getroffen. Weil 
die wenigsten Menschen jedoch ein 
seltenes Ereignis wie eine Pandemie 
bereits einmal erlebt haben, sind sie bei 
solch negativen Erlebnissen oft zu opti-
mistisch. Die Sozialpsychologin erklärt: 
„Man denkt, es treffe ja nur ein paar 
Prozent schwer, da gehöre man selbst 
nicht dazu.“ Es gebe allerdings über-
haupt keinen Grund zur Annahme, dass 
das Virus vor irgendeiner Person Halt 
machen würde. Darum macht Hände 
waschen wie das Abstandhalten („Social 
Distancing“) für alle Sinn.

5. 
Wahrnehmung versus Realität

Menschen glauben, dass das eigene 
Befinden für andere klar wahrnehmbar 
sei. Doch dies ist nicht der Fall. Deswe-
gen kommt es vor, dass jemand glaubt, 
die einzige Person zu sein, die sich 
Sorgen macht. „Diese Person traut sich 
dann zum Beispiel nicht, das Mittag-
essen abzusagen, weil sie fürchtet, die 
anderen würden das übertrieben fin-
den“, so Douneva. „Macht aber jemand 
mal den Anfang, stimmen vielleicht alle 
anderen zu.“ Die Schlussfolgerung: Ent-
scheidungen sollten nicht aufgrund von 

Vermutungen getroffen werden. Über 
die eigenen Gedanken zu sprechen 
lohnt sich.

6. 
Gegenwart und Zukunft

Menschen haben eine Tendenz, einen 
Fokus auf die Gegenwart zu legen, an-
statt für die Zukunft zu planen. Dabei 
kann heute ein kleiner Aufwand helfen, 
später Folgen zu vermeiden. Ferien 
heute zu annullieren ist mit Kosten 
verbunden – später ist es aber viel-
leicht noch teurer und aufwändiger. 
Zudem können sich soziale Normen 
schnell verändern: Vor einer Woche 
hätten manche vielleicht noch gesagt, 
sich nicht die Hände zu schütteln, sei 
paranoid. Heute sieht das anders aus. 
Douneva rät darum: „Man sollte keine 
Angst haben, jetzt mit einer ungewöhn-
lichen Maßnahme anzufangen, wenn 
sie empfohlen wird.“

7. 
Ausgegeben ist ausgegeben

„Der Mensch hat einen natürlichen 
Reflex, Investitionen wieder hereinho-
len zu wollen“, so Douneva. Aber: Eine 
bereits gebuchte Reise anzutreten, nur 
weil man bereits bezahlt hat, bringt 
das Geld nicht zurück. Es helfe, sich zu 
fragen, wie man handeln würde, hätte 

man nicht bereits Geld investiert, sagt 
die Sozialpsychologin. „Und: Wirst du 
die Reise wirklich genießen können, 
wenn du weißt, dass du damit deine 
Gesundheit, die von anderen sowie die 
medizinische Versorgung gefährdest?“

8. 
Verlust versus Gewinn

Die aktuelle Situation bringt Verzicht – 
sie bringt aber auch Chancen. „Wie oft 
sagen Leute: Ich wünschte, ich hätte 
mehr Zeit“, sagt Douneva. Jetzt sei die 
Gelegenheit, aufgeschobene Dinge 
anzupacken wie mehr Bücher zu lesen 
oder mehr Klavier zu spielen.

9. 
Perspektiven wechseln

Es ist einfacher, anderen gute Ratschläge 
zu erteilen als diese selbst zu befolgen. 
Ein Perspektivwechsel hilft oft, die Dinge 
klarer zu sehen. „Zum Beispiel kann man 
sich fragen, wie man in Zukunft über die 
heutige Situation denken wird oder was 
man dem jüngeren Ich aus zukünftiger 
Sicht raten würde“, erklärt Douneva. „Jetzt 
denke ich vielleicht: Das sind schwierige 
Zeiten. Später möchte ich sagen können, 
dass ich in dieser schwierigen Zeit tat, 
was ich konnte.“ Im Nachhinein bereu-
en viele Menschen, nicht gehandelt zu 
haben, als sie es noch konnten. 

Kugelfisch-Gift als Schmerzmittel

In Japan gilt Kugelfisch als besondere 
Delikatesse, schließlich verspricht dieser 
neben dem Gaumenkitzel zusätzlich 
einen Nervenkitzel. Denn der Fugu ent-
hält Tetrodotoxin, ein starkes Nervengift. 
Niedrig dosiert erwies sich Tetrodotoxin 
in klinischen Tests als möglicher Opioid-
Ersatz zur Linderung starker Schmerzen 
bei Krebspatienten. In der Zeitschrift 
Angewandte Chemie stellen japanische 
Wissenschaftler jetzt eine neue Route für 
die Totalsynthese von Tetrodotoxin vor. 
Es handelt sich hier um einen komplett 
neuen Aufbau eines Naturstoffs aus 
kleinen, gängigen Ausgangsstoffen.

Eine Fugu-Mahlzeit erzeugt zunächst ein 
leicht prickelndes Gefühl im Mund und 
kann entspannend bis euphorisierend 
wirken – vorausgesetzt die Küche weiß, 
was sie tut. Ist der Fisch falsch zubereitet, 
kann das böse enden. Tetrodotoxin blo-
ckiert die spannungsabhängigen Natrium-
Kanäle und damit die Nervenimpulse. Die 
Folge sind Lähmungserscheinungen bis 
zur Atemlähmung. In der EU ist die Ein-
fuhr als Lebensmittel und die Zubereitung 

von Fugu verboten. In Japan und anderen 
Ländern reguliert eine Reihe von Geset-
zen die Zubereitung und den Verzehr von 
Kugelfisch-Produkten streng. Dennoch 
kommt es immer wieder zu Todesfällen.

In sehr geringer Dosis wirkt Tetrodo-
toxin schmerzlindernd und könnte bei 
starken Schmerzen Einsatz finden, etwa 
in der Krebstherapie. Umso wichtiger ist 
es, eine einfache, zuverlässige Synthe-
seroute zu entwickeln, die Zugang zu 
Tetrodotoxin und strukturell verwandten 
Verbindungen gewährt – für Forschungs-
zwecke und später auch für eine robuste 
und kostengünstige Produktion.

Tetrodotoxin zeigt eine einzigartige 
hochkomplexe käfigartige Struktur 
sowie einem zyklischen Guanidin-Bau-
stein. Eine Reihe verschiedener Tetro-
dotoxin-Totalsynthesen wurde bereits 
veröffentlicht, darunter eine erste der 
Forscher um Satoshi Yokoshima von der 
Universität Nagoya aus 2017. Yokoshima 
und sein Team stellen nun eine weitere, 
neuartige Totalsynthese vor. © Drazen, AdobeStock

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ange.201916611
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Lärm macht langfristig krank
Jeder fünfte Europäer ist gesundheits-
schädlichem Lärm ausgesetzt. Das geht 
aus einem neuen Bericht der Europäi-
schen Umweltagentur (EEA) hervor. In 
ihrem Report hat die Organisation die 
Lärmbelastung der Menschen in Europa 
untersucht.

Als mit Abstand größtes Lärm-Problem 
für Millionen Menschen hat die Umwelt-
agentur den Straßenverkehr ausgemacht: 
110 Millionen Menschen in der EU sind 
belastet, weil sie an stark befahrenen 

Straßen wohnen. 22 Millionen haben 
eine laute Bahnstrecke in der Nähe. Vier 
Millionen sind durch Fluglärm belastet 
und etwa eine Million durch Industrie-
lärm. Den kompletten EEA-Bericht zur 
Lärmbelastung der Europäer gibt es zum 
Download als PDF (auf Englisch).

Der ständige Lärm führt zu Stress, 
Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen können die Folge sein. 
Nach Angaben der EEA führt lang-
fristiger Umgebungslärm zu 12.000 

vorzeitigen Todesfällen. Vor diesem 
Hintergrund gibt auch die Stiftung 
Gesundheitswissen hier einen Überblick 
über die Bedeutung von Lärm für die 
Gesundheit.

Auf der Stiftungs-Website findet sich 
außerdem ein Interview mit der Lärmfor-
scherin Prof. Dr. Schulte-Fortkamp. Darin 
verrät sie, wieso manche Menschen 
lärmempfindlicher sind als andere und 
wie auch in einer dauerbeschallten Ge-
sellschaft ein wenig Ruhe möglich ist.

GESUNDHEIT
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Verhältnis von potenziellen Ruhe-Arealen und lärmbelasteten Arealen in Wohngebieten
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Jeder zweite Bundesbürger sagt von sich, 
dass er genug schläft. Das ist das Ergeb-
nis einer Ipsos-Befragung. Im Länder-Ver-
gleich liegt Deutschland damit im Mittel-
feld: In Indien sagen rund zwei Drittel der 
Befragten von sich, dass sie ausreichend 
schlafen, in Südkorea in etwa ein Drittel. 
Jeder Fünfte Deutsche sagt von sich, dass 
er nicht genug schläft. In Großbritannien 
sind es sogar 31 Prozent.

Eine weltweit angelegte Schlaf-Studie 
von Philips zeigt zudem, dass Erwachse-
ne an Arbeitstagen täglich etwa 1,2 Stun-

den zu wenig schlafen. Zudem nimmt 
die Schlafqualität in vielen Ländern ab, 
was sich negativ auf die Gesundheit aus-
wirken kann. Schläft man fünf Jahre oder 
länger dauerhaft schlecht, so steigt das 
Risiko, an Herz-Kreislauf-Krankheiten 
wie Bluthochdruck, Diabetes oder sogar 
auch Krebserkrankungen zu erkranken. 
Zudem schaden unausgeschlafene 
Arbeitskräfte der Wirtschaft: Laut einer 
Schätzung der Denkfabrik Rand Europe 
gehen durch Müdigkeit am Arbeitsplatz 
pro Jahr in Deutschland rund 55 Milliar-
den Euro verloren.

Schlafmediziner geben folgende drei 
Tipps für erholsamen Schlaf: Bei 
schlechtem Schlaf nicht panisch reagie-
ren, denn kürzere Perioden mit Schlaf-
mangel schaden dem Körper nicht. 
Hilfreich sind Einschlafrituale wie Atem-
übungen oder Entspannungstechniken. 
Und man sollte im familiären und beruf-
lichen Umfeld kommunizieren, dass 
einem ein geregelter Schlafrhythmus 
wichtig ist. So steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass Ruhe und Privatsphäre 
respektiert werden.

© Gorodenkoff, AdobeStock

Nur jeder zweite Deutsche bekommt genug Schlaf
Anteil der Beffragten, die von sich sagen, dass sie genug schlafen

Zustimmung AblehnungWeder Zustimmung noch Ablehung
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49% 29% 23%Spanien5

48% 27% 26%Frankreich6

Indien 68% 18% 14%1

57% 27% 17%China2

54% 21% 25%USA3

Quelle: Ipsos
Basis: 20.767 Befragte (16-64 Jahren) in 27 Ländern, April/Mai 2018; Differenzen zu 100% sind rundungsbedingt

Nur jeder zweite Deutsche 
bekommt genug Schlaf
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In Deutschlands unmittelbarer Nach-
barschaft liegen mit Dänemark und 
der Schweiz zwei der glücklichsten 

Länder weltweit. Die Bundesrepublik 
liegt wie schon im Vorjahr auf Platz 
17. Damit sind die Deutschen sogar 
weniger glücklich als die Briten, aber 
glücklicher als Franzosen, Spanier und 
Italiener.

Was auffällt: Von 2013 bis heute waren 
die fünf nordischen Länder Finnland, 
Dänemark, Norwegen, Schweden und 
Island stets unter den ersten zehn 
glücklichsten Nationen der Welt. Was 
genau macht die nordischen Bürger so 
außerordentlich zufrieden mit ihrem 
Leben? Die Macher des Welt-Glücksbe-
richt sind dieser Frage auf den Grund 
gegangen und haben festgestellt, dass 

es vor allem verlässliche und umfang-
reiche Sozialleistungen sind, welche die 
Staaten ihren Bürgern bieten, sowie 
eine geringe Korruption und eine gut 
funktionierende Demokratie mit ebenso 
verlässlichen staatlichen Institutionen. 
Darüber hinaus erleben die nordischen 
Bürger ein hohes Maß an Autonomie 
und Freiheit und haben ein großes 
soziales Vertrauen zueinander.

Paradoxe Mythen, die gegen das 
skandinavische Glück sprechen

Die Studienbetreiber räumen aber ein, 
dass es durchaus Mythen gibt, die gegen 
die Theorie sprechen, dass ausgerech-
net die Nordlichter zu den glücklichsten 
Personen auf dem Globus gehören:

Mythos 1: Die nordischen Länder 
hätten nicht das angenehme tropische 
Wetter, das oft mit Glück assoziiert 
wird; vielmehr ist der nordische Winter 
tendenziell lang, dunkel und kalt. Es 
stimmt, dass die Menschen Verände-
rungen des Wetters in ihrer Bewertung 
der Lebenszufriedenheit berücksichti-
gen, wobei zu heißes, zu kaltes und zu 
regnerisches Wetter die Lebenszufrie-
denheit verringert. Allerdings sind die 
Effektgrößen für Wetteränderungen 
eher gering. 

Beispielsweise sind Menschen in 
den Tropen im Winter glücklicher, im 
Frühling aber weniger glücklich als 
Menschen in gemäßigteren Zonen. Das 
durchschnittliche Wetter ist etwas, an 
das sich die Menschen anpassen, und 
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Die glücklichsten Menschen der Welt leben in Finnland. Das zeigt der aktuelle World 
Happiness Report, für den Wissenschaftler Daten von 156 Ländern ausgewertet haben. 
Aus diesen wurde ein Index errechnet, in den Kriterien wie etwa das Einkommen, 
die Lebenserwartung oder der Grad der sozialen Absicherung einfließen.

Warum Skandinavier die 
glücklichsten Menschen der Welt sind

© Sergii Mostovyi, AdobeStock
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hat daher normalerweise keinen gro-
ßen Einfluss auf die Lebenszufrieden-
heit derjenigen, die an ein bestimmtes 
Wetter gewöhnt sind. 

Mythos 2: Die nordischen Länder 
hätten hohe Selbstmordraten, vor 
allem Finnland hatte in den 1970er und 
1980er Jahren eine relativ hohe Anzahl 
an Selbstmordopfern zu beklagen. 
Allerdings sind diese Raten seitdem 
stark zurückgegangen und heute ist die 
Suizidrate in den nordischen Ländern 
mit dem europäischen Durchschnitt 
vergleichbar.

Mythos 3: In kleinen und homogenen 
Ländern wie Skandinavien sei es leich-
ter, eine Wohlfahrtsgesellschaft aufzu-
bauen als in größeren und heterogenen 
Ländern. Allerdings hat die Forschung 
bislang keinen negativen oder positiven 
Zusammenhang zwischen der Bevölke-
rungsgröße eines Landes und der Le-
benszufriedenheit festgestellt. Darüber 
hinaus sind kleinere Länder im Durch-
schnitt nicht homogener als größere 
Länder. Im Gegenteil: Die nordischen 
Länder sind heute sogar recht divers, 
denn etwa 19 Prozent der Bevölkerung 
Schwedens beispielsweise sind außer-
halb des Landes geboren.

Es gibt zudem die Theorie, dass Länder 
mit einer hohen ethnischen Vielfalt eher 
von Konflikten bedroht sind als jene, die 
kulturell homogen sind. Allerdings hat 
der Anteil der Einwanderer innerhalb 
eines Landes nach der Analyse im World 
Happiness Report 2018 keinen Einfluss 
auf das durchschnittliche Glücksniveau 
der Einheimischen, wobei die zehn 
glücklichsten Länder einen Anteil der im 
Ausland geborenen Bevölkerung von 
durchschnittlich 17,2 Prozent aufweisen, 
etwa doppelt so viel wie der Weltdurch-
schnitt. Das spricht zumindest für Skandi-
navien gegen die These, dass eine hohe 
ethnische Diversität Konflikte befördert.

Verlässlicher Sozialstaat als 
Glücksgarant

Das Wohlfahrtsstaatsmodell mit um-
fangreichen Sozialleistungen scheint 
ein Schlüsselindikator für das nordi-
sche Glück zu sein. Eine andere Studie, 
welche die OECD-Länder untersuchte, 
fand heraus, dass Indikatoren wie der 
Umfang der Wohlfahrtsleistungen und 
der Grad der Arbeitsmarktregulierung 
einen signifikanten positiven Einfluss 
auf die Lebenszufriedenheit haben. 
Die Menschen sind in der Regel glück-
licher in Ländern, in denen es einen 
leichten Zugang zu relativ großzügigen 
Sozialleistungen gibt und in denen der 
Arbeitsmarkt reguliert ist, um etwa die 
Ausbeutung von Arbeitnehmern zu 
vermeiden.

Intakte Regierung ist ein Schlüs-
selfaktor zum Glück

Auch eine jeweils intakte Regierung 
scheint ein Schlüssel für die hohe 
Lebenszufriedenheit der nordischen 
Länder zu sein. Bei Vergleichen der ins-
titutionellen Qualität nimmt Skandinavi-
en zusammen mit Ländern wie Neusee-
land und der Schweiz die Spitzenplätze 
ein. Mehrere Studien haben in der Tat 

gezeigt, dass Menschen in Ländern, die 
verlässliche staatliche Einrichtungen ha-
ben, mit ihrem Leben zufriedener sind.

Weitere Glücksfaktoren, die Skandi-
navien aufweist, sind eine geringe 
Einkommensungleichheit sowie die 
Freiheit, Lebensentscheidungen auto-
nom treffen zu können. 

Finnen sind am glücklichsten
Erreichte Indexpunkte im World Happiness Report, 2017-2019

Finnland 7.8091

Dänemark 7.6462

Deutschland 7.07617

USA 6.94018

UK 7.16513

Schweiz 7.5603

Spanien 6.40128

Frankreich 6.66423

Italien 6.38730

Der Index basiert auf den Kategorien BIP pro Einwohner, sozialer Absicherung, 
Gesundheit und Lebenseerwartung, Entscheidungsfreiheit, Spendenbereitschaft 
und Korruptionswahrnehmung Quelle: World Hapiness Report 2020
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Erfahrungsbericht aus den USA:

Wie ich in Minnesota meinen US-
amerikanischen Führerschein bekam
Wer als Tourist in den USA unterwegs 
ist, kommt in aller Regel ganz prima mit 
dem deutschen Führerschein zurecht. Ein 
internationaler Führerschein ist in den 
meisten Bundesstaaten gar nicht not-
wendig und ohnehin nur in Verbindung 
mit dem deutschen Führerschein gültig, 
sozusagen als „beglaubigte Übersetzung“.

Ganz anders verhält es sich, wenn man 
als Expat in den USA einen Wohnsitz hat, 
also zum „resident“ geworden ist: man 
braucht irgendwann einen amerikani-
schen Führerschein. Wie schnell man 
diesen erwerben muss und wie man ihn 
letztendlich bekommt, ist jedoch in jedem 
US-Bundesstaat anders. Es kann also 
sein, dass man den deutschen Führer-
schein einfach „umtauschen“ kann, nur 
einen schriftlichen Test bestehen muss, 
oder sogar einen schriftlichen und einen 
praktischen Test absolvieren muss.

Wie findet man am besten die aktuell 
gültige Vorschrift des Staates heraus, in 
dem man lebt? Man geht auf die offizielle 
Website der zuständigen staatlichen 
Behörde für Driver’s Licenses, die meist 
Driver and Vehicle Service, Department of 
Driver Services oder ähnlich heißen. Hier 
kann man alle Bestimmungen im Detail 
nachlesen und findet auch Kontaktdaten 
von Ansprechpartnern, bei denen man 
zusätzlich um Rat fragen kann.

In Minnesota sollte man sich 
mit der Organisation 
des Führerscheins beeilen

Ich lebe in Minnesota – eigentlich ein 
wunderschöner Staat im Upper Midwest, 
aber leider ist es hier ziemlich zeitauf-
wendig, einen Führerschein zu bekom-
men: man muss den theoretischen und 
den praktischen Test bestehen, wenn 
man gleichzeitig seinen deutschen Füh-
rerschein behalten will (was durchaus 
Sinn macht, wenn man als Expat nach 
einigen Jahren wieder nach Deutschland 
ziehen möchte). Zudem ist in Minnesota 
Eile geboten, denn man darf nur die ers-
ten 60 Tage nach der Einreise mit dem 
deutschen Führerschein unterwegs sein.

Führerschein Minnesota

Ich begann also kurz nach meiner An-
kunft damit, das Minnesota Driver’s 
Manual zu studieren, ein Lehrbuch zur 
Vorbereitung auf den schriftlichen Test. 
Immerhin ist dieses Manual online auf 
der Seite des Driver’s and  Vehicle Ser-
vice kostenlos erhältlich und man kann 
auch einige der Testfragen beispielhaft 
üben. Zugegeben, es gab dann doch 
einiges zu lernen, denn manche Regeln 
sind in den USA durchaus anders als in 
Deutschland. Um zum (immerhin kos-

tenlosen) Test zugelassen zu werden, 
benötigt man in Minnesota, wie in den 
meisten Staaten, seinen Pass mit gülti-
gem Visum, ein I-94 Dokument und eine 
Social Security Card.

Durch 40 Multiple Choice Fragen 
arbeiten

Ich bin also nach eifrigem Lernen 
mit meinen ganzen Papieren bei 
der nächstgelegenen „Exam Station“ 
angetreten, habe einen PC mit Kopf-
hörer zugeteilt bekommen und mich, 
zwischen einer Reihe von Teenagern sit-
zend, durch 40 Multiple Choice Fragen 
gewurstelt. Hat immerhin auf Anhieb 
funktioniert. Uff. Wer den theoreti-
schen Test bestanden hat, darf einen 
Termin für die praktische Prüfung, den 
„Road Test“ ausmachen. Nun gut, der 
ist für langjährige deutsche Autofahrer 
wirklich nicht die Welt, was wohl in den 
meisten US-Staaten der Fall ist. Ent-
weder man fährt mit dem Auto zehn 
Minuten durch die Straßen rund um 
die Exam Station oder wird gleich auf 
einen Übungsparcours geschickt, wo 
man einige Runden drehen muss. Wir 
Deutsche sind es in der Regel ja auch 
gewohnt, ein Auto in eine enge Park-
lücke zu setzen, insofern kein Problem 
mit dem bei den Amerikanern so ge-
fürchteten „Parallel Parking“.

Einige Wochen nach meinen bestande-
nen Tests habe ich meine Minnesota 
Driver’s License zugeschickt bekom-
men. Ich bin glücklicherweise in meinen 
knapp drei Jahren in Minnesota noch 
nie von der Polizei angehalten worden, 
habe die Driver’s License aber inzwi-
schen als hervorragendes Ausweis-Do-
kument innerhalb der USA schätzen 
gelernt. Wenn die Frage nach einer „ID“ 
aufkommt, zücke ich lächelnd meinen 
Führerschein.

Die Autorin:

Alexandra Lehr lebt seit drei Jahren mit 
ihrer vierköpfigen Familie in Minnesota 
und schreibt auf Expat News in kleinen 
Anekdoten über ihr Leben im (fast) 
kältesten Bundesstaat der USA.
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