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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
vor ein paar Monaten haben wir kaum zu hoffen gewagt, dass 
wir tatsächlich noch in diesem Jahr ins Ausland reisen dürfen. 

Natürlich wird dieser Sommer anders als jeder andere zuvor, 
aber die Tatsache, dass viele Grenzen wieder offen sind, wirkt 
im wahrsten Sinne des Wortes befreiend. Wir haben für Sie in 
einem Beitrag zusammengefasst, was die Corona-Regeln der 
beliebtesten europäischen Urlaubsländer sind (Seite 12). Zudem 
informieren wir Sie über eine EU-Seite, auf der Verbraucher 
Echtzeithinweise zu Corona-Regeln und -krankheitsfällen in 
den einzelnen Urlaubsländern beziehen können (Seite 23) 
und Sie erfahren, was derzeit eine Ferienunterkunft in den 
beliebtesten Urlaubsdestinationen kostet (Seite 21). 

In unserer Airline-Rubrik finden Sie außerdem endlich Hinweise 
zu den Flugplänen der wichtigsten Airlines. Besonders span-
nend ist dieses Mal unser Interview, denn in diesem berichtet 
der digitale Nomade Robert Enskat von seinen denkwürdigen 
Erfahrungen mit seiner Auslandskrankenversicherung (Seite 5). 

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

Im Jahr2020 erfüllt die Unternehmens-
beratung dieses Versprechen jedoch 
unter anderen Bedingungen – näm-

lich denen der Corona-Krise. Die BDAE 
Consult bietet dieses Jahr ihre Seminare 
in Online-Form an. Interessierte können 
also bequem vom heimischen Arbeits-
platz aus teilnehmen.

Es gibt keine Entsendung 
„nach Schema F“

Fakt ist: Es gibt keine Standardentsendung, 
denn jeder Mitarbeitereinsatz im Ausland – 
egal, ob in Europa oder weltweit – hat seine 
eigenen Voraussetzungen. Was allerdings 
jede einzelne Entsendung mit allen ande-
ren gemein hat, ist die Tatsache, dass es 
grundsätzlich Risikofaktoren gibt, die den 
Prozess ins Stocken oder ganz zum Erliegen 
bringen können. Diese Risiken berühren 
fast immer vier Rechtsbereiche, die stärker 
miteinander verzahnt sind als es etlichen 
Unternehmen bewusst ist. Aus diesem 
Grund sind die Themen Arbeits- und Auf-
enthaltsrecht sowie Steuer- und Sozialver-
sicherungsrecht grundsätzlich Bestandteil 
der BDAE-Consult-Veranstaltungen.

Die Teilnahmegebühren liegen je nach 
Thema zwischen 190 und 300 Euro. Wer 
allerdings bereits an einem der BDAE-
Seminare im Frühjahr hatte teilnehmen 
wollen, die aufgrund der Corona-Krise 
abgesagt wurden, kann seine Teilnahme-

gebühr mit diesen Preisen verrechnen.

Die Investition lohnt sich in jedem Fall: 
Schließlich bieten die Experten der 
BDAE-Consult gemeinsam mit starken 
Partnern fachliche Expertise und essen-
zielles Praxiswissen für Personalverant-
wortliche und Travel-Manager.

Detaillierte Informationen zu den 
Seminaren gibt es hier – Interessierte 
können sich hier auch per kurzer E-
Mail-Nachricht an seminare@bdae.com 
anmelden. Die formlose Anmeldung per 
Mail gilt bereits als verbindlich, sofern 
eine gültige Rechnungsadresse angege-
ben wurde.

Die Webinar-Termine im Überblick 
 
Compliance-Anforderungen, 
Meldepflichten und A1-Bescheinigung 
bei Geschäftsreisen in der EU, dem 
EWR und der Schweiz

Omer Dotou und Lea Fiebelkorn vermitteln, 
wie Geschäftsreisen sowie Montage- und 
Projekteinsätze so gestaltet werden können, 
dass sowohl aktuelle und zukünftige unter-
nehmerische Ziele sanktionsfrei erreicht als 

auch die Compliance-Anforderungen der 
bereisten Länder erfüllt werden können.

Mitarbeiterentsendung in die USA: 
Aktuelles zum Aufenthalts-, Sozial-
versicherungs- und Steuerrecht

Welche arbeits- und aufenthaltsrecht-
lichen sowie sozialversicherungs- und 
steuerrechtlichen Fragestellungen vor 
einer Entsendung in die USA zu klären 
sind und welche Rolle Obamacare 
spielt, wird Omer Dotou gemeinsam mit 
Rechts-Experten erläutern. 
 

Entgeltabrechnungen bei Mitarbei-
tereinsätzen im Ausland

Das Seminar macht deutlich, welche 
Vergütungskomponenten bei einer 
Entsendung berücksichtigt werden 
müssen: Welchen Einfluss haben hier 
Wechselkurse, Inflationen und Gehalts-
veränderungen?

Geschäftsreisen und Entsendungen:

Online-Seminare vermitteln die 
nötige Expertise
Die BDAE Consult bietet Personalverantwortlichen und Travel-Managern maßge-
schneiderte Veranstaltungen und Workshops mit Experten zu allen Themen rund 
um die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland.

Sep 
08. - 09.

Sep 
15. - 16.

Sep 
22. - 23.

© VectorMine, AdobeStock
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INTERN

Neues Video: Zollbestimmungen 
beim Urlaub auf den Kanaren

Weltweit werden Reisebeschrän-
kungen und Sicherheitsvorkeh-
rungen gelockert, die während 

der Corona-Krise erlassen wurden. 
Auch die Kanarischen Inseln heißen Be-
sucher wieder willkommen: Seit 1. Juli 
sind die großen Flughäfen Tenerife Sur, 
Lanzarote, Gran Canaria und Fuerte-
ventura wieder für internationale Flüge 
offen. Inselbesucher dürfen dabei aber 
nicht vergessen, dass für Mitbringsel 
aus den Kanaren bestimmte Einfuhrbe-
dingungen gelten.

Das erläutert Auslandsexpertin Anne-
Katrin Schwanitz im Video: Obwohl die 
Kanarischen Inseln zu Spanien und 
somit zur EU gehören, haben die Inseln 

vor der Nordwestküste Afrikas  als Son-
derzone besondere Zollregelungen.

Das bedeutet: Wer mit dem Flugzeug 
oder dem Schiff nach Hause zurück-
kehrt, darf Waren im Wert von höchs-
tens 430 Euro einführen (Zigaretten 
und Spirituosen werden dabei nicht 
eingerechnet).

Das Video ist Teil einer ganzen Reihe 
von Info-Beiträgen auf Youtube, die Rei-
senden wertvolle Tipps oder spannende 
Kuriositäten vorstellen. Gerade jetzt, wo 
viele in der Reisevorbereitung stecken, 
lohnt es sich etwa, unsere Top-Liste 
von sinnvollen Reise-Apps anzuschauen. 
Dabei sind nicht nur die Übersetzungs-

App SayHi, die gegen Sprachlosigkeit 
hilft. Sondern auch die praktische Zoll- 
und Reiseapp, die sich nicht zuletzt auf 
den Kanarischen Inseln als nützlich 
erweist. Apropos Reise-App: Aktuell 
lohnt es sich, vor der Reise ins Ausland 
zu prüfen, ob und welche Corona-App 
eventuell vor Ort genutzt wird.

Hilfreich für die Urlaubsplanung 
fernab von Pauschalreisen, vor allem 
aber amüsant: Eine Sammlung der 
kuriosesten Verkehrsregeln weltweit, die 
unser Auslands-Experte Torben finden 
konnte. Reinschauen lohnt sich! Woher 
sollte man sonst wissen, dass im ame-
rikanischen Denver am Sonntag keine 
schwarzen Autos fahren dürfen?

https://www.youtube.com/user/AuslandsexperteBDAE/
https://www.youtube.com/watch?v=g52R1lgHfho
https://www.youtube.com/watch?v=g52R1lgHfho
https://www.youtube.com/watch?v=hIiIBkZxowU
https://www.youtube.com/watch?v=S-9eVfE3l-E
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Sie sind in Namibia geboren und ha-
ben einen Teil Ihrer Kindheit dort ver-
bracht. Sie sind aber auch in Schott-
land, in den USA und in Südafrika 
aufgewachsen. Wie kam es dazu?

Enskat: Meine Eltern waren schon im-
mer sehr weltoffen, polyglott und liebten 
das Abenteuer. Mein Vater wurde wäh-
rend seiner Bundeswehrzeit stark von 
seinem Spieß beeinflusst, der Afrika lieb-
te. Dieser infizierte ihn sozusagen mit 
dem „Afrikavirus“. Von da an reiste er so 
oft er konnte nach Afrika. Nachdem er 
meine Mutter kennengelernt hatte und 
mein Bruder geboren war, beschloss er, 
einen abenteuerlichen Roadtrip nach 
Kapstadt zu unternehmen. Er blieb dann 
aber in Namibia hängen und beschloss, 
dorthin auszuwandern, also holte er 
meine Mutter und meinen Bruder 
nach. Das war 1968. Dort lebten meine 
Eltern ein paar Jahre und nachdem ich 
in Namibia geboren worden war, ging 
es zunächst zurück nach Deutschland. 
An der Reiselust meiner Eltern änderte 
die Rückkehr dorthin jedoch nichts. 
Während meine Schulkameraden in den 

Sommerferien mit ihren Eltern an die 
Nordsee oder so fuhren, reisten wir mit 
dem ausgebauten Landrover meines 
Vaters durch ganz Europa oder sogar an 
den Persischen Golf.

Mit 14 Jahren wollte ich dann unbedingt 
ein Highschool-Jahr in den USA machen 
und verwirklichte dieses Vorhaben mit 
Anfang 15, als ich zu meiner Gastfamilie 
nach Louisiana flog. Nach diesem Jahr 
zog ich dann mit meinen Eltern erstmal 
nach Schottland, wo sie zwölf Jahre zu-
vor ein altes Holzschindelhaus gekauft 
hatten, dass sie in den folgenden Jahren 
während der Schulferien renovierten. 
Das war so meine zweite Heimat mit 
den Jahren geworden. Meine Eltern 
beschlossen dann aber, wieder nach Af-
rika zu gehen. Und ich ging mit – Schule 
in Deutschland oder Schule in Afrika – 
das war meine Option. Geplant war wie-
der Namibia, wurde aber dann Südafri-
ka für mich. Um die Abiturzeit entschied 
ich, alleine zurück nach Deutschland 
zu gehen. Es war nämlich so, dass das 
südafrikanische Abitur damals aufgrund 
der Apartheid nirgendwo sonst auf der 

Welt anerkannt war und ich hätte damit 
nicht studieren können. Nach dem 
Abitur leistete ich meinen Zivildienst im 
Krankenhaus und danach landete ich in 
einem renommierten Figurentheater, 
wo ich etwa zwei Jahre lang blieb.

Ihren beruflichen Werdegang starte-
ten Sie in Deutschland?

Enskat:  Ja, sehr früh sogar. Heute gin-
ge das wohl nicht mehr so einfach. Aber 
bei uns in der Familie war immer klar, 
dass gearbeitet werden muss, wenn 
man etwas haben will. Noch bevor ich 
eingeschult wurde, konnte ich schon 
Bohrmaschinen bedienen und wusste, 
wie man Fußbodenbeläge bespannt. 
Für mich war es normal, meinem Vater 
bei seiner Arbeit zu helfen oder im 
Geschäft meiner Mutter zu stehen. 
Auch während meiner Abizeit habe 
ich gearbeitet – notgedrungen. Meine 
Eltern hatten sich getrennt, mein Vater 
war noch in Afrika, meine Mutter wie-
der in Deutschland – und es ging uns 
finanziell schlecht. Um also das Abi zu 
machen, musste ich nebenbei arbeiten, 

Robert Enskat ist Auswanderer und seit seiner Kindheit Weltbürger. Im Interview 
erzählt er unter anderem, wie es für ihn war, in den 70-er und 80-er Jahren Kindheit 
und Jugend in Afrika, USA, Schottland und Deutschland zu verbringen, was genau 
sich hinter dem Phänomen der digitalen Nomaden verbirgt und wie schlimm es ihm 
damit erging, von seiner Auslandskrankenversicherung im Stich gelassen zu werden.

INTERVIEW

© Robert Enskat; Irina Strelnikova, AdobeStock

„Letztlich geht es darum, 
sich gut aufgehoben zu fühlen.“
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INTERVIEW

BAföG wurde mir nicht bewilligt. Also 
am Hauptbahnhof Postwagons be- und 
entladen, am Flughafen Kofferwagen 
einsammeln, in Cafés bedienen und so, 
klassische Nebenjobs. 

Der „richtige“ berufliche Werdegang 
begann nach meinem Zivildienst. Zwei 
Jahre im Theater. Dann begann ich, 
zu studieren – Anglistik/Amerikanistik, 
Geschichte und Kulturanthropologie in 
Frankfurt. Und da ich einen Studenten-
job brauchte, um das zu finanzieren, 
landete ich bei der F.A.Z., konkret beim 
Hochschulanzeiger, den ich gemein-
sam mit einer Kollegin drei Jahre lang 
eigenverantwortlich herausbrachte. 
Der damalige Marketingleiter der F.A.Z. 
bot mir schließlich einen Job an, der 
sehr lukrativ war. Er empfahl mir, das 
Studium abzubrechen. Leider folgte ich 
dem Rat, denn ich habe bis heute kei-
nen Studienabschluss – und ohne den 
hatte und hat man einfach verloren. Ich 
hatte lediglich das Abitur in der Tasche. 
Während dieser Zeit lernte ich durch 
meine Arbeit die Werbebranche kennen 
und wurde 1999 Werbetexter bei einer 
der erfolgreichsten Dialogmarketing-
Agenturen der Welt. Mehrere Jahre und 
Stationen folgten, bis ich eines Tages 
die Schnauze voll hatte und wieder Lust 
auf eine bodenständige Arbeit hatte: Ich 
übernahm einen Zeitungskiosk-Laden 
in München. Das hielt ich zwei Jahre 
lang durch, bis ich feststellte, dass mei-
ne kreative Ader doch zu dominant ist.

„Wir wollten spüren, 
dass wir ans Ende der 
Welt reisen“

Ich hatte aber auch Lust auf Urlaub und 
reiste für mehrere Wochen mit meiner 
neuen Freundin nach Thailand. Ich 
habe mich dann in dieses Land verliebt. 
In dieser Zeit war ich für eine Werbe-
agentur in Nürnberg tätig und pendelte 
regelmäßig nach Frankfurt, um meine 
Freundin zu sehen. Sowohl die Arbeit 
dort als auch die Pendelei frustrierten 
mich zunehmend. Wir waren gerade 
40 geworden und beschlossen schließ-
lich, noch einmal eine Veränderung 
zu wagen. Also heirateten wir und 
wanderten nach Thailand aus. Übrigens 
verzichteten wir auf eine Flugreise, 
sondern fuhren von Moskau aus mit 
der Transsibirischen Eisenbahn nach 
Thailand. Wir wollten spüren, dass wir 
wirklich am Ende der Welt sind. Uns war 
klar, dass die ersten Jahre nicht leicht 
würden, aber wir schafften es, uns 
etwas aufzubauen.

Leider kam 2018 ein kleiner Schicksals-
schlag in Form eines Motorradunfalls, 
bei dem ich mein Knie komplett zer-
schmetterte. Ich ließ die Verletzung 
nicht behandeln, weil ich so erzogen 
worden war, dass man Schmerzen kei-
ne große Beachtung schenkt – blöder 
Trotzkopf. Monate später rächte sich 
das und der Zustand des Knies ver-
schlechterte sich rapide. Ich konnte nur 
noch zu Hause auf der Couch liegen 
und war unfähig, noch irgendetwas zu 
unternehmen. Ausgerechnet in dieser 
schlimmen Zeit trennte sich meine Frau 
von mir. Der Zustand meines verletzten 
Beines wurde nicht besser, also flog 
ich auf Anraten meines Bruders, der 
lange Jahre als Krankenpfleger in der 
Intensivmedizin gearbeitet hatte, nach 
Deutschland, um mich dort behandeln 
zu lassen.

Wie waren Sie versichert?

Enskat: Das war genau das Problem. 
Ich hatte eine Auslandskrankenver-
sicherung bei der HanseMerkur und 
erfuhr dann auch, dass diese bei 
Heimataufenthalten nur für maximal 30 
Tage leistet. Meinem Bruder war aber 
schon in dem Moment, als er mich am 
Flughafen abgeholt hatte, klar, dass 
ich mindestens drei Monate brauchte, 
um wieder einigermaßen hergestellt zu 
werden. Also meldete ich mich wieder 
offiziell in Deutschland und war da-
durch gesetzlich krankenversichert. Die 
Diagnose der Ärzte war niederschmet-
ternd: Es war die Rede von Rollstuhl 

und/oder Amputation. Schlussendlich 
wurde das Bein geschient, der Knochen 
mit Nägeln fixiert und ich hatte den 
Ehrgeiz, wieder richtig laufen zu lernen. 
Glücklicherweise kann ich inzwischen 
wieder einigermaßen normal laufen.

Wie ging es für Sie weiter?

Enskat: Ich wollte vor allem meine 
berufliche Existenz voranbringen. In 
Deutschland war das schwer mög-
lich – zu lange weg gewesen, „zu alt“ 
für die Werbebranche. Und mangels 
Hochschulabschluss kam ich auf Unter-
nehmensseite nicht mal am Pförtner 
vorbei. Inzwischen war Südost-Asien 
zu einer Art Heimat geworden und so 
ging ich dorthin zurück und baute mir 
dort mein kleines Business auf, erst in 
Thailand, dann in Vietnam. Außerdem 
knüpfte ich als Reisejournalist wieder 
an meine Zeit als Redakteur beim Hoch-
schulanzeiger an und reaktivierte alte 
Kontakte in der Werbebranche. Doch 
dann musste ich erneut einen Rück-
schlag verkraften. Ich wachte eines 
Nachts in meinem Apartment in einer 
Blutlache auf. Vermutlich bin ich in der 
Küche schlimm ausgerutscht und auf 
den Fliesenboden geknallt – ich kann 
mich nur noch daran erinnern, dass ich 
mir einen Tee kochen wollte. Die Folge 
war, dass mein Kinn und beide Kiefer 
links und rechts gebrochen waren. Da 
machte ich eine Erfahrung mit meiner 
Auslandskrankenversicherung Hanse-
Merkur, die schmerzhafter war als der 
Unfall selbst.

Inwiefern? Was war passiert? 

Enskat: Ich musste die Erfahrung 
machen, dass auf meine Versicherung 
kein Verlass war. Nach der Meldung des 
Unfalls an die HanseMerkur folgte eine 
Odyssee. Kostenübernahme der Behand-
lung ja, Kostenübernahme nein, warten, 
noch eine Spezialistenmeinung einholen, 
warten – denn der Spezialist musste extra 
aus Bangkok eingeflogen werden. Dann 
erhielt ich plötzlich die Kündigung auf-
grund einer Formulierung in einem Auf-
nahmebogen im Krankenhaus, dann war 
ich doch wieder versichert und es hieß 
Kostenübernahme ja, noch eine geforder-
te Spezialistenmeinung einholen, OP-Ter-
min ja, OP-Termin nein und und und… es 
zogen Tage und Wochen ins Land, wäh-
rend ich mich nur von Schmerzmitteln, 
Antibiotika, Nahrungsergänzungsmitteln 
und Suppen ernähren konnte. Schließ-
lich sollte ich operiert werden und hatte 
einen Termin im Krankenhaus, zu dem 
ich morgens um 5 auf nüchternen Magen 
mit dem Moped etliche Kilometer auf 
wackeligem Asphalt fahren musste. Das 
alles dann nur, um mir vom Arzt sagen 
lassen zu müssen: „Jetzt noch zu ope-
rieren, ist zu gefährlich, eine komplette 
Gesichtslähmung ist zu befürchten! Das © Robert Enskat
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hätte sofort operiert werden müssen!“ 
Hätte ich ja auch gemacht. Ich sollte aber 
warten.

Ich habe mich dann damit abgefunden, 
dass ich bestimmte Dinge für einen langen 
Zeitraum nicht mehr essen kann und 
meine Kiefer falsch zusammengewach-
sen sind. Dann wollte ich wenigstens die 
Kosten für die Medikamente erstattet 
haben – die kostspielige OP von ungefähr 
40.000 Euro wäre ja auch bezahlt worden. 
Aber Pustekuchen. Ich hatte die Rechnung 
ohne die AGB der HanseMerkur gemacht. 
Ich hätte eine ärztliche Verordnung für die 
Schmerzmittel haben müssen.

„Niemand lernt unzähli-
ge Seiten der AGB einer 
Auslandskrankenversi-
cherung auswendig“

Ich hatte nur die Quittungen der Apo-
theken, nicht aber die Rezepte eines 
Arztes. Das war ein Fehler, wie sich später 
herausstellte. Ich dachte, für ein paar 
Schmerztabletten alle paar Tage zum 
Preis von etwa zehn Euro extra einen Arzt 
aufzusuchen, der sich etwa zehn Sekun-
den Zeit dafür nimmt, aber 100 Euro ver-
langt, das ist doch Blödsinn, auch wenn 
das erstattet worden wäre. Apotheken 

waren an jeder Ecke. Tja, ohne Rezept 
eines Arztes sind die Quittungen so nutz-
los wie Regenmäntel in der Wüste.

Stattdessen speiste mich die Sachbearbei-
terin mit der Bemerkung ab, dass dies 
ja alles in den AGB meiner Versicherung 
stünde. Auf meinen Hinweis, dass ich die 
Medikamente gebraucht hatte, da die 
OP permanent verschoben wurde, und 
ich sonst vor die Hunde gegangen wäre, 
kam jedenfalls keine Einsicht. Jetzt mal im 
Ernst: Wer liest sich zig Seiten AGB durch 
und lernt diese auswendig? Laut Aussage 
der HanseMerkur wäre ich – in einem 
hypothetischen Fall – verpflichtet, sofort 
einen Arzt oder ein Krankenhaus aufzu-
suchen, wenn ich beispielsweise auf der 
Straße stolpere und mir das Knie aufreiße. 
Selbst wenn ich direkt vor einer Apotheke 
stolpere, dann da reingehe und mir Jod 
und Verband hole – ich müsste erst ins 
Krankenhaus oder zu einem Arzt gehen, 
auch wenn das 25 Kilometer entfernt 
ist. Was ich auch nicht verstehe ist, dass 
40.000 Euro für die OP bezahlt worden 
wären, aber die Medikamentenkosten, 
die um ein Vielfaches niedriger waren, die 
konnte man mir nicht erstatten!

Was wünschen Sie sich nach dieser 
Erfahrung von einer guten Auslands-
krankenversicherung?

Enskat: In erster Linie wünsche ich mir 
feste persönliche Ansprechpartner. Jedes 
Mal, wenn ich bei der HanseMerkur anrief, 
landete ich in er Zentrale und musste 
erstmal dort alles erklären und es dauerte 

eine gefühlte Ewigkeit, bis ich dann jemand 
Zuständiges bekam. Vielleicht sollte man 
eine Zwischeninstanz vor der Schaden-
regulierungsabteilung etablieren. Eine 
Art Task Force, die nichts anderes tut, als 
einem zu sagen, dass alles gut wird und die 
dann die richtigen Kontakte herstellt und 
erst einmal den Prozess der Kostenüber-
nahme und Schadenregulierung einleitet. 
Wenn die Mitarbeiter dieser Task Force 
noch einen medizinisch geschulten Hinter-
grund hätten, wäre das perfekt. Einfach 
jemand, der einem sagt »Keine Sorge, alles 
wird gut, wir kümmern uns um Sie!« Das ist 
das, was man in solchen Momenten hören 
möchte. Und nicht »Besorgen Sie sich vom 
Krankenhaus das CT und schicken Sie uns 
das zu!« Bei der HanseMerkur hatte ich 
letztlich nur eine Ansprechpartnerin und 
das war die Sachbearbeiterin, die für die 
Arztquittungen zuständig war.

„Ich wünsche mir von 
einer Auslandskran-
kenversicherung eine 
medizinische Beratung 
im Krankheitsfall“

Mir fehlte auch eine medizinische Be-
ratung – soll ich ins Krankenhaus gehen 
oder nicht, wie sollte ich mich behan-
deln lassen und so weiter? Auch jetzt zu 
Corona-Zeiten bin ich oft verunsichert. 
Ich finde, es geht auch nicht, dass ich mir 
Sorgen machen muss, ob ich mir das 
Krankenhaus überhaupt leisten kann! Es 
ist leider in Vietnam und in vielen anderen 
Ländern, so, dass die Kliniken insbesonde-
re an Expats und Ausländern versuchen, 
Geld zu verdienen. Ich als Patient kann 
mich aber schlecht wehren beziehungs-
weise schwierig einschätzen, was da alles 
medizinisch auf mich zukommt. Ich hatte 
kürzlich eine schwere Lebensmittelvergif-
tung und habe mich wegen des bürokra-
tischen, abschreckenden Verhaltens der 
HanseMerkur nicht getraut, ins Kranken-
haus zu gehen. Ich wollte schließlich nicht 
auf den Kosten sitzenbleiben – falls wegen 
irgendwelcher AGBs diese nicht erstattet 
werden. Stattdessen blieb ich tagelang zu 
Hause und schlief, während ein Freund 
hier, ein Arzt im Ruhestand, regelmäßig 
nach mir schaute.

Ich kann ja verstehen, dass Krankenver-
sicherungen auch den betriebswirtschaftli-
chen Aspekt nicht aus den Augen verlieren 
dürfen und natürlich gibt es Versicherte, 
die vielleicht hypochondrisch veranlagt 
sind und wegen jeder Kleinigkeit zum 
Arzt gehen. Aber gerade dann wünsche 
ich mir, dass es mehr Beratung, mehr  

INTERVIEW
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Unterstützung im Krankheitsfall gibt. Eine 
Beratungsstelle als erste Anlaufstelle, die 
mir sagt, ob und wann ich ins Kranken-
haus oder zum Arzt gehen soll, was ich 
beachten muss und so weiter. Personal, 
das sich mit den medizinischen Gegeben-
heiten im Ausland auskennt, dem ich nicht 
jedes Mal erklären muss, dass der nächste 
Arzt in Thailand ungefähr 80 Kilometer 
von meiner Wohnung entfernt ist. Es geht 
um das Pragmatische und Lebensnahe, 
die meisten Versicherungen agieren aus 
meiner Sicht lebensfern. Letztlich geht es 
darum, sich gut aufgehoben zu fühlen.

Sie beschäftigen sich intensiv mit 
dem Thema digitale Nomaden und 
schreiben darüber regelmäßig in 
Ihrer Kolumne beim Online-Maga-
zin t3n. Sind digitale Nomaden eine 
Gruppe von Menschen, die signifi-
kant wachsen wird?

Enskat: Es kursieren diverse Zahlen, 
manche sagen, dass es schon 20 bis 50 
Millionen sind – ich bin mir da nicht sicher. 
Aber Remote Work wird mehr und mehr 
an Bedeutung gewinnen. Ich glaube, dass 
es sehr auf die Definition des Begriffs 
ankommt. Ich hatte mich mal in meiner 
Kolumne an eine differenzierte Betrachtung 
der Begrifflichkeiten gewagt. Digitale Noma-
den sind grob gesagt, Menschen, die mit 
Rucksack um die Welt reisen und arbeiten. 
Slowmads sind ebenfalls Menschen, die 
um die Welt reisen und dabei arbeiten, 
aber eher etwas gemütlicher. Digipats 
wiederum sind Menschen, die schlichtweg 
ausgewandert sind, etwas reisen und da-
bei arbeiten. Allen gemein ist die Tatsache, 
dass sie nicht mehr im Heimatland sind 
Ich sehe, dass Remote Work, also ortsun-
abhängiges Arbeiten, auf der ganzen Welt 
einen völlig neuen Stellenwert bekommt. 
Vor drei Jahren haben Personaler noch 
Schnappatmung gekriegt, wenn sie etwas 
von „Remote Work“ gehört haben. Das 
hat sich inzwischen geändert – auch oder 
vor allem wegen der Corona-Krise. Wenn 
heute Mitarbeiter zu ihrem Chef oder ihrer 
Chefin gehen und sagen, sie möchten mal 
ein Jahr aus dem Ausland heraus remote 
arbeiten, dann stoßen sie heute viel eher 
auf offene Ohren. Wir erleben da einen 
Paradigmenwechsel. Ja, ich denke, dass die 
Zahl der digitalen Nomaden steigen wird.

Es scheint mir auch zunehmend Trend 
zu sein, dass Unternehmen ihren Mitar-
beitern von sich aus anbieten, ortsunab-
hängig zu arbeiten. Immer mehr Firmen, 
Twitter etwa als prominentes Beispiel, 
ermöglichen es ihren Mitarbeitern dau-
erhaft remote zu arbeiten oder setzen 
ganz auf Remote Teams. Ich persönlich 
glaube, dass digitale Nomaden, die für 
ihr Unternehmen oder ihren Auftrag-
geber fernab eines festen Arbeitsplatzes 
arbeiten, einen ganz anderen Arbeits-
ethos haben als so mancher Angestell-
ter. Sie wissen um ihre Freiheiten und 

Flexibilität und verstehen, wie wichtig 
Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind. 
Die klassische „nine-to-five“-Mentalität 
findet man dort nicht. Wenn ein Auf-
trag bis zu einem fixen Termin erledigt 
sein muss, dann sitze ich zur Not auch 
mehrere Nächte daran – Hauptsache, ich 
kann die Deadline halten.

„Echte digitale Nomaden 
sind in der Minderheit“

Wie stehen Sie zu dem Phänomen 
der Influencer?

Enskat: Für mich sind viele der jungen 
Reisenden, die unterwegs ihr Geld 
verdienen, keine klassischen digita-
len Nomaden, sondern Leute, die ein 
paar Jahre bezahlten Urlaub machen. 
Nach meinem Verständnis sind „echte“ 
digitale Nomaden eher in der Minder-
heit. Mittlerweile bevorzuge ich es, 
zumindest bei offiziellen Anlässen, mich 
als Digital Expat zu bezeichnen. Bei mir 
steht das Arbeiten im Vordergrund, 
aber eben aus dem Ausland heraus. 
Dabei bleiben digitale Expats wie ich 
aber länger an einem Ort. Ich habe 
Urlaubszeiten und verreise von meiner 
Basis aus auch in verschiedene Länder. 
Viele der selbsternannten Nomaden 
oder Influencer prahlen damit, dass sie 
in den letzten zwölf Monaten 60 Länder 
oder mehr bereist haben. Das kommt 
mir nicht richtig vor. Ich möchte doch 

die Gegend, in die ich reise, richtig ken-
nenlernen – etwas von Land und Leuten 
und der Kultur erfahren. Reisen ist doch 
kein Wettbewerb!

Derzeit leben Sie in Vietnam und Sie 
waren viel in Südost-Asien unter-
wegs. Was reizt Sie dort besonders? 
Könnten Sie sich vorstellen, für 
immer dort zu bleiben?

Enskat: Ich denke momentan viel über 
meine Zukunft nach und könnte mir 
vorstellen, zwei Länder als Heimatbasis 
zu haben. Vietnam gefällt mir sehr gut, 
aber ich möchte nicht nur hier leben. 
Ich kann mir vorstellen, auch mal drei 
Monate in Malaysia zu leben oder wie-
der in Thailand. Man ist zwar ein Expat, 
aber nicht zwangsläufig an ein Land ge-
bunden. Deutschland kommt für mich 
jedenfalls nicht als Homebase in Frage.

Wie würden Sie vor diesem Hinter-
grund am ehesten Ihre kulturelle 
Identität beschreiben? Gibt es 
typisch deutsche Eigenschaften? Was 
bedeutet Heimat für Sie?

Enskat: Wenn mich jemand im Ausland 
fragt, woher ich komme, antworte ich 
meistens, ich komme aus Namibia. 
Dass ich Deutscher bin, sage ich selten 
sofort, denn bei den meisten Menschen 
fallen dann Schotten runter und es läuft 
ein Film voller Vorurteile ab: die Welt-
kriege, Nazis, Euro und Merkel. Es ist 
ein gewisses Stigma. Nirgendwo ist der 
Deutsche deutscher als im Ausland. Das 
Gleiche gilt aber auch für jede andere 
Nation. In der Fremde pflegen die Leute 
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Über Robert Enskat

Robert Enskat war Referent für Hoch-
schulmarketing bei der F.A.Z., arbeitete 
als Texter und Creative Director, als 
Dozent und Seminarleiter, als Creative 
Planner oder Director Creative Develop-
ment in so gut wie jeder Agentur. Und 
das seit über 20 Jahren.

Seit ein paar Jahren ist er als Freelan-
cer unterwegs, im wahrsten Sinne des 
Wortes, nämlich zuletzt hauptsächlich 
in Südost-Asien. Von dort aus arbeitet 
er für viele Agenturen und Unterneh-
men in Europa und ist nebenbei als 
Reisejournalist tätig. Zu seinen Auf-
gaben zählten und zählen Typologie-
erstellung, Creative Briefs entwickeln, 
diese in konkrete Konzepte umsetzen 
und generell als Creative Consultant mit 

seiner Erfahrung, seinem Wissen und 
seiner Meinung zu beraten.

In seiner Kolumne „Rob ’n‘ Roll around the 
world” des Online-Magazins t3n schreibt 
er regelmäßig über Mobilität im Alltag, 
ortsunabhängiges Arbeiten und digitale 
Nomaden. Dort beschreibt er beispiels-
weise in dem Beitrag „Das kann wehtun: 
Krankenversicherung für digitale Nomaden“ 
ausführlich von seiner Erfahrung mit 
seiner Auslandskrankenversicherung nach 
einem schweren Unfall und fasst zusam-
men, worauf Expats und digitale Noma-
den beim Abschluss ihrer Gesundheitsab-
sicherung fürs Ausland achten sollten.

Webseite: Enskat Works 
E-Mail: rob@enskat.works

INTERVIEW

ihre eigene Kultur mehr als im Heimat-
land. Das ist ein Phänomen, dass ich 
bisher in jedem Land erlebt habe.

„Mir wurden gewisse deut-
sche Werte eingepflanzt“

Die Menschen können schwer zuord-
nen, woher ich eigentlich komme. Je 
nach Tageszeit und Kontext spreche 
ich mal mit einem amerikanischen, mal 
mit südafrikanischem oder mit schot-
tischem Akzent. Selbst Engländer sind 

manchmal verwirrt und fragen, wo ich 
eigentlich herkomme.

Wenn ich mich beschreiben sollte, 
würde ich es mit Karl Marx halten: Ich 
bin das Produkt meiner Sozialisation. 
Natürlich sind mir deutsche Werte und 
Prinzipien eingepflanzt worden. Der 
Arbeitsethos beispielsweise und meine 
Integrität, die Pünktlichkeit und Zuver-
lässigkeit. Ich stehe grundsätzlich zu 
meinem Wort. Ich liebe auch hessische 
Frikadellen mit grüner Frankfurter Soße, 
die habe ich mir erst neulich wieder 
selbst zubereitet, um etwas Heimatge-
fühl zu spüren. Natürlich nicht mit den 
original sieben Kräutern, kommt dem 
aber ganz gut nahe. Auch schaue ich im-

mer noch regelmäßig Tagesthemen auf 
dem Laptop. Der Western-Schauspieler 
Lee Marvin hat mal ein Lied gesungen –  
„Wandring‘ Star“ – in dem es sinngemäß 
heißt, »Heimat gibt es, damit du Wurzeln 
hast und davon träumen kannst, dorthin 
zurückzukehren, was jedoch, mit etwas 
Glück, niemals passieren wird.« Es ist gut 
zu wissen, dass man eine Heimat hat, 
aber eben auch gut, wenn man nicht 
zwingend dorthin zurückmuss.

Ich habe schon das Bedürfnis, sesshaft 
zu werden und ich bin tatsächlich noch 
auf der Suche nach diesem einen Ort. 
Außerdem habe ich noch längst nicht 
alles von der Welt gesehen, ich war zum 
Beispiel noch nie in Südamerika. 
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Urlaubsbuchung in Corona-Zeiten:

Starke Kritik am Verhalten von 
Reiseunternehmen und Airlines

Viele Reiseveranstalter und Flug-
gesellschaften vermitteln den Ein-
druck, als könnten ihre Kunden 

lediglich einen Gutschein bekommen 
oder umbuchen – und das mitunter 
kostenpflichtig“, sagt Kerstin Hoppe, 
Rechtsreferentin beim vzbv. „Dabei ist 
die Rechtslage eindeutig: Wird ein Flug 
oder eine Reise wegen der Corona-Pan-
demie abgesagt, haben Kunden An-
spruch auf volle Erstattung des Reise-
preises. Das gleiche gilt, wenn sie selbst 
aufgrund einer Reisewarnung oder 
geschlossener Grenzen stornieren.“

Kunden zu Gutscheinen und Um-
buchungen gedrängt

Die Verbraucherschützer kritisieren, 
dass Reiseunternehmen Verbraucher 
während der Corona-Krise mit irre-
führenden Informationen gezielt davon 
abhalten, ihre Erstattungsansprüche 
geltend zu machen.

Zwei Fluggesellschaften beispielsweise 
teilten auf ihren Webseiten lediglich mit, 
dass Kunden nach der Absage ihres Fluges 
umbuchen oder einen Gutschein erhalten 

können. Der Hinweis auf den Erstattungs-
anspruch, der nach dem Gesetz vorrangig 
ist, war für Verbraucher kaum sichtbar.

Auf der Webseite eines Reiseveranstal-
ters war der Hinweis auf die Reisekos-
tenerstattung versteckt und kaum auf-
findbar. Kunden mussten sich zunächst 
durch eine Vielzahl von Informationen 
klicken und dann noch auf die Idee 
kommen, sich für ein „Reiseguthaben“ 
zu entscheiden.

Umbuchung trotz Corona-Pande-
mie nur gegen Gebühr

Auf der Seite eines Ferienhausvermitt-
lers wiederum wurden Verbraucher 
unter „Aktuelle Informationen zu Covid 
19“ über ihr Recht auf eine kosten-
freie Erstattung nach Auffassung der 
Verbraucherschützer getäuscht. Selbst 
wenn sie das gebuchte Ferienhaus 
aufgrund eines Reiseverbotes nicht 
erreichen konnten, sollten sie 75 Euro 
für eine Umbuchung zahlen. Für eine 
Stornierung sollten die üblichen Storno-
gebühren gelten. Mit einer Erstattung 
von Teilen des Reisepreises könnten 

Verbraucher laut Anbieter außerdem 
erst nach vier bis fünf Wochen rechnen.

Besonders dreist war ein – inzwischen 
entfernter – Hinweis auf der Internet-
seite eines anderen Reiseveranstalters. 
Darin warnte der Anbieter Reisende 
davor, das Unternehmen zu einer 
kostenfreien Stornierung der Reise 
aufzufordern oder einen kostenfreien 
Rücktritt zu erklären. So etwas werde 
nicht bearbeitet und könne später zu 
erhöhten Stornogebühren führen. Das 
Unternehmen hat am 07.05.2020 eine 
Unterlassungserklärung abgegeben.

Verbraucherschützer prüfen wei-
terhin rechtliche Schritte

Der vzbv hat insgesamt acht Unterneh-
men abgemahnt und sie aufgefordert, 
eine Unterlassungserklärung abzuge-
ben. Sollten die Unternehmen sich nicht 
dazu verpflichten, ihre Kundeninfor-
mationen zu ändern, wird der Verband 
weitere rechtliche Schritte prüfen. Der 
Umgang mit Ansprüchen von Verbrau-
chern bei aufgrund der Pandemie nicht 
erbrachten Leistungen ist derzeit ein 

Viele Fluggesellschaften und Reisveranstalter informieren ihre Kunden falsch oder 
gar nicht darüber, dass sie bei einer Corona-bedingten Absage ihrer Reise Anspruch 
auf Erstattung des vollen Reisepreises haben. Stattdessen bieten sie Gutscheine oder 
eine Umbuchung an oder verlangen unrechtmäßige Stornogebühren. Verbraucher-
schützer haben deshalb acht Reiseunternehmen und Fluggesellschaften abgemahnt.
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Schwerpunkt der Rechtsdurchsetzung 
der Verbraucherschützer.

Herbe Kritik diverser Verbände und 
Verbraucherschutzorganisationen muss 
sich auch die Lufthansa Gruppe anhören. 
Diese hatte eine Rückfluggarantie ange-
kündigt, von der allerdings viele Kunden 
nicht profitieren können. Der Grund: 
Die Airline gewährt diese Zusicherung 
nur jenen Kunden, die auch direkt bei 
Lufthansa auf der Webseite ihre Flüge 
gebucht haben. Nur Buchungen über 

direkte Distributionskanäle (Lufthansa 
Group Airlines Direct NDC API, SPRK, 
lhgroup-agent.com und die Endkunden-
Website der Group-Airlines) werden be-
rücksichtigt. „Damit sind die unzähligen 
Buchungen von Reiseveranstaltergästen 
und Einzelbuchungen von Reisebüros 
außen vor“, sagt Ralf Hieke, Vizepräsident 
der mittelständischen Reisemittler im 
Deutschen Reiseverband (DRV). 

Er fordert ein sofortiges Einbeziehen 
auch aller anderen Buchungswege und 

Vertriebssysteme. „Im Übrigen sind Ur-
lauber, die in ihrer Pauschalreise einen 
Lufthansa-Flug integriert haben, immer 
auf der sicheren Seite und profitieren 
nicht nur bis Ende August von einer 
Rückholgarantie“, ergänzt Hieke.

Eine Nachbesserung des Lufthansa-
Konzerns bei der vor kurzem angekün-
digten Rückfluggarantie fordert auch 
der Verband Internet Reisevertrieb e.V. 
(VIR). Der vzbv fordert eine umgehende 
Erstattung der stornierten Tickets. 

Aufgrund der Coronakrise und des mas-
siven Ölpreisverfalls hat Saudi-Arabien 
neben einem Sparprogramm auch eine 
Steuererhöhung beschlossen. Ab dem 
1. Juli 2020 beträgt die Mehrwertsteuer 

nach Angaben des saudi-arabischen 
Finanzministers Al-Dschadan statt fünf 
Prozent dann 15 Prozent. Die Mehr-
wertsteuer wird als Einfuhrumsatzsteu-
er auch importierte Waren belasten.

Erst im März 2020 hatte das König-
reich die Ölfördermenge auf das Ma-
ximum gesteiert. Es wollte auf diesem 
Weg Russland unter Druck setzen, mit 
dem es sich zuvor nicht darauf ver-
ständigen konnte, die Fördermenge 
weiter zu begrenzen.

Zusammen mit den anderen Mitglie-
dern des Golfkooperationsrates (VAE, 
Kuwait, Katar, Bahrain und Oman) 
hatte sich das Königreich auf eine 
flächendeckende Mehrwertsteuer in 
Höhe von fünf Prozent geeinigt. Saudi-
Arabien führte sie zum 1. Januar 2018 
ein.

Neben den Vereinigten Arabischen 
Emiraten hatte Saudi-Arabien bereits 
am 01.01.2018 erstmalig eine Mehr-
wertsteuer (VAT) eingeführt. Grund-
sätzlich folgt man hierbei dem Modell 
der EU – in Vorbereitung eines einheit-
lichen Wirtschaftsraums zwischen den 
Staaten des Golfkooperationsrates 
GCC.

Keine Ausfuhr 
von Arzneimitteln möglich

Ebenfalls als Reaktion auf die Coro-
na-Pandemie hatte Saudi-Arabien die 
Ausfuhr von Arzneimitteln und ande-
ren Medizinprodukten untersagt.

Die Zollabfertigung von Waren wird 
weiterhin ohne Beschränkungen, aber 
mit erhöhten Hygienemaßnahmen auf-
rechterhalten. Dies teilte die saudi-ara-
bische Zollverwaltung am 19. März per 
Twitter mit. Zu den Maßnahmen für 
die Wirtschaft gehört auch ein 30-tägi-
ger Zahlungsaufschub für Zölle.

In dem Königreich sind laut dw.com 
etwa 800 deutsche Unternehmen 
aktiv. Dazu gehören große Konzerne 
wie Siemens, Bayer und Boehringer 
Ingelheim, aber auch zahlreiche Mit-
telständler.

Saudi-Arabien verdreifacht Mehrwertsteuer
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Lediglich nach Norwegen können 
Urlauber noch nicht einreisen. Eine 
Grenzöffnung ist für den 20. August 

geplant. Doch auch wenn die meis-
ten Staaten in Europa wieder bereist 
werden können, gelten für jedes Land 
unterschiedliche Bestimmungen. Der 
ADAC hat die derzeit gültigen Vorschrif-
ten der beliebtesten Urlaubsdestinatio-
nen für Reisende zusammengefasst:

 Dänemark

In Dänemark ist wieder Normalität ein-
getreten. Geschäfte, Restaurants und 
Cafés können unter Einhaltung bestimm-
ter Vorgaben wieder besucht werden. 
Das Land hat seine in der Corona-Kri-
se geschlossenen Grenzen wieder für 
Touristen aus Deutschland, Island und 
Norwegen geöffnet. Bedingung ist, dass 
diese mindestens sechs Übernachtungen 
gebucht haben. Wer als Deutscher ein 
Sommerhaus in Dänemark besitzt oder 
seinen Partner in dem Land besuchen 
will, darf bereits seit Ende Mai wieder 
einreisen. Einwohner Schleswig-Holsteins 
dürfen ohne triftigen Einreisegrund über 
die Grenze nach Dänemark fahren.

 Frankreich

Die Einreise aus Deutschland sowie den 
meisten EU- und Schengenstaaten ist 
wieder ohne Einschränkungen gestat-

tet. Touristenunterkünfte wie Cam-
pingplätze oder Ferienhäuser dürfen 
wieder Urlauber empfangen. Regionale 
Sonderbestimmungen sind aber mög-
lich. Auch die Restaurants empfangen 
im ganzen Land wieder Gäste.

Freizeitangebote können wieder ver-
stärkt genutzt werden, alle Strände und 
Parks sind zugänglich. Große Museen 
und Monumente, aber auch Kinos dürfen 
ebenfalls wieder Besucher empfangen. 
Seit 25. Juni ist der Eiffelturm in Paris 
wieder geöffnet. Disneyland Paris folgt am 
15. Juli. Der öffentliche Personennah- und 
Fernverkehr ist teilweise noch reduziert, 
in Fernzügen müssen Sitzplätze zur Ein-
haltung der Abstandsgebote reserviert 
werden. Der Pariser Flughafen Orly ist seit 
26. Juni, wieder in Betrieb. Der Flughafen 
Paris-Charles de Gaulle ist geöffnet. Rei-
sende ab elf Jahren müssen in Flugzeugen, 
Zügen, Bussen, Bahnhöfen, Flughäfen, 
Bushaltestellen, Taxis und Sammeltaxis 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

 Griechenland

Touristen und Reisende aus 29 Staaten, 
darunter auch Deutschland, dürfen wieder 
ohne Quarantänepflicht nach Griechenland 
reisen. Mittlerweile sind wieder alle Bade-
strände nutzbar und landesweit haben 
Cafés und Tavernen mit Einschränkungen 
geöffnet. In den Urlaubsorten am Meer 
sollen die Liegen und die Sonnenschirme 

am Pool oder am Strand etwa drei bis fünf 
Meter voreinander entfernt stehen. Reisen 
innerhalb Griechenlands in alle Landesteile, 
nach Kreta sowie zu den anderen griechi-
schen Inseln sind jetzt wieder per Flugzeug 
oder Fähre möglich. Die Fähren nehmen 
allerdings nur höchstens 50 Prozent der 
bislang erlaubten Anzahl an Passagieren 
mit. Ab sofort gibt es Direktflüge von 
Deutschland nach Athen und Thessaloniki. 
Ab 1. Juli sollen auch alle Regionalflughä-
fen für Flüge aus dem Ausland geöffnet 
werden. Die Ein- beziehungsweise  Ausreise 
über den Landweg nach oder aus Grie-
chenland ist laut Recherchen des ADAC bei 
den diplomatischen Vertretungen durch 
Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn, 
Serbien, Rumänien und Bulgarien für 
deutsche Staatsbürger und Personen mit 
einem festen Aufenthaltstitel für Deutsch-
land möglich.

 Italien

Ein Sommerurlaub an italienischen 
Stränden ist wieder möglich: Das mit 
am stärksten in Europa von der Coro-
na-Krise getroffene Land hat deutliche 
Lockerungen beschlossen. Touristische 
Einreisen sind prinzipiell wieder erlaubt. 
Im Land nehmen die Fähr-, Flug- und 
Zugverbindungen allmählich zu. Res-
taurants und Bars dürfen wieder Gäste 
empfangen. Hier erfahren deutsche 
Auto-Urlauber, was sie bei An- und Ab-
reise sowie in Italien vor Ort erwartet. 

Gemeinsam mit Pincamp hat der ADAC eine Grafik veröffentlicht, die zeigt, welche 
europäischen Länder wieder besucht werden dürfen. Deutschlands Nachbarländer 
haben inzwischen alle wieder geöffnet.

Das sind die Corona-Regeln der belieb-
testen europäischen Urlaubsländer

© daliu, AdobeStock
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 Kroatien

Kroatien hat den Urlaubsbetrieb wie-
der aufgenommen. Die Einreise ist für 
deutsche Touristen wieder möglich, ohne 
dass sie Gründe nachweisen müssen. Die 
Lockerung betrifft auch die Bürger aus 
neun weiteren EU-Staaten: Österreich, Slo-
wenien, Tschechien, die Slowakei, Polen, 
Ungarn, Litauen, Lettland und Estland. 
Reisende aus diesen Ländern müssen 
künftig an der Grenze lediglich erklären, 
wo sie sich aufhalten werden und wie sie 
erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden 
werden können, wenn es in ihrer Umge-
bung neue Corona-Infektionen gibt.

 Niederlande

Die Einreise ist möglich. Ausländische 
Urlauber können wieder Unterkünfte 
mieten, diese sollten aber unbedingt 
vorab reserviert werden. Auf Camping-
plätzen und in Ferienparks stehen ab 
sofort auch wieder die Duschen und 
WCs zur Verfügung.

 Österreich

Österreich empfängt wieder Touris-
ten aus Deutschland und zahlreichen 
weiteren EU-Staaten. Die Grenzen zu 
Deutschland sind ohne Einschränkungen 
geöffnet. Restaurants, Bars und Cafés 
sind geöffnet, ebenso Hotels und andere 
Unterkünste. Büfetts sind mit besonde-
ren hygienischen Vorkehrungen erlaubt, 
auch die hoteleigenen Wellness-Einrich-
tungen dürfen genutzt werden. Anfang 
Juli sollen Kapazitäten für bis zu 65.000 
Tests pro Woche für Hotellerie-Mitarbei-
ter zur Verfügung stehen.

 Schweden

Schweden hat in der Corona-Krise bis-
lang weniger auf Verbote, sondern auf 
Empfehlungen und das Verantwortungs-
bewusstsein der Bevölkerung gesetzt. Die 
Grenzen blieben für EU-Bürger prinzipiell 
geöffnet. Das schwedische Einreiseverbot 
gilt nur für Länder außerhalb der EU und 
der Europäischen Freihandelszone. Zwar 
fliegen weiter nur wenige Maschinen aus 
Deutschland nach Stockholm oder Göte-
borg. Dafür werden die Fährverbindungen 
etwa von Kiel, Rostock oder Travemünde 
weiter befahren. Wer mit dem Auto oder 
Zug über Dänemark gen Norden reisen 
möchte, der sollte auch die dänischen Re-
gelungen im Blick behalten: Auf der Web-
seite der dänischen Polizei heißt es dazu 
derzeit, dass eine Reise nach Schweden 
etwa für Menschen mit ständigem Wohn-
sitz in Deutschland als „anerkennenswer-
ter Zweck“ für eine Erlaubnis zur Durchrei-
se in Dänemark gilt. Die Durchreise durch 
Dänemark ist wieder möglich.

Rückkehrer aus Schweden müssen 
beachten: In den meisten deutschen Bun-
desländern gilt eine 14-tägige Quarantäne 
für Schweden-Reisende, da die Neuinfizier-
tenzahl von 50 Fällen pro 100.000 Ein-
wohner kumulativ in den letzten sieben 
Tagen überschritten wurde.

 Schweiz

Die Schweiz kehrt zum Normalzustand 
zurück: Beschränkungen der Bewegungs-
freiheit im Land gibt es nicht. Passagiere 
in Seilbahnen oder auf Ausflugsschiffen 
sowie in Bus und Bahn sollen ihre Tickets 
möglichst online besorgen, um Schlangen 
am Schalter zu vermeiden. Mund- und 
Nasenschutz zu tragen ist dort empfoh-
len, wo es eng werden könnte. Einen 
Zwang gibt es nicht. In Restaurants stehen 
die Tische auf Abstand. Hotels dürfen 
Wellness anbieten, aber in Schwimmbad, 
Sauna und Dampfbad gilt: Eine Person 
pro vier Quadratmeter Fläche. Seit 6. Juni 
sind landesweit die Campingplätze wieder 
geöffnet. Dort müssen spezielle Abstands- 
und Hygieneregeln eingehalten werden.

 Spanien

Spanien hat die Einreisebeschränkungen 
für Deutsche und andere EU-Bürger auf-
gehoben. Im ganzen Land sind touristi-
sche Reisen wieder möglich. Das gilt auch 
für die Balearen und Kanarischen Inseln.

 Portugal

Portugal ist im Vergleich zu anderen Län-
dern Europas bisher relativ gut durch die 
Corona-Pandemie gekommen. Grund war 
vor allem eine schnelle Reaktion der Be-
hörden auf das Virus. Restaurants, Cafés 
und Kneipen haben wieder geöffnet. Das 
gilt auch für Museen. Seit 1. Juni sind auch 
Kinos, Theater sowie Einkaufszentren 
wieder zugänglich. Wer in der Öffentlich-
keit unterwegs ist, muss grundsätzlich 
einen Mindestabstand von zwei Metern zu 
allen Personen, die nicht im selben Haus-
halt leben, einhalten. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften 
und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
Pflicht. Bei Verstoß kann eine Geldstrafe 
von bis zu 350 Euro verhängt werden.

Die Einreise auf dem Luftweg ist für 
ausländische Touristen möglich. Die 
Landgrenze zu Spanien wird erst am 
1. Juli allgemein geöffnet. Urlauber, 
die mit dem eigenen Fahrzeug aus 
Portugal nach Deutschland zurück-
kehren wollen, dürfen die Grenze zu 
Spanien überschreiten, müssen dabei 
aber gewisse Vorgaben beachten. Die 
zu Portugal gehörende Insel Madeira 
will den Tourismus ab 1. Juli wieder 
aufnehmen. Medienberichten zufolge 
müssen Urlauber bei der Ankunft einen 
negativen Corona-Test vorweisen, der 
nicht älter als 72 Stunden ist. Alternativ 
soll es auch möglich sein, sich kostenlos 
am Flughafen testen zu lassen. 
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An Silvester habe ich voll Zuversicht auf das neue Jahr 2020 geblickt: meine Töchter 
würden Anfang Juni mit einer riesigen Graduation Party im US Bank Stadium von Min-
neapolis ihre High School Zeit beenden, wir würden im Juli eine fröhliche Abschiedsfei-
er in unserem Garten feiern und Anfang August in Deutschland nach über einem Jahr 
unsere Familie und Freunde wiedersehen und glücklich in die Arme schließen.

Die Welt war rosarot mit Blümchen, 
die Aussichten waren verdammt 
gut. Fünf Monate später sitze 

ich in einem Vorort von Minneapolis, 
in dem vor zwei Wochen aufgrund der 
Unruhen infolge des Todes von George 
Floyd eine 2-tägige Ausgangssperre galt, 
die Geschäfte ihre Schaufenster mit 
Brettern zugenagelt hatten und die Poli-
zei Tag und Nacht Streife fuhr. Immer-
hin stand in unserem Vorgarten nicht 
die National Guard, so wie bei einer 
Arbeitskollegin, die einige Meilen weiter 
Richtung Downtown wohnt. Corona und 
die Proteste von Minneapolis haben 
unsere Sicht auf das Land, in dem wir 
Gast sind, noch einmal grundlegend 
verändert – dabei dachten wir, nach 
drei Jahren doch recht viel gesehen und 
verstanden zu haben.

Sammelaktion statt 
Abschiedsparty

Nicht im Traum hätte ich mir vorstel-
len können, dass unsere Expat-Zeit 
in den USA so zu Ende gehen würde. 
Anstatt noch einmal gedankenver-
loren im sommerlich warmen See zu 
baden, diskutiere ich nun mit meinen 
Töchtern über strukturellen Rassismus, 
über Menschenrechte und die Rolle der 
Polizei in den USA. Anstatt Anfang Juni 
eine Graduation Party zu feiern, hat die 
Abschlussklasse unserer High School 
jede Menge Lebensmittel, Medikamente 

und Hygieneartikel für in Not geratene 
Familien in Minneapolis gesammelt. An-
statt unsere Möbel und elektrischen Ge-
räte, die wir nicht mit nach Deutschland 
nehmen, zu verkaufen, fahre ich alle 
Überbleibsel meiner Aufräum- und Aus-
mistaktionen zu „Bridging“, einer Wohl-
tätigkeitsorganisation in Süd-Minneapo-
lis, die krisengebeutelte Menschen mit 
Möbeln und Hausrat versorgt.

In Deutschland wartet 
Quarantäne

Wie uns geht es momentan wahrschein-
lich sehr vielen Expat-Familien, die 
früher oder unter anderen Umständen 
als geplant die USA verlassen müssen. 
Ich weiß, dass wir nicht so sehr viel zu 
jammern haben, denn unsere Rückkehr 
nach Deutschland wird trotz allem relativ 
einfach werden: unser altes Zuhause in 
Baden-Württemberg, in das wir uns (nach 
heutigem Stand) für zwei Wochen in Qua-
rantäne begeben müssen, wartet schon 
auf uns. Trotzdem wird es für unsere 
Töchter schlimm werden, in diesem Haus 
„festzusitzen“ und nicht ihre deutschen 
Freundinnen umarmen zu können, die 
seit 14 Monaten auf sie warten. Meine 
Mutter wird mir nach, wie gesagt, über 
einem Jahr, an der Haustür mit Atem-
maske und 1,50 Meter Abstand ein paar 
Einkäufe überreichen, damit wir unseren 
leeren Kühlschrank füllen können. Ich 
kann es mir noch gar nicht vorstellen.

Letzte Woche habe ich mit einer 
Expat-Bekannten gesprochen, die erst 
vor einigen Monaten in den USA an-
gekommen ist. Für sie ist die Situation 
momentan schwierig, denn die ersten 
zart geknüpften Bande mit Land und 
Leuten lösen sich gerade durch Corona 
wieder in Luft auf und angesichts der 
Unruhen, auch in ihrer Stadt, fühlt sie 
sich nicht wirklich sicher. Insofern bin 
ich dann dankbar, dass wir in unseren 
drei Expat-Jahren viele schöne Mo-
mente erleben durften und in sieben 
Wochen „nur“ einen Überseecontainer 
beladen und irgendwie nach Deutsch-
land fliegen müssen.

EXPATRIATES

Zwischen Corona und Protesten:

Wenn die Expat-Zeit in den USA 
anders zu Ende geht als erwartet
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Flughafenverband ADV:

„Der Luftverkehr atmet wieder“

Der Flughafenverband ADV hat die 
Flugpläne der deutschen Airports 
zum Stichtag 15. Juni analysiert. 

Hier die Ergebnisse der Auswertung:

• Insgesamt 215 Zielorte sind wieder 
von einem deutschen Flughafen 
erreichbar. Das macht 520 Einzelver-
bindungen aus.

• Von Deutschland werden 149 euro-
päische Ziele erreicht. In Summe ent-
spricht dies 400 kontinentalen Verbin-
dungen von deutschen Flughäfen.

• Die Langstrecken-Destinationen ent-
wickeln sich mit aktuell 48 Zielen und 
65 Strecken noch verhalten.

• 55 Strecken verbinden 18 Flughafen-
standorte in Deutschland miteinan-
der.

„Die für weite Teile Europas aufgehobe-
nen Reisewarnungen waren für diese 
Entwicklung ein wichtiges Startsignal“, 
erläutert Ralph Beisel, Hauptgeschäfts-
führer des ADV. Deshalb sehe er auch 
die pauschale Verlängerung der interna-
tionalen Reisewarnung kritisch. Damit 
der internationale Luftverkehr wieder 
anlaufen kann, setzen sich die Flughä-
fen für länderspezifische Reisehinweise 
statt pauschaler Reisewarnungen ein. 
Hier vertritt die ADV die Auffassung, 
dass Reisen zwischen Deutschland und 
nicht EU-Staaten auch möglich sein 
sollten, sofern das Infektionsgeschehen 
und die gesundheitlichen Bedingungen 
dies hergeben. „Ein differenziertes 
Vorgehen je nach Lage in den Ländern 
macht definitiv Sinn“, sagt Beisel.

„Der Luftverkehr atmet wieder, aber 
noch auf einem sehr flachen Niveau. 

Wenn wir am Ende des Sommers bei ca. 
30 Prozent des Vorjahresniveaus liegen, 
müssen wir zufrieden sein. Noch liegt 
das Passagieraufkommen bei unter 10 
Prozent des Vorjahresniveaus“, so Bei-
sel. „Die wirtschaftliche Situation bleibt 
angespannt, aber die Flughäfen freuen 
sich über jeden einzelnen Passagier und 
jedes Flugzeug in diesen besonderen 
Zeiten.“

Ebenso gibt sich der Flughafenverband 
ADV zufrieden mit den eingeleiteten 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. 
„Die Vorsorgemaßnahmen und die 
Maskenpflicht an den Airports greifen 
und schaffen beim Passagier Vertrau-
en. Die Branche hat sich in den letzten 
Wochen auf das Wiederhochfahren um-
fassend vorbereitet. Das zahlt sich jetzt 
aus“, fasst Beisel zusammen.

Die aufgehobenen Reisewarnungen für 27 europäische Länder machen Mut für die 
bevorstehende Sommerferiensaison. Und schon jetzt sind zwei Tendenzen erkennbar: 
Die meisten Strecken gehen zu Zielen in Europa, aber noch mit deutlich reduzierten 
Frequenzen. Und der innerdeutsche Luftverkehr zeigt bereits wieder steigende Auslas-
tungszahlen. Auf einigen Destinationen ist das Vorkrisenniveau bereits wieder erreicht. 

© EvgeniyBobrov, AdobeStock
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Turkish Airlines: verkehrsreichste Airline 
im Eurocontrol-Gebiet fliegt wieder

Icelandair hebt mit Öffnung 
der isländischen Grenzen wieder ab

Turkish Airlines, die mehr Länder an-
fliegt, als jede andere Fluggesellschaft, 
wurde letzte Woche als verkehrs-
reichster Airline-Betreiber in Europa 
gemeldet. Kürzlich hatte die Airline den 
Passagierbetrieb wieder aufgenommen.

Am 17. Juni 2020 hatte Turkish Airlines 
demnach 400 Flüge im Eurocontrol-Ge-
biet. Eurocontrol ist eine gesamteuro-
päische, zivil-militärische Organisation 
zur Unterstützung der europäischen 
Luftfahrt. Turkish Airlines‘ Chairman of 
the Board and the Executive Commit-

tee, M. Ilker Ayci erläuterte dazu: „Wir 
sind der festen Überzeugung, dass der 
Luftverkehr nach Überwindung der 
Krise wieder stärker als je zuvor zurück-
kehren wird.“

Mit der Wiederaufnahme des Flugbe-
triebs kündigte Turkish Airlines auch 
neue „Richtlinien für sicheres Reisen“ 
und zwei neue Flugdienste an, um die 
Gesundheit der Fluggäste zu schützen. 
Dazu zählen ein umfangreiches Hygie-
ne-Set für Passagiere und der Einsatz 
von „Hygiene-Experten“.

Auch die Fluggesellschaft Icelandair hat 
inzwischen den Flugbetrieb wieder um-
fangreich aufgenommen. Island gelang es 
Anfang des Jahres, das Coronavirus einzu-
dämmen, und erhielt weltweite Anerken-
nung für seinen Erfolg bei der Abflachung 
der Kurve, wodurch diese Grenzöffnung – 
eine der ersten der Welt – möglich wurde.

Icelandair arbeitet eng mit dem inter-
nationalen Flughafen Keflavik und dem 
isländischen Fremdenverkehrsamt 
zusammen, um zu gewährleisten, dass 
Touristen sicher in das Land ein- und aus-
reisen können. Besucher werden keine 
Schwierigkeiten haben, Abstand von an-
deren zu halten und gleichzeitig die weite 
und spektakuläre Landschaft des Landes 
zu genießen – und da das ganze Land 
offen ist, können sie auch die isländische 
Kultur und Küche sowie das pulsierende 
Nachtleben von Reykjavík genießen.

Birna Osk Einarsdottir, Chief Commer-
cial Officer von Icelandair hielt fest: „Wir 
freuen uns, dass Island eines der ersten 
Länder ist, das sich der Welt und den Rei-
senden auf diese Weise wieder öffnet.

Sicheres Reisen mit Icelandair

Auch Icelandair baut auf eine Reihe 
neuer Maßnahmen zur Vorbereitung 
auf die ersten Wochen des Fliegens 
nach Covid-19. Die Fluglinie arbeitete 
hier mit den isländischen Gesundheits-
behörden zusammen. 

Beispielsweise können auch hier, wie 
in vielen anderen Fluglinien, Passagiere 
nur eingeschränkt Handgepäck an Bord 

nehmen und werden aufgefordert, 
während des gesamten Fluges eine 
Gesichtsmaske zu tragen. Die Flugzeuge 
sind mit sogenannten HEPA-Filtern (High 
Efficiency Particulate Air) ausgestattet. 
Das bedeutet, dass die Luftversorgung 
an Bord immer frisch ist. Sie wird alle 
zwei bis drei Minuten umgewälzt, da sie 
20 bis 30 Mal pro Stunde eine Reihe von 
Filtern durchläuft. Dies sind die gleichen 
Filter, die auch in den Operationssälen 
von Krankenhäusern verwendet werden.

Darüber hinaus haben die Kabinen-
mitglieder der Icelandair Zugang 
zur MedAire-App, dem weltweit 
führenden Anbieter von medizini-
scher Beratung während des Fluges, 
falls während des Fluges Symptome 
medizinischer Probleme oder Notfälle 
auftreten sollten. Icelandair war die 
erste Fluggesellschaft der Welt und ist 
bislang die einzige Fluggesellschaft in 
Europa, die die MedAire-Anwendung 
eingeführt hat.

© Studio Porto Sabbia, AdobeStock
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Infolge der Lockerung der Reisebe-
schränkungen in Europa kann die TUI das 
Sommerprogramm 2020 teilweise wieder-
aufnehmen. Die europäischen Märkte des 
Konzerns, darunter Deutschland, Belgien, 
die Niederlande und die Schweiz, nahmen 
beziehungsweise nehmen unmittelbar 
den Teilbetrieb in eine begrenzte Anzahl 
von Destinationen wieder auf. Die übrigen 
Märkte wie Großbritannien und die Nordi-
schen Länder sollen im Laufe des Sommers 
folgen. Zusammen mit den Partnern in 
den Destinationen ist TUI für einen ver-
antwortungsvollen und sicheren Neustart 
touristischer Aktivitäten gut aufgestellt.

Wiederaufnahme des Sommer-
programms 2020

Nach der erfolgreichen Wiedereröff-
nung der eigenen Hotels in Deutschland 
und Österreich in den vergangenen 
zwei Wochen nimmt TUI seit Mitte Juni 

auch den Flugbetrieb aus Deutschland, 
der Schweiz und den Benelux-Ländern 
wieder auf. TUI plant ab Juli eine Reihe 
weiterer Destinationen anzubieten, 
darunter Spanien, Griechenland, Zypern, 
Italien, Kroatien, Bulgarien, Portugal, Ös-
terreich, Deutschland und die Schweiz.

Auf Basis der geplanten Starttermine wer-
den im 4. Quartal 2020 voraussichtlich etwa 
30 Prozent der ursprünglichen Kapazitäten 
angeboten. Vorstand und Management 
prüfen dabei fortlaufend die bestehenden 
Reise- und Sicherheitsrichtlinien.

Ab Anfang Juli plant TUI, etwa die Hälfte 
der Konzernhotels wieder zu eröffnen.

Nach der Umsetzung umfassender Ge-
sundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 
soll auch das Kreuzfahrtgeschäft wieder 
an Fahrt gewinnen. TUI Cruises plant den 
Betrieb mit kurzen drei- bis vier-tägigen 
Kurzkreuzfahrten noch für diesen Sommer.

In den kommenden Wochen werden 
Analysen mit unterschiedlichen Nachfra-
geszenarien für diese und die nächsten 
Saisons fortgesetzt. Das nächste Update 
ist für den 13. August geplant, wenn TUI 
Ergebnisse für das dritte Quartal des Ge-
schäftsjahres 2020 vorgelegt.

Europa öffnet wieder seine Grenzen und 
der eine oder andere schmiedet bereits 
Urlaubspläne. Wer mit dem Flugzeug 
reist, kann mit einer CO2-Kompensation 
einen Beitrag für den Klimaschutz leis-
ten. Das Europäische Verbraucherzen-
trum (EVZ) geht auf das Für und Wider 
des CO2-Ausgleichs ein und erklärt 
Reisenden, worauf sie achten müssen.

So funktioniert CO2-Kompensation

Nach Untersuchungen des EVZ bieten 70 
Prozent der größeren Airlines in Europa 
eine CO2-Kompensation an. Das Proze-
dere ist meist ganz einfach. Bei vielen 
Airlines kann der Reisende seinen CO2-
Ausstoß und die Kompensationszahlung 
mithilfe eines CO2-Rechners berechnen 
und anschließend, wenn gewollt, direkt 
abbuchen lassen. Andere Airlines bieten 
unabhängig von der Strecke Pauschalbe-
träge an. Air France und British Airways 
sollen laut eigener Aussage Inlandsflüge 
bereits automatisch kompensieren. Das 
bedeutet, eine Umweltspende ist hier 
bereits im Flugpreis enthalten.

Wie das EVZ festgestellt hat, setzen eini-
ge Airlines die Kompensationszahlung 
jedoch viel zu niedrig an, beispielsweise 
mit 1 Euro. Das reicht nicht aus, um die 
Emissionen zu kompensieren.

Neben Fluggesellschaften haben Rei-
sende auch die Möglichkeit, auf eine 

unabhängige Organisation zurückzu-
greifen. Eine Vielzahl von europäischen 
Anbietern unterstützt seriöse Klima-
projekte in Entwicklungsländern. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann die 
Kompensationszahlung auch steuerlich 
abgesetzt werden.

Die Höhe der CO2-Kompensation vari-
iert stark von Anbieter zu Anbieter. Für 
einen Hin- und Rückflug von Berlin nach 
Barcelona für eine Person beträgt der 
CO2-Ausstoß beispielsweise eine Tonne, 
wofür nach den Recherchen des EVZ zwi-
schen 1 und 17 Euro berechnet werden. 

Auf Qualitätsstandards achten

Um sicher zu gehen, dass das Geld 
beim Klimaprojekt ankommt und 
dieses auch durchgeführt wird, sollten 
Verbraucher auf Qualitätsstandards 
achten. Vertrauenswürdig sind bei-
spielsweise Projekte, die mit dem 
Gold-Standard der gleichnamigen Klima-
stiftung versehen sind. Reisenden ist 
also geraten, einen genauen Blick auf 
die Internetseite des Anbieters der CO2-
Kompensation zu werfen.

Trotz aller Bemühungen sollte eines 
immer im Hinterkopf bleiben: CO2-
Kompensation bei Flügen ist grundsätz-
lich nur die „zweitbeste Lösung“. Wer 
umweltschonend reisen möchte, nimmt 
besser die Bahn oder den Bus.

TUI nimmt als erster Veranstalter Urlaubsreisen wieder auf

CO2-Kompensation: Tipps für Flugreisende
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AIRLINES

Laut den Verbraucherschützern 
waren sind Zuschläge viel zu pau-
schal und noch völlig überhöht. Oft 

entstehe den Fluggesellschaften gar kein 
Schaden, wenn ein Kunde einen Flug 
verfallen lässt. Teilweise können sie die 
frei gewordenen Plätze sogar noch kurz-
fristig an andere Passagiere verkaufen.

Bis zu 3.000 Euro Ticketzuschläge

Nach den Geschäftsbedingungen der 
beiden Airlines für Onlinebuchungen 
galt der Ticketpreis nur für Flüge, die 
vollständig und in der gebuchten Rei-
henfolge angetreten werden. Kunden, 
die einen der Flüge nicht antreten oder 
die Coupons in falscher Reihenfolge 
nutzen, sollten einen Zuschlag zahlen. 
Bei Flügen innerhalb Europas kassierten 
die Fluggesellschaften je nach gebuch-
ter Serviceklasse 250 Euro bis 500 Euro 
extra. Für Langstreckenflüge betrug der 
Zuschlag sogar 500 bis 3.000 Euro. Für 
den Fall, dass ein Passagier die Reise 
vorzeitig abbricht, wollte KLM außer-
dem 275 Euro für die Herausgabe des 
Aufgabegepäcks in Rechnung stellen.

Hin- und Rückflugtickets oft 
günstiger als One-Way

Mit solchen Zuschlägen als Straf-
gebühr wollen die Unternehmen 
verhindern, dass Kunden ihre Preis-
politik umgehen. Hin- und Rückflüge 
kosten oft weniger als One-Way-Ti-
ckets für die gleiche Strecke. Ein 
zusammengesetzter Flug ist mitunter 
günstiger als eine Teilstrecke separat 
zu buchen. Für Kunden liegt es daher 
nahe: Anstelle des teuren Einfach-
Tickets buchen sie den günstigeren 
Hin- und Rückflug und lassen einen 
Flug einfach verfallen. Die hohen 
Zuschläge für den Nichtantritt eines 
Fluges sollen diese Schnäppchenjagd 
unattraktiv machen.

Pauschale Ticketzuschläge sind 
unzulässig

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes dürfen Fluggesellschaf-
ten in ihren Geschäftsbedingungen 
zwar Zuschläge vorsehen, um ihre 
Tarifgestaltung zu schützen. Sie dürfen 

aber höchstens die Differenz zu dem 
höheren Flugpreis verlangen, den der 
Kunde am Buchungstag für die tat-
sächlich geflogene Strecke hätte zahlen 
müssen.

Damit sind die Zuschläge von KLM 
und Air France nicht vereinbar, ent-
schied das Landgericht Frankfurt 
am Main. Denn die Zusatzgebühren 
fielen auch an, wenn der Preis für die 
gebuchten Flüge gar nicht günstiger 
war als für die geflogene Teilstrecke. 
Die Richter kritisierten außerdem, 
dass die Zuschläge auch dann fällig 
werden sollten, wenn Kunden einen 
Zubringerflug verpasst haben oder 
ihren Urlaub verlängern wollen und 
deshalb den Rückflug nicht antre-
ten. Diese Gründe hätten nichts mit 
der Tarifstruktur zu tun. Außerdem 
seien Passagiere nicht verpflichtet, 
alle gebuchten Flüge in Anspruch zu 
nehmen.

Urteile des Landgerichts Frankfurt 
am Main vom 3.03.2020, Az. 2 – 24 O 
47/19 (KLM) und Az. 2 – 24 O 48/19 (Air 
France), nicht rechtskräftig.

Flug nicht angetreten: Airline darf 
keine Ticketzuschläge erheben
Die Fluggesellschaften KLM und Air France dürfen keine Ticketzuschläge von 125 bis 
3.000 Euro von Kunden verlangen, die ihre Flüge nicht vollständig oder nicht in der 
gebuchten Reihenfolge antreten. Das hat das Landgericht Frankfurt entschieden. Der 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte gegen die Strafgebühren geklagt.
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Pandemien spielen in der Auswertung 
keine Rolle. Der Grund: Vor der Coro-
na-Krise seien Pandemien nicht als be-

sonders große Bedrohung betrachtet wor-
den. Dies zeige einmal mehr, wie schwer es 
ist, künftige Krisen vorherzusagen.

Für die Erhebung werteten die Riskoanalys-
ten fünf groß angelegte Studien aus. Diese 
werden jährlich von namhaften Unterneh-
men und Instituten durchgeführt, um die 
Stimmungen im wirtschaftlichen Umfeld 
zu untersuchen. Ein spezieller Fokus wird 
dabei auf jene Risiken gelegt, mit denen 
Unternehmen aktuell konfrontiert sind.

Zudem werden Risiken identifiziert, die im 
folgenden Geschäftsjahr als besonders be-
sorgniserregend eingestuft werden. Daraus 
werden die Top 10 Risiken ermittelt und an-
schließend medial verbreitet. Die Resultate 
einzelner Studien sind laut Funk jedoch mit 
Vorsicht zu genießen, da diese tendenziell 
durch voreingenommene Fragestellungen 
und Auswertungen beeinflusst werden 
können. Ein „Studien-Bias“ ist auch in sol-
chen Fällen nicht auszuschließen.

Die größten weltweiten Risiken im Jahr 2020 sind Cyber-Risiken und sich ändernde 
gesetzliche Regulierungen. Auf den Plätzen drei, vier und fünf folgen eine ungünstige 
Marktentwicklung, Fachkräftemangel und politische Risiken. Zu diesem Ergebnis ist der 
„Global Risk Consensus“ des Risiko-Beratungsunternehmens Funk Austria gekommen.

© trahko, AdobeStock

Studie:

Das sind die 10 größten globalen Risiken

Folgende 5 Studien wurden analysiert

AGCS (Allianz Global Corporate Soluti-
ons): Allianz Risk Barometer – Befragung 
von 2.700 Risikomanagement-Experten 
in 102 Ländern. Ziel: Die wichtigsten Be-
triebsrisiken 2020 bestimmen.

WEF (World Economic Forum zusam-
men mit Marsh & Mc Lennan und Zurich 
Insurance Group, National University of 
Singapore, Oxford Martin School – Uni-
versity of Oxford, Wharton Risk Manage-
ment and Decision Processes Center 
– University of Pennsylvania): The Global 
Risks Report – Als Grundlage dient der 
Global Risks Perception Survey, welcher 
von 800 Mitgliedern des WEF ausgefüllt 
wurde. Zusätzlich wurden weitere 200 
Mitglieder der Global Sharpers Commu-
nity befragt. Ziel: nachhaltige Lösungen 
für die wichtigsten Risiken finden.

BCI (Business Continuity Institute): 
BCI Horizon Risk Scan – Befragung 
von über 9.000 Mitgliedern in über 
100 Ländern. Ziel: Firmen wider-
standsfähiger machen.

PwC: Annual Global CEO Survey – 3.501 
CEOs aus 83 Territorien wurden für 
die Ausgabe 2020 befragt und 1.581 
für die Auswertung genutzt.

NC State University und Protiviti 
(Research conducted by NC State 
University’s ERM initiative and Proti-
viti): Executive Perspective on Top Risks 
2020 – Befragung von 1.063 Board 
Members und Executives weltweit. 
Ziel: Vereinfachte Handhabung von 
Risiken für Unternehmen ermög-
lichen.

https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-2020-de.html
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.bsigroup.com/localfiles/en-gb/iso-22301/resources/bci-horizon-scan-report-2020.pdf
https://www.pwc.de/de/ceosurvey.html
https://www.protiviti.com/IT-it/insights/protiviti-top-risks-survey
https://www.protiviti.com/IT-it/insights/protiviti-top-risks-survey


20 Juli 2020

VERMISCHTES

Nur bei einer Studie 
war Pandemie in den Top 10

Angesichts der Corona-Krise legte Funk 
bei der Untersuchung einen Schwerpunkt 
auf der Einschätzung von Pandemien als 
globales Risiko. Tatsächlich wurde eine Pan-
demie von keiner der genannten Studien 
als großes Risiko angesehen – mit einer 
Ausnahme: Die Studie des WEF hatte das 
Risiko einer Pandemie im Bereich der Aus-
wirkungen an zehnter Stelle genannt, die 
Eintrittswahrscheinlichkeit war jedoch als 
so gering eingestuft worden, dass dieses 
Risiko nicht näher beleuchtet wurde.

Das Risiko Pandemie wurde in früheren 
Jahren stärker gewichtet, jedoch immer 
unmittelbar nach einer Pandemie 
(Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, 
Ebola). Mit der Zeit wurde dann der 
Wert der Eintrittswahrscheinlichkeit 
kontinuierlich reduziert. Dies zeigt, dass 
auch Spezialisten schnell vergessen, der 
Fokus rasant wechselt und latente Risi-
ken in Vergessenheit geraten können.

Das Risiko der Pandemie wird nun aber 
sowohl im Bereich der Auswirkungen 
als auch im Bereich der Wahrschein-
lichkeit in Zukunft wieder deutlich an 
Relevanz dazugewinnen.

Unterschätzte Eintrittswahr-
scheinlichkeit von Risiken

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat die Ge-
sellschaft und somit auch die Unterneh-
men völlig überraschend getroffen. Eine 
der möglichen Ursachen für den Über-
raschungseffekt ist die Risikobewertung 
im Zuge des Risikomanagements, die 
unter anderem oft anhand von Eintritts-
wahrscheinlichkeiten erfolgt.

Die Einschätzung der Eintrittswahrschein-
lichkeit ist eine der größten Herausforde-
rungen im Risikomanagement-Prozess. 
Eintrittswahrscheinlichkeiten sind oft 
nur scheingenau und führen meist zur 
Unterschätzung von Risiken. Deshalb ist zu 
unterscheiden, ob eine Eintrittswahrschein-

lichkeit als klein beurteilt wird oder im 
Risikobericht nicht beurteilt werden kann.

Unternehmen sollten mehr 
auf inländische Anbieter setzen

Laut den Funk-Experten müssten Gesell-
schaften damit umgehen, dass ich zukünf-
tige extreme Ereignisse nicht vorhersagen 
lassen und Unternehmen sich deshalb im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten auf diverse 
Szenarien vorbereiten müssen. Ergänzend 
dazu sollten Risikoaspekte bei unter-
nehmerischen Entscheidungen verstärkt 
berücksichtigt werden. So könnte zum 
Beispiel eine Lieferantenentscheidung 
aus Risikoüberlegungen zu Gunsten eines 
inländischen Anbieters ausfallen, statt 
auf einen kostengünstigeren Anbieter in 
einem fernen Land zu setzen.

Die Funk-Experten identifizierten 
weitere Risiken mit massiven globalen 
Auswirkungen wie die Pandemie, die 
derzeit potenziell unterschätzt:

Unterbruch des Internets

• durch Infrastrukturschäden: z.B. gleich-
zeitiger Ausfall mehrerer Unterwasser-
kabel und folglich limitierte Kapazität, 
welche wohl dann von den Staaten 
kontrolliert wird und nicht mehr frei 
verfügbar wäre

• durch massive Cyberangriffe, die mehre-
re ISPs (Internet Service Provider = Inter-
netanbieter) funktionsuntüchtig macht

• Software Bugs, die mehrere ISPs 
funktionsuntüchtig macht

Ausfall der Kommunikationsinfrastruktur

• ähnlich wie beim Unterbruch des Internets

• Ausfall vieler Satelliten (zum Beispiel 
Sonnensturm, Meteorschauer)

Stromausfall in den größten globalen 
Wirtschaftszentren

• durch Cyberangriffe

• Folge: Infrastrukturschäden (zum Bei-
spiel Sonnensturm, welcher weltweit 
viele Transistoren zerstört)

Ausbruch eines Supervulkans

• kontinentale Zerstörung und einher-
gehende Erdbeben

• vulkanische Winter mit mittelfristigen 
Ernteausfällen und globaler Auswan-
derungswelle

Schädlingsbefall

• rasche Ausbreitung eines Schädlings/
Pilzes/Bakteriums welcher große Be-
stände von Kulturpflanzen befällt und 
zu massiven Ernteausfällen führt

Künftige potenziell unterschätzte Risiken

Top 10 Risiken 2020
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Um den Funk Global Risk Consensus so 
neutral wie möglich zu gestalten, wur-
den die erfassten Risiken aus den fünf 
ausgewerteten Studien in eine Rangliste 
gebracht. Da in jeder Studie bereits 
eine Bewertung aufgrund der Anzahl 
Nennungen vorhanden ist, verwendet 
Funk ein einfaches Punktesystem, um 
die Risiken zu bewerten. Ist ein Risiko 
bei einer Studie auf Platz eins wird 
es mit zehn Punkten bewertet, ist es 
auf Platz 10 mit einem Punkt. Danach 
werden die Punkte der Risiken von allen 
Studien zusammengezählt. Dadurch 
entsteht eine neutrale Rangliste, da so 
nur Risiken die in mehreren Studien auf 
den vorderen Plätzen genannt werden 
es auch im Funk Global Risk Consensus 
auf die vorderen Plätze schaffen. 
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Was eine Ferienunterkunft 
in Europa im Corona-Sommer kostet

Wer spontan einen Sommer-
urlaub ins EU-Ausland plant, 
fragt sich, wo es die besten 

Angebote gibt. Die Suchmaschine für 
Ferienunterkünfte HomeToGo hat 
die durchschnittlichen Preise für eine 
Ferienunterkunft pro Nacht im Juli 2020 
in den 25 wichtigsten EU-Reiseländern 
untersucht.

Das Ergebnis: die noch verfügbaren Fe-
rienwohnungen in Ländern wie Frank-
reich (227 Euro), Portugal (214 Euro) 
und Kroatien (213 Euro), aber auch 
Österreich (198 Euro) kosten im Mittel 
fast 200 Euro pro Nacht und mehr.

Die im Schnitt günstigsten verfügba-
ren Unterkünfte für die Sommerferien 
finden Urlauber in Bulgarien (58 Euro), 
Tschechien (86 Euro), Litauen (89 Euro) 
und Ungarn (92 Euro). Bemerkenswert: 
Die skandinavischen Länder weisen im 
Mittelwert einen vergleichsweise gerin-
gen Preis pro Nacht auf: Schweden 118 
Euro pro Nacht, Norwegen 120 Euro pro 
Nacht und Finnland sogar nur 99 Euro 
im Durchschnitt pro Nacht und Bleibe.

Ferienunterkunft in Spanien kos-
tet im Schnitt 160 Euro

Die beliebten Warmwasserziele der 
Deutschen liegen bei um die 150 Euro 
pro Nacht: Für eine Ferienunterkunft in 
Spanien müssen Urlauber durchschnitt-
lich 160 Euro pro Nacht im Sommer 
2020 bezahlen. In Italien kosten Ferien-
wohnungen 147 Euro im Mittel pro 
Nacht. Griechenland-Reisende können 
mit einem Preis von 138 Euro pro Nacht 
für das Urlaubsdomizil rechnen.

Wer doch lieber in Deutschland Urlaub 
machen möchte, kann sich landesweit an 
dem Mittelwert von 122 Euro orientieren.

Abstandsregeln einhaltbar dank 
Ferienwohnung

Ferienwohnungen gelten als die Unter-
kunftsart, die im Corona-Sommer am 
meisten Sicherheit in punkto Planung 
und Abstand bietet. Entsprechend 
hoch ist die Nachfrage, so HomeToGo. 
Zudem gebe es schon viele bestehen-
de Buchungen, die schon Monate vor 
der Corona-Krise getätigt wurden. So 
scheinen in beliebten Ferienländern die 
Preise der noch verfügbaren Unterkünf-
te teilweise sehr hoch zu sein.

Das heiße aber nicht, dass nicht auch 
noch hochwertige und trotzdem günsti-
ge Unterkünfte finden sind, so die Platt-
form weiter. Zudem gibt es innerhalb 
der Länder große Preisunterschiede in 

unterschiedlichen Ferienregionen. Reise-
lustige sollten sich über die jeweiligen 
Bestimmungen im Wunsch-Urlaubsland 
informieren und dann zügig buchen, um 
noch ein gutes Angebot zu bekommen.

Alle Mittelwert (Median) - Preise für 25 EU-Reiseziele in der Übersicht
Suchzeitraum: 27. Mai - 03. Juni 2020; Reisezeitraum:  11. Juli - 18. Juli 2020

Frankreich 227,00
Portugal 213,52
Kroatien 212,91
Schweiz 199,46

Österreich 198,14
Zypern 182,42

Spanien 160,34
Dänemark 147,51

Italien 147,05
Niederlande 142,23

Griechenland 138,10
Großbritannien 138,10

Slowenien 132,78
Belgien 128,96

Deutschland 122,55
Luxemburg 122,27
Norwegen 120,67

Malta 119,80
Schweden 117,75

Irland 116,43
Polen 108,03

Finnland 99,89
Ungarn 91,88
Litauen 89,25

Tschechien 86,86
Bulgarien 58,02

Island 169,09

Quelle: hometogo.de; freepik.com

© lamppost, AdobeStock
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Nach Corona-Lockdown:

Deutsche sind im Reisefieber

Die Folgen der Corona-Krise sor-
gen bei den Deutschen für reich-
lich Fernweh und Urlaubsfeeling. 

So bewerteten 72,7 Prozent ihren 
Drang zu Reisen mit 10 von 10 Sternen. 
Das hat die Umfrage „Wie reisen wir 
nach der Corona-Krise?“ von roadsurfer 
ergeben, einer Campervan-Vermietung. 
57,7 Prozent sind sogar der Ansicht, 
dass Reisen für sie nach der Corona-
Krise einen noch höheren Stellenwert 
einnehmen wird.

69,4 Prozent der Umfrageteilnehmer 
mussten bereits einen für 2020 geplan-
ten Urlaub aufgrund der Corona-Pan-
demie stornieren. Das gilt mit 38,3 Pro-
zent besonders für Reisen im April, aber 
auch Mai und Juni sind mit 23,7 und 
15,2 Prozent betroffen. Kein Wunder 
also, dass die Reiselaune der Deutschen 
stetig zunimmt. Und tatsächlich stehen 
die Grundvoraussetzungen für einen 
Urlaub nach der Krise gut: 63,5 Prozent 
freuen sich über ein unverändertes Rei-
sebudget, elf Prozent verzeichnen sogar 
ein Plus in der Reisekasse. Auch die 
Planung der Urlaubstage bleibt bei 66,5 
Prozent der Befragten unverändert.

Bevor jedoch an den nächsten Urlaub 
überhaupt zu denken ist, möchten sich 
47,4 Prozent der Deutschen erst wieder 
sorgenfrei und ohne Ausgangsbeschän-
kungen in ihrer näheren Umgebung be-
wegen können, für weitere 37,8 Prozent 
gilt das auch für ihr Wunschurlaubsziel 
im Ausland. Lediglich 13,4 Prozent le-
gen Wert darauf, dass sich die Situation 
in ganz Europa wieder beruhigt.

Urlaub im eigenen Land für die 
meisten eine Option

Mit 86,8 Prozent stehen Individualrei-
sen für 2020 bei den Befragten auf dem 
Wunschzettel ganz oben. 93,1 Prozent 
der Umfrageteilnehmer können sich 
dabei einen Urlaub in Deutschland sehr 
gut vorstellen. 48,1 Prozent träumen 
hier bereits vom Sandburgenbauen 
an Nord- und Ostsee, während es 38,6 
Prozent in die Alpen und das Voralpen-
land zieht. Inspiration für die schönsten 
Ecken in Deutschland und Camping-Ge-
heimtipps holen sich die Befragten da-
bei von Blogs (48,5 Prozent), Instagram 
(54,9 Prozent), Pinterest (20,5 Prozent) 
oder aus Magazinen (43,3 Prozent).

Wenn es um Individualreisen geht, steht 
Camping hoch im Kurs. Der Trend geht 
dabei weg von großen Campingplätzen. 
Stattdessen wünschen sich 62,3 Prozent 
einen kleinen, naturbelassenen Stellplatz 
ohne viel Trubel – dazu zählen beispiels-
weise freie offizielle Plätze auf Bauern-
höfen oder bei Winzern, aber auch 
erlaubtes Campen in der freien Natur.

Hintergrund: Roadsurfer befragte im 
Rahmen der „Wie reisen wir nach der 
Corona-Krise?“-Umfrage 5.624 Verbrau-
cher in Deutschland zu ihren Urlaubs-
plänen für 2020. Zeitraum der Umfrage 
war vom 6. April bis 12. Mai 2020.

In den meisten EU-Mitgliedstaaten ist 
seit 15. Juni 2020 freies Reisen ohne 
Grenzkontrollen und Beschränkungen 
der Freizügigkeit wieder möglich. Die 

neue EU-Webseite „Re-open EU“ der 
Europäischen Kommission gibt ab so-
fort laufend aktualisierte Informationen 
über Reisen und Urlaub in der EU. Dazu 
gehören etwa Infos zu Verkehrsmitteln, 
Reisebeschränkungen und Regeln zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit 
wie Abstandsregeln und Tragen von 
Gesichtsmasken. Die Grenzöffnungen 
fallen zusammen mit dem 35. Jahrestag 
des Schengener Abkommens.

Quelle: roadsurferAnzahl Befragte: 5.624; Befragungszeitraum: 06.04.-12.05.2020; Umfrageart: Online; Zielgruppe: Alle/Deutschland

© pkazmierczak, AdobeStock
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EU-Webseite mit interaktiver Karte 
und Echtzeit-Infos zu Corona

Re-open EU ist eine Webplattform, 
die Europäern bei der Urlaubs- 
und Reiseplanung in diesem 

Sommer und der Zeit danach nützlich 
sein wird. Über die Seite können Tou-
risten ganz einfach nützliche Informa-
tionen für eine zuverlässige Reise-
planung und einen sicheren Urlaub 
abrufen. Sie wird auch den Betreibern 
kleiner Restaurants und Hotels sowie 
Städten in ganz Europa dabei helfen, 
sich von anderen innovativen Lösun-
gen inspirieren zu lassen.

Mit dieser interaktiven Plattform er-
halten Verbraucher die Informationen, 
die sie benötigen, um ihre Reisen und 
ihren Urlaub in Europa mit Rücksicht 
auf ihre Gesundheit sicher zu planen. 
Die Informationen werden häufig 
aktualisiert und stehen in 24 Sprachen 
zur Verfügung.

Die neue EU-Webseite ist Teil des 
Tourismus- und Verkehrspakets (zum 
Download), das die Kommission am 

13. Mai 2020 auf den Weg brachte, 
um das Vertrauen der Reisenden in 
der EU wiederherzustellen und den 
europäischen Tourismus dabei zu 
unterstützen, unter Einhaltung der 
notwendigen Gesundheitsschutz-
Maßnahmen wieder ohne Risiko für 
die Sicherheit in Gang zu kommen. 
Über eine interaktive Karte können 
spezifische, ständig aktualisierte 
Informationen und Hinweise für die 
einzelnen Mitgliedstaaten abgefragt 
werden. Die Plattform ist ganz ein-
fach über die App oder Webseite in 
den 24 Amtssprachen der EU zugäng-
lich.

Die von der Gemeinsamen For-
schungsstelle (JRC) der Kommission 
entwickelte Webseite bietet Echtzeit-
Informationen für rund 30 Indikatoren 
zu den Bereichen Verkehr, öffentliche 
Gesundheit und Tourismus, die von 
den Mitgliedstaaten bereitgestellt 
und durch Daten des Europäischen 
Zentrums für die Prävention und die 

Kontrolle von Krankheiten (ECDC) er-
gänzt werden.

Darüber hinaus enthält die Plattform 
Informationen über Patengutschein-
systeme. Damit können Verbraucher 
ihre Unterstützung für ihre Lieb-
lingshotels oder -restaurants durch 
den Kauf von Gutscheinen für einen 
Aufenthalt oder ein Essen nach der 
Wiederöffnung bekunden und somit 
der europäischen Gastronomie und 
Hotellerie nach der Aufhebung der 
Beschränkungen und der Öffnung 
der Grenzen helfen. Patengutscheine 
helfen Unternehmen bei der Überbrü-
ckung finanzieller Engpässe, wobei die 
Leistungen später erbracht werden. 
Der vom Gast gezahlte Betrag geht 
direkt an den Dienstleister. Durch 
die Einrichtung dieser themenspezi-
fischen Seite möchte die Kommis-
sion dazu beitragen, teilnehmende 
Unternehmen und interessierte Gäste 
– insbesondere im Fall von Reisen in 
Ausland – besser zu vernetzen.

VERMISCHTES

https://reopen.europa.eu/de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf
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Magen-Darm-Infektionen 
durch Bakterien oder Viren

Magen-Darm-Infektionen gehören zu den 
häufigsten Reisebegleitern in den Tropen. 
Häufig lösen Infektionen durch Bakterien 
oder Viren diese Tropenkrankheiten aus. 
Auch den Reisedurchfall, der meist auf 
verunreinigtes Wasser oder Nahrungs-
mittel zurückzuführen ist. Lebensgefähr-
lich ist das nicht unbedingt. In der Regel 
klingt ein unkomplizierter Reisedurchfall 
nach zwei bis drei Tagen von allein wie-
der ab. Hält der Reisedurchfall allerdings 
länger an und kommen Fieber und 
Gliederschmerzen hinzu, sollten Sie am 
Urlaubsort einen Arzt aufsuchen.

Betroffene müssen den Flüssigkeits-
verlust auszugleichen und viel Trinken. 
Wasser aus der Flasche oder Tee sind hier 
die hygienischen Optionen. Durch den 
Durchfall entgehen dem Körper Elektro-
lyte – dagegen hilft, etwas Kochsalz und 
Traubenzucker unterzumischen.

Insektenstiche: Ursache für Tropen-
krankheiten wie das Zika-Virus

Durch Insektenstiche ausgelöste Tropen-
krankheiten kommen deutlich seltener 
vor als früher angenommen. Dennoch 
sollten Reisende im Zuge Ihrer Urlaubs-
vorbereitung die passende Vorsorge 
berücksichtigen. So kann der Stich 

einer Stechfliege wie der Tsetse-Fliege 
in Afrika die sogenannte Schlafkrank-
heit übertragen. Auch Malaria oder das 
Zika-Virus, das durch die Aedes-Mücke 
verbreitet wird, werden durch Insekten-
stiche weitergegeben. Zika trat zunächst 
in Lateinamerika auf. Mittlerweile gibt es 
auch Fälle im Süden Floridas, in Thailand, 
Malaysia, auf den Philippinen und Maledi-
ven sowie im tropischen Afrika.

Tropenkrankheiten werden 
häufig von Instekten übertragen, 
teilweise auch tagsüber

Die Symptome ähneln denen des Dengue-
Fiebers, sind aber deutlich milder. Drei bis 
zwölf Tage nach dem Mückenstich treten 

Hautausschlag, Bindehautentzündung, 
Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, 
Fieber auf. Für den Infizierten selbst ist 
das Dengue-Fieber lediglich bei schweren 
Vorerkrankungen gefährlich. Schwangere 
sollten allerdings Reisen in Länder vermei-
den, in denen das Zika-Virus übertragen 
werden kann. Denn beim ungeborenen 
Kind kann eine Infektion Hirnfehlbildun-
gen auslösen. Allerdings sollten gerade 
Schwangere Reisen in Länder mit erhöhter 
Zika-Gefährdung vermeiden, da eine Infek-
tion Hirnfehlbildungen beim ungeborenen 
Kind auslösen kann. Insektenschutz ist 
schon bei der Urlaubsvorbereitung wichtig: 
Lange Kleidung, ein Anti-Mückenspray und 
ein Mückennetz gehören ins Gepäck. Für 
Reisen in Risikogebiete bekannter Tropen-
krankheiten lassen Sie sich von einem  
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Präventive Maßnahmen vor und während der Urlaubsreise helfen, vor Tropenkrank-
heiten zu schützen. Fieber, Durchfall, Malaria oder Cholera können sonst zu schlimmen 
„Souvenirs“ werden. Bakterielle Infektionen wie Typhus sind außerdem in Regionen mit 
schlechter Wasserqualität und mangelnden Hygienestandards verbreitet, etwa in Afrika, 
der Karibik oder Lateinamerika. Stechmücken verbreiten ebenfalls Infektionskrankheiten.
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Tropenkrankheiten:

So schützen sich Reisende

Die 10 größten Malaria-Herde weltweit, 2018

Nigeria Kamerun Ghana Togo Elfenbeinküste Benin Burkina
Faso

Kenia

90

120

60

30

0
1515

24

52
65

89

117

15

Guinea

14

Sierra
Leone

14

Anzahl der in Deutschland gemeldeten Infektionsfälle mit dem Malaria-Erreger Plasmodium falciparum in 2018.
Von den 859 Malaria-Fällen, bei denen Angaben zum Land gemacht wurden und der Erreger bekannt war,
wurde diese Erregerspezies am häufigsten diagnostiziert – in 81 Prozent aller Fälle.

Quelle: Epidemiologisches Bulletin Nr. 48, 2019
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Reisemediziner zudem bezüglich einer 
möglichen Prophylaxe beraten.

Ebenfalls leicht Rückläufig: Eine Malaria-
Erkrankung im Urlaub. Das Robert-Koch-
Institut (RKI) meldete für 2018 896 Fälle.  
Zuletzt hatte es 2014 einen sprunghaften 
Anstieg an Malaria-Infektionen gegeben, 
die in Deutschland gemeldet wurden.

Malaria, eine der bekanntesten 
Tropenkrankheiten

Der weitaus größte Teil (616 Fälle, 95 
Prozent) der dem RKI gemeldeten Mala-
ria-Erkrankten hatte  sich – wie schon in 
den Vorjahren – in einem afrikanischen 
Land infiziert. Dennoch wurde als häu-
figstes Land Afghanistan genannt. Die 
Infektionszahl aus Asien insgesamt ist 
dagegen weiter rückläufig.

Bezogen auf die gesamte Bevölkerung be-
trägt die Fallzahl (genauer: die Inzidenz) 1,1 
Erkrankungen pro 100.000 Einwohner in 
Deutschland. Jungen und Männer sind da-
bei doppelt so oft betroffen wie Mädchen 
und Frauen. Dieses Phänomen, schon seit 
Jahren bekannt, führen die Forscher auf 
unterschiedliches Reiseverhalten zurück. 
Die hohe Zahl an männlichen Fällen liegt 
wohl außerdem auch an der hohen Zahl 
von Männern, die aus Malaria-Endemiege-
bieten nach Deutschland einreisen.

Tropenkrankheit Malaria: 
Häufiger bei Männern verbreitet?

Wie Malaria kommen auch Dengue- und 
Gelbfieber in einigen Regionen der Kari-
bik und Lateinamerikas, beispielsweise 
in Brasilien oder Panama, vor. Deutsche 
Urlauber waren 2018 etwas weniger vom 
Dengue-Fieber betroffen als im Vorjahr. 
Dem RKI wurden 635  Dengue-Fieber-Er-
krankungen übermittelt. Hochgerechnet 
auf 100.000 Einwohner traten in Deutsch-
land 0,7 Erkrankungen auf. Am meisten 
betroffen waren Urlauber zwischen 20 
und 39 Jahren. Und am meisten infizier-
ten sich die Urlauber in Asien: 77 Prozent 
der bekannten Fälle traten dort auf.

Das Dengue-Fieber wird übrigens durch 
tagaktive Mücken übertragen. Reisende 
sollten sich also nicht nur nachts vor 
Mücken schützen. Infizierte verspüren 
Muskel- und Gliederschmerzen sowie 
grippeähnliche Symptome. Bei schwerem 
Verlauf kann es zu inneren Blutungen 

kommen, hier sollte ein Arzt helfen. 
Suchen Sie deshalb unbedingt einen 
Arzt auf. Wichtig ist dabei vor allem die 
Diagnose. Denn eine wirkliche Therapie 
existiert gegen Dengue-Fieber nicht.

Gelbfieber äußert sich ebenfalls durch 
Fieber und grippeähnliche Symptome, 
kann ebenfalls zu inneren Blutungen und 
im Extremfall zum Tod führen. Anders als 
beim Dengue-Fieber gibt es jedoch einen 
Impfschutz. Prophylaxe fängt hier also 
schon vor dem Urlaub beim Hausarzt an.

Tropenkrankheiten: Leider häufiger 
Begleiter beim Abenteuer Ausland

Hygiene hat im Urlaub höchste Priorität, 
wenn es um den Gesundheitsschutz geht. 
Zu den häufigen Reisekrankheiten in Afri-
ka zählen meist Infektionen, die auf einen 
Mangel an Hygiene zurückzuführen sind. 
Darunter auch Cholera und Typhus, die 
durch Bakterien in Getränken und Nah-
rungsmitteln übertragen werden. Chole-
ra-Symptome sind Erbrechen, wässriger 
Durchfall und starker Flüssigkeitsverlust. 

Typhus, vor allem in Ägypten verbreitet, 
macht sich durch Fieber, Kopfschmerzen, 
Durchfall, Verstopfung, Husten und Haut-
rötung bemerkbar. In beiden Fällen ist 
es erneut wichtig, dass Erkrankte den ge-
sunkenen Wasser- und Elektrolyte-Haus-
halt ausgleichen. Bei einer Infektion helfen 
Ärzte mit Antibiotika. Um sich bereits im 
Vorfeld zu schützen, gibt es eine Impfung 
gegen Cholera sowie gegen Typhus.

Im  Jahr  2018  wurden dem RKI 58  Typhus-
Erkrankungen  übermittelt. Die Inzidenz ist 
vergleichsweise gering: 0,07 Erkrankte pro 
100.000 Einwohner. Für fast alle Fälle lagen 
Angaben zum  Infektionsland vor, die meis-
ten infizierten sich in Asien. Am häufigsten 
nannten die Erkrankten Indien, Pakistan 
und Nepal als Aufenthaltsort.

Neben dem hier zitierten Epidemologi-
schen Bulletin führt das Robert-Koch-In-
stitut einen umfangreichen Index von 
Infektionskrankheiten mit wichtigen Infos 
zu Prävention und Behandlung. Auch das 
Auswärtige Amt informiert über Infektions-
krankheiten, die die Gesundheit bei Aus-
landsreisen gefährden können. 

Deutsche Malaria-Fälle nach Alter und Geschlecht

1,5

2,0

2,5

3,0

1,0

0,5

0
70-79

Gemeldete Malaria-Fälle pro 100.000 Einwohner nach Alter und Geschlecht in Deutschland, 2018  

60-6950-5940-4930-3925-2920-2415-1910-145-9<5 >79

männlich weiblich

Altersgruppe

Fälle/
100.000 Einwohner

Quelle: Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin Nr. 48, 2019

Die 8 größten Typhus-Herde weltweit, 2018
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Anzahl der dem RKI 2018 gemeldeten Typhus-Infektionen, bei denen Angaben zum Infektionsland vorlagen

Quelle: Epidemiologisches Bulletin Nr. 48, 2019
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Anthrax/Anthrax.html?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Anthrax/Anthrax.html?nn=2386228
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/02-information-krankheiten
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/02-information-krankheiten


26 Juli 2020

Trotz vorhandener Medikamente ist 
dagegen der Rückgang der Tuber-
kulose-Todesfälle relativ gering. 

Ein Grund dafür ist, dass der Impfstoff 
schon seit rund hundert Jahren im Um-
lauf ist.  Viele Menschen haben bereits 
eine Resistenz dagegen aufgebaut. Au-
ßerdem ist die Impfung nicht bei jedem 
im gleichem Maße effektiv. Mit knapp 
1,2 Millionen weltweiten Todesfällen 
2017 bleibt Tuberkulose die tödlichste 
derjenigen Krankheiten, die durch eine 
Impfung vermieden werden könnten.

Die erste „Impfung“ im weitesten Sinne 
wurde am 14. Mai 1796 vom englischen 
Doktor Edward Jenner durchgeführt. 
Dieser fand heraus, dass Menschen, die 
sich vorher mit Kuhpocken ansteckten, 
nicht mehr an den Pocken erkrankten, 
die zu jener Zeit grassierten. Diese 
Entdeckung legte den Grundstein für 
die Impfforschung. Inzwischen sind 
Krankheiten wie die Pocken und Tollwut 
nahezu ausgerottet.

Hohe Hürden für neue Impfstoffe

Um die Sicherheit und Wirksamkeit 
neuer Impfstoffe zu garantieren, durch-
laufen diese während der Forschung 
verschiedene Testphasen. Die klinische 
Entwicklung von Medikamenten nimmt 
normalerweise zehn bis 15 Jahre in 
Anspruch – bei der Suche nach einem 
Anti-Corona-Mittel wird allerdings ver-
sucht, den Prozess soweit wie möglich 
zu verkürzen. 

Wie die Statista-Grafik zeigt, befinden 
sich derzeit bereits acht verschiede-
ne Institute und Unternehmen in der 
zweiten Testphase. Das britisch-schwe-
dische Unternehmen AstraZeneca 

führt als bisher einziges Studien an 
einer Population über tausend Teilneh-
mern durch. Dies geschieht in Zusam-
menarbeit mit der britischen Oxford 
University.
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Seit 1990 hat sich die Anzahl der jährlichen Todesfälle durch Krankheiten, gegen 
die ein Impfstoff existiert, deutlich verringert. Bei Tetanus und Masern sind nach 
Angaben des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) mittlerweile annä-
hernd 90 Prozent vermeidbar.
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Forschungseinrichtungen nach ihrem Fortschritt bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes*
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Masern -86,4%

Impfstoffe verhindern viele Todesfälle
Verringerung der durch Impfung vermeidbaren Todesfälle weltweit nach Krankheiten 2017 ggü. 1990

Diphtherie -79,2%

Gelbfieber -59,0%

Hib* -52,4%

Keuchhusten -46,2%

Tetanus -87,9%

Tuberkulose -26,4%
*Haemophilus influenzae Typ b (verantwortlich  für viele invasive Erkrankungen wie: Meningits, Sepsis und Epiglottis)

Quelle: IHME via ourworldindata.org
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Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle 
hatte in Deutschland in den letzten Wochen 
nur noch leicht zugenommen. So wuchs die 
Zahl der täglich neu registrierten Corona-
Infektionen in Deutschland Ende Juni nur 
noch dreistellig. Wie das Robert-Koch-Insti-
tut feststellte, sind inzwischen 92 Prozent der 
Infizierten wieder genesen.

Doch auch während Einschränkungen in 
allen Lebensbereichen aufgehoben wer-
den, machen weiterhin Meldungen von 
großen Infektionsherden oder Massen-
infektionen die Runde, etwa im Stamm-
werk des Schlachtbetriebes Tönnies. 
Und auch aus einer globalen Perspektive 
betrachtet stehen die Zeichen nicht auf 
Entspannung. Im Gegenteil: Derzeit 
steigt die Zahl der Fälle laut von Our 
World in Data veröffentlichten Zahlen 
täglich im Schnitt um über 130.000 und 
damit stärker als im Mai. Neuer Hotspot 
der Pandemie ist Südamerika und dort 
vor allem Brasilien. In Afrika dagegen 
könnte das Schlimmste noch bevorste-
hen. Bislang wurden auf dem Kontinent 
etwas mehr als 300.000 Fälle registriert.
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So entwickeln sich 
die Corona-Kurven

So entwickeln sich die Corona-Kurven
Kumulative Anzahl der bestätigten Covid-19 Fälle ab dem 1. Tag mit 100.000 Fällen

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
1 2010 30 40 50 60 70 80 90 103

Nordamerika Europa Asien Südamerika Afrika

306.067

1.775.465

2.666.114
2.265.033

1.904.040

Stand: 22. Juni 2020 Quelle: ourworldindata.com

Corona-Krise verstärkt Depression bei Müttern

Schwangere und Frauen nach der Ge-
burt verfügen bereits an sich über ein 
hohes Risiko von Depressionen und 
Angstgefühlen. Eine von sieben Frauen 
ist vor der Geburt davon betroffen. Die 
Coronavirus-Pandemie verschärft diese 
Probleme laut einer in „Frontiers in Global 
Women‘s Health“ publizierten Studie wei-
ter. Die Wahrscheinlichkeit einer Erkran-
kung hat sich in dieser Gesundheitskrise 
in beiden Bereichen deutlich erhöht, so 
Forscher der University of Alberta.

Isolation fordert Tribut

Laut Co-Autorin Margie Davenport haben 
die sozialen und körperlichen Isolations-
maßnahmen zur Bekämpfung des Virus 
ihren Tribut bei der körperlichen und 
psychischen Gesundheit vieler Menschen 
gefordert. Insbesondere für werdende und 
jüngst gewordene Mütter hat diese Belas-
tung Nebenwirkungen. „Wir wissen, dass 
Depressionen und Angstgefühle während 
der Schwangerschaft und nach der Geburt 
nachteilige Auswirkungen auf die geistige 
und körperliche Gesundheit von Mutter 
und Kind haben können, die jahrelang 
bestehen bleiben.“ Dazu gehören eine 
vorzeitige Geburt, eine eingeschränkte 
Bindung zwischen Mutter und Kind sowie 
eine verzögerte Entwicklung des Kindes.

Für die Studie wurden 900 Frauen befragt. 
520 der Teilnehmerinnen waren schwan-
ger, und 380 der befragten Frauen hatten 
im vergangenen Jahr ein Kind auf die Welt 
gebracht. Für die Studie wurden sie nach 
Symptomen einer Depression und Angst-
gefühlen vor und während der Pandemie 
befragt. Vor dem Beginn der Pandemie 
hatten 29 Prozent der Frauen unter leich-
ten bis starken Angstsymptomen gelitten. 
15 Prozent berichteten von Symptomen 
einer Depression. Während der Pandemie 
stiegen diese Zahlen an. 72 Prozent der 
Teilnehmerinnen hatten Angst und 41 Pro-
zent litten unter Depressionen.

Die Datenerhebung erfolgte allerdings 
mit einer Einschränkung: Die Forscher 
konnten die Frauen vor der Pandemie 
nicht befragen. Die Interviewten konnten 
daher nur in der Rückschau Angaben 
machen. Ob tatsächlich eine Depression 
oder Angststörung vorliegt, lässt sich im 
Übrigen nur sicher durch eine entspre-
chende Diagnose feststellen.

Sport lindert Symptome

Da sich durch den Lockdown der Alltag 
und der Zugang zu Fitessstudios veränder-
ten, wurden Frauen gefragt, ob sich ihre 
Trainingsgewohnheiten geändert hätten. 

64 Prozent verringerten ihre sportlichen Ak-
tivitäten seit dem Beginn der Pandemie. 15 
Prozent trainierten mehr und 21 Prozent 
erlebten keine Veränderungen. Bewegung 
lindert die Symptome einer Depression. 
Verringerte körperliche Aktivität kann daher 
zu einer Zunahme der Symptome führen.

Frauen, die pro Woche zumindest 150 
Minuten gemäßigter körperlicher Aktivität 
nachgingen, verfügten über deutlich gerin-
gere Symptome der Angst und Depression.

Quelle: Pressetext.com
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https://de.statista.com/infografik/21005/fallzahlen-von-sars-cov-2-in-deutschland/
https://de.statista.com/infografik/21005/fallzahlen-von-sars-cov-2-in-deutschland/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2020.00001/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2020.00001/full
https://www.ualberta.ca/index.html
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Das IFAP-Syndrom ist sehr selten; 
deutschlandweit leiden vermut-
lich nicht einmal 100 Menschen 

unter dieser angeborenen Störung. Die 
Betroffenen sind spärlich behaart bis hin 
zu kompletter Haarlosigkeit, selbst Au-
genbrauen und Wimpern können ihnen 
fehlen. Ihre Haut ist oft schuppenartig 
verhornt; Sonnen- oder starkes Kunstlicht 
schmerzt ihnen in den Augen. Das Kürzel 
„IFAP“ steht für die medizinischen Be-
zeichnungen dieser drei Leitsymptome.

Gen-Defekt vor allem bei Männern

Bereits 2009 konnte eine Arbeitsgruppe 
der Universität Marburg um Prof. Dr. Karl-
Heinz Grzeschik Mutationen identifizieren, 
die das Syndrom auslöst. Sie betrifft eine 
Erbanlage auf dem X-Chromosom. Dieses 
ist bei Frauen doppelt vorhanden. Sie kön-
nen dem Defekt daher meist ein intaktes 
Gen entgegensetzen und erkranken selbst 
nicht oder nur schwach.

Männer haben dagegen nur ein X-Chro-
mosom und können die Mutation nicht 
kompensieren. „Die Veränderung erklärt 
also vor allem IFAP-Erkrankungen bei 
Jungen und Männern“, betont Prof. Dr. 

Regina Betz vom Institut der Humange-
netik der Universität Bonn, die schon an 
der damaligen Studie beteiligt war.

Als Betz und ihre Kollegen auf ein Mädchen 
mit denselben Symptomen stießen, war 
daher ihre Neugierde geweckt. Da sowohl 
Vater als auch Mutter der Betroffenen 
gesund waren, vermuteten sie eine spon-
tane Mutation als Ursache. Sie verglichen 
daher sämtliche Gene der Eltern mit denen 
ihrer Tochter. Tatsächlich stießen sie dabei 
auf eine Erbanlage, die bei der Patientin 
gegenüber ihren Eltern verändert war. „Es 
handelt sich um das Gen für einen so ge-
nannten Transkriptionsfaktor“, erklärt Betz. 
„Dieser Faktor reguliert die Aktivität vieler 
weiterer Erbanlagen, die im Fettstoffwech-
sel eine wichtige Rolle spielen.“.

Um seine Funktion zu erfüllen, muss 
der Transkriptionsfaktor mit dem 
Kürzel SREBP-1 in den Zellkern ge-
langen. Denn der Kern beherbergt die 
Chromosomen, auf denen wiederum 
sämtliche Gene gespeichert sind. Die 
gefundene Mutation verhindert den 
Transport in den Kern. „Da wir anfäng-
lich nur eine Patientin mit einem sol-
chen Defekt hatten, konnten wir nicht 
ganz sicher sein, dass er tatsächlich 

Ursache des IFAP-Syndroms ist“, betont 
Aytaj Humbatova, die am Institut für 
Humangenetik zum Thema „genetisch 
bedingte Haarlosigkeit“ promoviert.

Pekinger Arbeitsgruppe macht 
dieselbe Entdeckung

Deshalb fahndeten die Wissenschaft-
ler nach weiteren IFAP-Fällen, die eine 
Mutation im selben Gen aufwiesen – mit 
Erfolg: Bei vier Patienten der ehemaligen 
Marburger Arbeitsgruppe wurden sie 
fündig. Noch mehr Gewicht bekam der Be-
fund jedoch, als Wissenschaftler um den 
Dermatologen Prof. Dr. Zhimiao Lin vom 
Peking University First Hospital Kontakt 
zu den deutschen Forschern aufnahmen. 
Sie waren nämlich bei zwei vom IFAP-Syn-
drom betroffenen Familien auf Verände-
rungen desselben Gens gestoßen. 

Die Pekinger Arbeitsgruppe konnte 
zusammen mit ihren Bonner Kollegen 
zwei Proteine identifizieren, die als Folge 
der Mutation fehlreguliert werden. Eine 
davon spielt unter anderem bei der 
Synthese von Cholesterin eine wichtige 
Rolle. Ist SREBP-1 defekt, wird sie nicht 
mehr so häufig abgelesen. Folge ist ein 
Cholesterinmangel. „Dieser betrifft aber 
vor allem die Haut und die Haarwurzel-
Zellen“, erklärt Prof. Lin. „Der Blutcho-
lesterinspiegel ändert sich durch die 
Mutation dagegen nicht. Es gibt getrenn-
te Stoffwechselwege für die Cholesterin-
Herstellung, die jeweils in unterschiedli-
chen Geweben und Organen aktiv sind.“

Mittelfristig könnte die Studie auch 
neue Wege zur Behandlung des IFAP-
Syndroms eröffnen. Vielleicht lässt sich 
zum Beispiel der Cholesterinmangel 
in der Haut durch spezielle fetthaltige 
Salben verbessern. Ob das wirklich 
funktioniert, müssen aber noch weitere 
Studien zeigen. Schon jetzt gewähren 
die Ergebnisse jedoch einen Einblick in 
die vielfältigen Prozesse, die für eine 
gesunde Entwicklung von Haut und 
Haaren zusammenspielen müssen. 
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Neues Gen führt beim Menschen 
zu Haarlosigkeit
Haarlosigkeit, Hautveränderungen, eine starke Überempfindlichkeit gegen Licht: 
Das sind die Symptome des so genannten IFAP oder Dermotrichie-Syndroms. Wis-
senschaftler der Universitäten Peking, Hamburg und Bonn haben nun einen Gen-
defekt identifiziert, der die seltene Störung auslöst. Die Ergebnisse sind im „Ameri-
can Journal of Human Genetics“ erschienen.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002929720301531
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002929720301531
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Der GPI wird vom Institute for 
Economics and Peace (IEP) erstellt 
und misst bereits zum 14. Mal 

den Grad der globalen Friedfertigkeit. 
Der GPI deckt 99,7 Prozent der Welt-
bevölkerung ab. 23 qualitative und 
quantitative Indikatoren messen den 
Friedenszustand in drei Bereichen. 
Erstens den Grad der Sicherheit der 
Gesellschaft, zweitens das Ausmaß der 
anhaltenden innerstaatlichen und inter-
nationalen Konflikte und drittens den 
Grad der Militarisierung.

Neuseeland, Österreich 
und Portugal an der Spitze

Neben Island stehen Neuseeland, Öster-
reich, Portugal und Dänemark an der 
Spitze des Friedens-Index. Afghanistan 
ist zum zweiten Mal in Folge das am we-
nigsten friedliche Land der Welt. Darauf 
folgen Syrien, Irak, Südsudan und Jemen. 
Alle, mit Ausnahme des Jemen, gehören 
seit mindestens 2015 zu den fünf am 
wenigsten friedlichen Ländern der Welt.

Nur zwei der neun Regionen der Welt 
sind im vergangenen Jahr friedlicher 
geworden. Die größte Verbesserung trat 
in der Region Russland und Eurasien ein, 
gefolgt von Nordamerika. Nordamerika 
war die einzige Region, in der in allen 

drei Bereichen Verbesserungen zu ver-
zeichnen waren, während Russland und 
Eurasien Verbesserungen in den Berei-
chen Laufende Konflikte und Sicherheit, 
aber eine Verschlechterung im Bereich 
der Militarisierung verzeichneten.

Südamerika sowie Zentralamerika und 
die Karibik verzeichneten die größte 
und zweitgrößte Verschlechterung im 
Hinblick auf den GPI 2020. Die durch-
schnittliche Verschlechterung der 
Friedlichkeit in Südamerika ist auf die 
erhöhte Militarisierung und geringere 
Sicherheit zurückzuführen. Dagegen 
wurde der Rückgang der Friedlichkeit in 
Zentralamerika und der Karibik durch 
Veränderungen bei den laufenden Kon-
flikten verursacht.

Weniger Frieden 
in einzelnen Teilbereichen

Fünfzehn der 23 GPI-Indikatoren sind 
2020 im Vergleich zu 2008 im Durch-
schnitt weniger friedlich. Zwei der drei 
GPI-Bereiche haben sich in den letzten 
zehn Jahren verschlechtert, wobei sich 
der Anteil der Länder mit anhaltenden 
Konflikten um 6,8 Prozent und der 
Anteil der Länder mit Sicherheitspro-
blemen um 3,3 Prozent verschlechtert 
hat. Terrorismus und interne Konflikte 

haben den größten Anteil an der welt-
weiten Verschlechterung des Friedens.

Siebenundneunzig Länder verzeichne-
ten eine Zunahme der terroristischen 
Aktivitäten, während nur 43 Länder 
ein geringeres Ausmaß an Terroris-
mus aufwiesen. Nachdem sie jedoch 
2014 auf dem Höhepunkt des syrischen 
Bürgerkriegs ihren Höhepunkt erreicht 
hatte, ist die Zahl der Todesfälle durch 
Terrorismus in den letzten fünf Jahren 
jedes Jahr zurückgegangen.

Mehr zivile Unruhen

Der diesjährige Bericht befasst sich 
auch mit den Trends bei den zivilen 
Unruhen in den letzten zehn Jahren. Er 
stellt fest, dass es seit 2011 zu einem 
starken Anstieg der zivilen Unruhen 
gekommen ist. 2019 hat in über 96 
Ländern mindestens eine gewalttätige 
Demonstration stattgefunden. Von 
2011 bis 2019 stieg die Zahl der Un-
ruhen um 282 Prozent und die Zahl der 
Generalstreiks um 821 Prozent.

Europa hatte in diesem Zeitraum die 
größte Zahl von Protesten, Unruhen und 
Streiks. Hiervon ermittelten die Forscher 
zwischen 2011 und 2018 fast 1.600. 
Fünfundsechzig Prozent der Ereignisse 

WELTWEIT

Nachdem im letzten Jahr der globale Frieden gestiegen war, hält der neueste Global 
Peace Index (GPI) fest: das Niveau der globalen Friedfertigkeit hat sich seitdem wieder 
verschlechtert. Das ist die neunte Verschlechterung der Friedenslage in den letzten 
zwölf Jahren. Während 81 der untersuchten Länder friedlicher geworden sind, ver-
zeichnen 80 eine Verschlechterung.

Global Peace Index:

Corona-Pandemie gefährdet den Frieden
© Evgeniy Kalinovskiy, AdobeStock

https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/das-sind-die-sichersten-laender-der-welt-38813
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
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im Zusammenhang mit zivilen Unruhen 
in Europa waren gewaltlos. Die zivilen 
Unruhen in Subsahara-Afrika nahmen in 
diesem Zeitraum um mehr als 800 Pro-
zent zu, von 32 Unruhen und Protesten 
im Jahr 2011 auf 292 im Jahr 2018.

Neben der Darstellung der Ergebnisse 
des GPI 2020 enthält der diesjährige 
Bericht auch eine Analyse der Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf den 
Frieden, einschließlich des positiven 
Friedens. Die Autoren fassen mit die-
sem Begriff die Einstellungen, Institutio-
nen und Strukturen, die friedliche Ge-
sellschaften schaffen und erhalten. Der 
Abschnitt „Positiver Frieden“ beleuchtet 
demnach die Auswirkungen der Pan-
demie, insbesondere wirtschaftliche, 

auf die Fähigkeit der Länder, Frieden 
aufrechtzuerhalten. Es wird aber auch 
beleuchtet, welche Länder am besten 
in der Lage sind, sich von dem Schock 
zu erholen. Negative Tendenzen bei der 
Messung von positivem Frieden gehen 
gewöhnlich Negativentwicklungen im 
Frieden allgemein voraus.

Covid-19 als Gefahr für 
den Frieden?

Die Auswirkungen der Pandemie, ins-
besondere ihre wirtschaftlichen Folgen, 
werden wahrscheinlich schwerwiegen-
de Auswirkungen auf die Funktions-
weise von Gesellschaften haben. Diese 
Auswirkungen könnten zu einer Ver-

schlechterung des positiven Friedens 
führen und demnach das Risiko von 
Gewaltausbrüchen und Konflikten er-
höhen. In Europa ist mit einer Zunahme 
der zivilen Unruhen zu rechnen, da die 
drohende Rezession zuschlägt, wäh-
rend viele Länder Afrikas mit Hungers-
nöten zu kämpfen haben werden, was 
für viele fragile Länder weiteren Stress 
bedeutet.

Länder mit einem starken positiven 
Frieden verfügen über eine höhere 
Widerstandsfähigkeit, um Schocks 
wie Covid-19 und die sich daraus er-
gebende Rezession aufzufangen, sich 
anzupassen und sich davon zu erholen. 
Es gibt auch einige Hinweise darauf, 
dass Länder mit einem hohen Maß an 
positivem Frieden schneller in der Lage 
waren, sich anzupassen und auf die 
Pandemie zu reagieren. Betrachtet man 
nur die Länder innerhalb der OECD, so 
konnten Länder, die in Bezug auf die 
Säulen „gut funktionierende Regierung“ 
und „hohes Niveau des Humankapitals“ 
besser abschneiden, einen höheren An-
teil ihrer Bevölkerung auf das Corona-
virus testen.

Der GPI 2020 zeigt zwar eine Welt, 
in der die dominanten Konflikte und 
Krisen der letzten zehn Jahre allmählich 
nachlassen. Stattdessen wird Unfriede 
durch eine neue Welle von Spannungen 
und Unsicherheit geprägt werden, auch 
infolge der Covid-19-Pandemie. 

Über den Global Peace Index (GPI)

Der Global Peace Index wurde dieses Jahr 
zum 12. Mal herausgegeben. Die global 
führende Bemessungsgrundlage der Fried-
lichkeit von Ländern auf der ganzen Welt 
wird vom Institute for Economics and Peace 
(IEP) erstellt und misst anhand von 23 
Einzelindikatoren andauernde inländische 
und internationale Konflikte, die Sicherheit 
und den Schutz in der Gesellschaft sowie 
die Militarisierung in 163 Ländern.

Quelle: Institute for Economics and Peace

Rang Land Ergebnis Rang Land Ergebnis

1 Island 1.078 11 Slowenien 1.369
2 Neuseeland 1.198 12 Irland 1.375

3 Portugal 1.247 13 Australien 1.386

4 Österreich 1.275 14 Finnland 1.404

5 Dänemark 1.283 15 Schweden 1.479

6 Kanada 1.298 16 Deutschland 1.494

7 Singapur 1.321 17 Belgien 1.496

8 Tschechien 1.337 17 Norwegen 1.496

9 Japan 1.360 19 Bhutan 1.501

10 Schweiz 1.366 20 Malaysia 1.525

Die 20 friedlichsten Länder

Rang Land Ergebnis Rang Land Ergebnis

163 Afghanistan 3.644 153 Sudan 3.043
162 Syrien 3.539 152 Pakistan 2.973

161 Irak 3.487 151 Nord Korea 2.962

160 Südsudan 3.447 150 Türkei 2.959

159 Jemen 3.411 149 Venezuela 2.936

158 Somalia 3.302 148 Ukraine 2.927

157 Libyen 3.258 147 Nigeria 2.865

156 Demokratische Republik Kongo 3.243 146 Libanon 2.828

155 Zentralafrikanische Republik 3.237 145 Israel 2.775

154 Russland 3.049 144 Mali 2.729

Die 20 am wenigsten friedlichen Länder

http://economicsandpeace.org/about/
http://economicsandpeace.org/about/
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Als Folge der Corona-Pandemie 
bewerten Organisationen ihre 
globalen Mobility-Programme neu, 

wobei einer der Schwerpunkte auf dem 
Wohlergehen der im Ausland lebenden 
Mitarbeiter und ihrer Familien liegt. Neue 
Arbeitsformen und digitale Technologien 
werden zunehmend von den Unterneh-
men genutzt und es verstärkt sich der 
Trend, zusätzlich zu den traditionellen Ent-
sendungsprogrammen alternative Formen 
für Auslandseinsätze in Betracht zu ziehen.

Es zeigt sich durch die die Covid-19-Pande-
mie, dass die Entsendung und Weiterbe-
schäftigung von Mitarbeitern im Auslands-
einsatz eine enorm verantwortungsvolle 
und schwierige Aufgabe ist. Ein starker 
Anstieg der Auslandsentsendungen ist 
aufgrund der derzeitigen Situation nicht zu 
erwarten. Unternehmen sollten sich somit 
eher auf interne Wechselmöglichkeiten 
von Expatriates vorbereiten und Verständ-
nis dafür zeigen, dass nicht alle Mitarbeiter 
bereit sein werden, ins Ausland zu gehen.

Kurzfristig kann die Vorbereitung auf neue 
Ansätze zur Auslandsentsendung auch die 
Umsiedlung von Expatriates bedeuten, 
die in ihr Heimatland zurückgeschickt 
wurden. Mittelfristig liegt die Priorität auf 
der Anpassung der Auslandsentsendung 
an neue Wirtschaftsmodelle, die sich auf 
verkürzte Lieferketten, regionale Einsätze 
und die Weiterbildung von Mitarbeitern 
konzentrieren. „Die Entwicklung zu neuen 
Formen der Auslandstätigkeit, die wir 
schon seit geraumer Zeit bemerken, wird 
sich, ausgelöst durch die Pandemie, er-
heblich verstärken und beschleunigen. Be-

sonderes Augenmerk wird hierbei auf die 
Akzeptanz der Mitarbeiter, insbesondere 
was kritische Standorte anbelangt, und die 
Kostensituation gelegt werden müssen“, 
betont Ulrike Hellenkamp, Expertin für 
Auslandsentsendungen bei Mercer.

Hongkong am teuersten

Laut des Cost-of-Living-Rankings 2020 führt 
Hongkong die Liste der teuersten Städte für 
Expatriates an, gefolgt von Aschgabat (Turk-
menistan). Tokio und Zürich bleiben auf den 
Plätzen drei und vier, während Singapur an 
fünfter Stelle steht, zwei Plätze hinter dem 
Vorjahr. New York City belegte in diesem 
Jahr den sechsten Platz, in 2019 lag New 
York auf Platz neun. Die Daten von Mercer 
wurden im März 2020 erhoben und trotz 
der Pandemie waren die Preisabweichun-
gen an vielen Standorten nicht signifikant.

Weitere Städte in den Top 10 des Rankings 
sind Shanghai (7), Bern (8), Genf (9) und Pe-
king (10). Die weltweit preiswertesten Städte 
für Expatriates sind Tunis (209), Windhuk 
(208) sowie Taschkent und Bischkek, die auf 
Rang 206 liegen.

„Grenzschließungen und Reisebeschrän-
kungen beeinflussen nicht nur die Kosten 
für Waren und Dienstleistungen, sondern 
auch die Lebensqualität der Expatriates“, 
erklärt Ilya Bonic von Mercer. „Der Klima-
wandel, Fragen im Zusammenhang mit 
dem ökologischen Fußabdruck und die He-
rausforderungen für die Gesundheitssys-
teme haben multinationale Unternehmen 
dazu veranlasst, darüber nachzudenken, 

welchen Einfluss die Nachhaltigkeit auf die 
Lebensbedingungen der ins Ausland ent-
sandten Mitarbeiter hat. Städte, die einen 
starken Fokus auf Nachhaltigkeit legen, 
können den Lebensstandard erheblich ver-
bessern, was wiederum das Wohlbefinden 
und die Motivation der Mitarbeiter steigern 
kann“, so Bonic.

Die ordnungsgemäße Überprüfung von 
Standorten und die Vergütung von Mit-
arbeitern bei internationalen Einsätzen 
ist ebenso wichtig wie kostspielig. Die 
Studie zeigt, dass sich die Ausgaben für 
Waren und Dienstleistungen mit der 
Inflation und den Währungsschwankun-
gen verschieben, wodurch die Kosten 
für Auslandseinsätze manchmal höher 
und manchmal niedriger ausfallen.

„Plötzliche Änderungen der Wechsel-
kurse wurden hauptsächlich durch die 
Auswirkungen von Covid-19 auf die 
Weltwirtschaft verursacht“, erläutert 
Hellenkamp. „Diese Volatilität kann 
sich auf Expatriates in vielfältiger Weise 
auswirken, durch Knappheit und Preis-
anpassungen bei Gütern und Dienst-
leistungen oder wenn Mitarbeiter in der 
Währung ihres Heimatlandes bezahlt 
werden und Geld im Gastland für Ein-
käufe vor Ort umtauschen müssen.“

Europa, der Nahe Osten und Afrika

Drei europäische Städte befinden sich 
unter den Top 10 der teuersten Standorte. 
Auf Platz vier des weltweiten Cost-of-Li-
ving-Ranking bleibt Zürich die teuerste  
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Cost-of-Living-Ranking 
zeigt die teuersten Städte weltweit
Das Cost-of-Living-Ranking 2020 der Unternehmensberatung Mercer verdeutlicht, 
dass spezifische Faktoren wie Währungsschwankungen, die Preissteigerungen bei 
Waren und Dienstleistungen sowie die Instabilität der Wohnungsmärkte wesentli-
che Faktoren sind, die die Kosten von Expatriate-Paketen beeinflussen.

© Earnest Tse, AdobeStock

Hong Kong
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europäische Stadt, gefolgt von Bern (8), 
das gegenüber dem Vorjahr um vier Plätze 
gestiegen ist. Die nächste europäische 
Stadt in der Rangliste, Genf (9), liegt gegen-
über 2019 vier Plätze weiter vorne.

Trotz geringer Preiserhöhungen in der 
gesamten Region haben sich mehrere 
europäische Lokalwährungen gegen-
über dem US-Dollar abgeschwächt und 
viele Städte sind in der Rangliste nach 
unten gerutscht. Als die Volkswirtschaf-
ten Frankreichs und Italiens Ende 2019 
schrumpften, lag das Wachstum in der 
Eurozone nahe bei null. Dennoch gibt 
es in keinem der führenden EU-Länder 
Anzeichen einer Krise, wenn es um die 
Inflation geht. Städte wie Paris (50), Mai-
land (47) und Frankfurt (76) sind in der 
diesjährigen Rangliste zurückgefallen.

Die Entscheidung von Großbritannien, 
die Europäische Union zu verlassen, 
hat sich nicht auf die Landeswährung 
ausgewirkt, die nach wie vor stark ist 
und gegenüber allen wichtigen Welt-
währungen an Wert gewinnt. London 
(19), Birmingham (129) und Belfast (149) 
rutschten im Ranking um vier, sechs be-
ziehungsweise neun Plätze nach oben.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (UEA) 
setzen die Diversifizierung der Wirt-
schaft fort und verringern in der Folge 
den Einfluss der Ölindustrie auf das 
Bruttoinlandsprodukt. Im Zuge dieses 
anhaltenden Prozesses gab es sowohl 
in Dubai als auch in Abu Dhabi negative 
Preisbewegungen. Genau wie die UEA ist 
Saudi-Arabien bestrebt, die Auswirkun-
gen der Erdölexporte zu begrenzen und 
zu einem stärker diversifizierten Wirt-
schaftsmodell überzugehen. Die Preise 
sind im Laufe der letzten sechs Monate 
stabil geblieben, durch die bevorstehen-
de Mehrwertsteuererhöhung ist jedoch 
mit einer Preisänderung zu rechnen. 
Tel Aviv (12) ist für Expatriates nach wie 
vor die teuerste Stadt im Nahen Osten, 
gefolgt von Dubai (23), Riad (31) und Abu 
Dhabi (39). Kairo (126) bleibt trotz eines 
Anstiegs um vierzig Plätze die günstigste 
Stadt der Region.

Vereinigte Staaten und Südamerika

Während der globale Wirtschafts-
abschwung in der ersten Jahreshälfte 
einsetzte, trieb die Stärke des Dollars die 
Kosten für Expatriates in US-Städten in 
die Höhe. Infolgedessen sind die Städte in 
den Vereinigten Staaten im diesjährigen 
Cost-of-Living-Ranking auf den vorderen 
Plätzen zu finden. New York (6) ist die am 
höchsten eingestufte Stadt des Landes, 
gefolgt von San Francisco (16), Los Angeles 
(17), Honolulu (28) und Chicago (30). Win-
ston Salem, North Carolina (132) ist laut 
dem diesjährigen Ranking nach wie vor die 
günstigste US-Stadt für Expatriates.

In Südamerika rangiert San Juan (66) als 
teuerste Stadt, gefolgt von Port of Spain 
(73), San Jose (78) und Montevideo (88). 
Managua (198) ist die preiswerteste Stadt 
Südamerikas. Caracas in Venezuela ist 
aufgrund der komplexen Währungssitu-
ation aus der Rangliste ausgeschlossen, 
die Platzierung hätte je nach dem gewähl-
ten offiziellen Wechselkurs stark variiert.

Der kanadische Dollar hat an Wert ge-
wonnen, was zu Sprüngen in der dies-
jährigen Rangliste geführt hat. Mit acht-
zehn Plätzen gegenüber dem Vorjahr ist 
Vancouver (94) die teuerste kanadische 
Stadt in der Rangliste, gefolgt von 
Toronto (98). Ottawa ist die günstigste 
Stadt Kanadas auf Rang 151.

Asien-Pazifik

Sechs der Top 10-Städte im Cost-of-Li-
ving-Ranking liegen in Asien. Hongkong 
(1) behielt seinen Platz als teuerste 
Stadt für Expatriates sowohl in Asien als 
auch weltweit aufgrund von Währungs-
schwankungen, die sich am US-Dollar 
messen lassen und die Lebenshaltungs-
kosten vor Ort in die Höhe treiben. 
Diesem globalen Finanzzentrum folgen 

Aschgabat (2), Tokio (3), Singapur (5), 
Schanghai (7) und Peking (10). Mum-
bai (60) ist die teuerste Stadt Indiens, 
während Kalkutta (185) die günstigste 
indische Stadt im Ranking ist.

Australische Städte sind in diesem Jahr 
in der Rangliste zurückgefallen, da 
die Landeswährung gegenüber dem 
US-Dollar an Wert verloren hat. Sydney 
(66), Australiens teuerste Stadt in der 
Rangliste für Expatriates, verzeichnete 
einen Rückgang um sechzehn Plätze.

Das Cost-of-Living-Ranking ist eine der 
weltweit umfassendsten Erhebungen 
und soll multinationalen Unternehmen 
und Regierungen helfen, Vergütungs-
strategien für ihre im Ausland tätigen 
Mitarbeiter festzulegen. New York City 
wird als Basisstadt für alle Vergleiche 
verwendet und Währungsbewegungen 
werden gegenüber dem US-Dollar ge-
messen. Die Studie umfasst über 400 
Städte auf der ganzen Welt; die diesjähri-
ge Rangliste umfasst 209 Städte auf fünf 
Kontinenten und misst die Vergleichs-
kosten von mehr als 200 Faktoren an 
jedem Standort, darunter Unterkunft, 
Transport, Lebensmittel, Kleidung, Haus-
haltswaren und Unterhaltung. 

WELTWEIT

Rang
Stadt Land/Region

2019 2020

1 1 Hongkong Hongkong

7 2 Aschgabat Turkmenistan

2 3 Tokio Japan

5 4 Zürich Schweiz

3 5 Singapur Singapur

9 6 New York USA

6 7 Shanghai China

12 8 Bern Schweiz

13 9 Genf Schweiz

8 10 Peking China

Mercer Cost-of-Living-Ranking 2020: Die 10 teuersten Städte weltweit

Quelle: mercer.deStand: März 2020

Rang
Stadt Land/Region

2019 2020

5 4 Zürich Schweiz

12 8 Bern Schweiz

13 9 Genf Schweiz

23 19 London Großbritannien

20 25 Kopenhagen Dänemark

43 46 Dublin Irland

45 47 Mailand Italien

47 50 Paris Frankreich

51 54 Wien Österreich

58 64 Amsterdam Niederlande

Mercer Cost-of-Living-Ranking 2020: Die 10 teuersten Städte in Europa

Quelle: mercer.deStand: März 2020
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10 kuriose Fakten über die USA 
und Kanada

So ziemlich jeder weiß etwas über 
diese Staaten, doch einige außer-
gewöhnliche Tatsachen sind kaum 

bekannt.Das Reiseportal CANUSA 
Touristik hat zehn kuriose Fakten über 
Nordamerika gefunden, die auch Ken-
ner der beiden Länder staunen lassen.

1. 
40 Prozent von Kanada sind 
bewaldet

Die Welt ist Heimat von über drei Billio-
nen Bäumen. Ganze zehn Prozent ste-
hen davon in Kanada. Das zweitgrößte 
Land der Welt umfasst eine Fläche von 
979 Millionen Hektar – von denen ganze 
40 Prozent bewaldet sind. Das sind 
etwa 300 Milliarden Bäume im Land. 
Pro Kopf gerechnet kommen auf jeden 
Kanadier also fast 9.000 Bäume.

2. 
Amerikas Flagge von einem 
Teenager designt

Überall auf der Welt kennt man das 
Design der amerikanischen Flagge. Das 
ikonische Sternenbanner besteht aus 7 
roten und 6 weißen Streifen, die für die 
13 Gründungsstaaten stehen, und aus 
einem blauen Flaggenfeld, dessen der-
zeit 50 weiße Sterne die 50 Bundesstaa-

ten der USA symbolisieren. Das berühm-
te Design stammt aus dem Jahr 1958. 
Schöpfer war der 17-jährige Robert Heft, 
ein Schüler aus Ohio. Er reichte seinen 
Entwurf beim Kongress ein, wo er 1959 
schließlich angenommen wurde.

3. 
Kanada im Winter so kalt wie der 
Mars

Teile Kanadas können im Winter extrem 
kalt werden. Den Niedrig-Temperatur-
rekord hält eine Messung am 3. Februar 
1947 im Yukon Territorium: Eisige -63 
Grad Celsius wurden hier gemessen. Zum 
Vergleich: Die mittlere Temperatur des 
Planeten Mars liegt bei -55 Grad. Wer 
einen warmen Sommerurlaub in Kanada 
verbringen möchte, sollte sich davon aber 
nicht abschrecken lassen: Im Sommer 
klettern die Temperaturen in vielen Teilen 
des Landes auf bis zu 30 Grad Celsius an.

4. 
Kentucky hat mehr Whiskey als 
Menschen

Kentucky ist der Geburts-Staat des welt-
berühmten Bourbon Whiskeys. Ganze 
95 Prozent des weltweit getrunkenen 
Bourbons stammen aus dem Bundes-
staat. Es ist also vielleicht gar nicht 

so verwunderlich, dass in Kentucky 
mehr Fässer des Whiskeys stehen, als 
der Staat Einwohner zählt. Insgesamt 
kommen auf eine Bevölkerung von 4,3 
Millionen Menschen 4,7 Millionen Fäs-
ser der karamellfarbenen Spirituose.

5. 
Englisch in USA keine offizielle 
Sprache

Streng genommen haben die USA keine 
offizielle oder nationale Landesspra-
che, denn es wurde auf Bundesebene 
schlichtweg nie eine festgelegt. Aller-
dings gilt Englisch in 32 Bundesstaaten 
als die offizielle Sprache. Auf Hawaii ist 
sowohl Englisch als auch Hawaiianisch 
als offizielle Sprache dokumentiert, in 
Alaska sind neben Englisch sogar 20 ein-
heimische Sprachen offiziell anerkannt.

6. 
US-Amerikaner sind Pizza-„Junkies“

Die Amerikaner sind Pizza-Fans: Jeden 
Tag verzehren sie etwa 100 Hektar Pizza. 
Jährlich kommen sie damit auf eine Ge-
samtzahl von etwa 3 Milliarden verkauf-
ter Pizzen. Der mit Abstand beliebteste 
Pizzabelag ist Peperoni, der ganze 36% 
aller Bestellungen ausmacht. Insgesamt 
zählt die USA rund 61.300 Pizzerien. 

© Matt, AdobeStock

Ob Empire State Building, Grand Canyon oder Ahornwälder: Zahlreiche nordameri-
kanische Wahrzeichen, Landschaften und Städte sind weltberühmt. Doch die USA 
und Kanada sind genauso vielfältig, wie sie groß sind.
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7. 
Name Kanadas Ergebnis eines 
Missverständnisses

Im Jahr 1535 erkundigte sich der fran-
zösische Entdecker Jacques Cartier bei 
Bewohnern der Region um das heutige 
Québec nach einer Wegbeschreibung 
zum Dorf Stadacona. Diese antworteten 
mit dem Wort „Kanata“, das in der Spra-
che der Sankt-Lorenz-Irokesen „Dorf“ 
oder „Siedlung“ bedeutete. Cartier hat 
dies wohl missverstanden und nannte 
das gesamte Gebiet, das von dem in 
Stadacona residierenden Häuptling 
Donnacona beherrscht wurde, fortan 
„Kanada“. Ein Name, der hängenblieb.

8. 
Viele US-Staaten haben mehr 
Kühe als Einwohner

Die neun US-Staaten Idaho, Iowa, Kansas, 
Montana, Nebraska, North Dakota, South 
Dakota, Oklahoma und Wyoming haben 
eine außergewöhnliche Gemeinsamkeit: 
Sie zählen jeweils mehr Kühe als Ein-
wohner. Während in Oklahoma auf einen 
Menschen nur etwa 1,1 Kuh kommt, sind 
die Tiere in South Dakota in der klaren 
Überzahl: Mit 859.000 Einwohnern und 
4 Millionen Kühen gibt es dort beinahe 
fünfmal mehr Rinder als Menschen.

9. 
USA neben Russland

Zwischen dem sibirischen Mittelland und 
dem Bundesstaat Alaska in der Bering-
straße im Pazifischen Ozean befinden 
sich zwei kleine Inseln. Die internationale 
Datumsgrenze verläuft genau in den 3,8 
Kilometer Meerwasser, die zwischen den 
Inseln liegen. Die größere, Big Diomedes, 
ist der östlichste Punkt Russlands. Die 
kleinere ist als Little Diomedes bekannt 
und gehört zu den Vereinigten Staaten. 
Da die Datumsgrenze zwischen den bei-
den Inseln verläuft, werden sie auch als 
„Tomorrow Island“ und „Yesterday Isle“ 
bezeichnet. Auf Big Diomedes laufen die 
Uhren nämlich zeitlich 21 Stunden vor 
denen auf Little Diomedes.

10. 
33 Jahre für Kanadas Küste

Kanada ist das zweitgrößte Land des 
Planeten und verfügt über die längste 
Küstenlinie der Welt. Insgesamt er-
streckt sich Kanadas Küste über eine 
Länge von ganzen 243.042 Kilometern. 
Würde ein Wanderer also jeden Tag 20 
Kilometer zurücklegen, wäre er 33 Jahre 
unterwegs. Selbst ganz ohne Ruhepau-
sen würde es viereinhalb Jahre dauern, 
die Strecke zu bewältigen. 

Chinas Milliardärinnen: self-made 
und innovativ

Trotz turbulenter Märkte und der 
COVID-19-Pandemie schafften es 
rekordverdächtige 456 Chinesen auf 
die Forbes-Weltmilliardärsliste 2020. 
Besonders interessant: Chinas Kader 
von „self-made“ Milliardärinnen.

Die meisten der reichsten Frauen der 
Welt, wie Alice Walton und Francoi-
se Bettencourt Meyers, haben ihren 
Reichtum geerbt. Von den 234 Frauen 
auf der Liste der 2.095 Milliardäre gel-
ten nur 67 als „self-made“. Darunter 
fasst Forbes diejenigen zusammen, 
die aus eigener Kraft ein Unterneh-
men aufgebaut oder ein Vermögen 
gegründet haben. Und fast die Hälfte 
von ihnen stammt aus dem Großraum 
China: 28 vom Festland und fünf aus 
Hongkong. In Indien dagegen, einem 
Land mit einer Bevölkerung, die mit 
der Chinas vergleichbar ist, gibt es nur 
zwei Frauen, die ein Milliardenvermö-
gen geschaffen haben. Wie hat denn 
China so viele selbstgemachte weib-
liche Milliardäre geschmiedet?

Die Milliardärinnen des Reichs 
der Mitte

Gegenwärtig ist die reichste „self-
made woman” der Welt Zhong Huiju-
an, die dem chinesischen Arzneimit-
telhersteller Hansoh Pharmaceutical 
vorsteht. Berichten zufolge ist ihr 
Vermögen 16,3 Milliarden Dollar wert 
ist. Sie wird gefolgt von Wu Yajun, 
die nach der Gründung von Longfor 
Properties. In den 1990er Jahren hatte 
sie ein Vermögen von 13,7 Milliarden 
Dollar in der Immobilienentwicklung 
verdient. An dritter Stelle steht Lu 
Zhongfang, die zusammen mit ihrem 

Sohn die Testvorbereitungsfirma 
Offcn gegründet hat. Der Nettowert 
ihres Vermögens beträgt 9,5 Milliar-
den Dollar.

Zhong, Wu und Lu vertreten eine 
Generation von Frauen, die zu Chinas 
neuer Klasse der superreichen Unter-
nehmerinnen gehören. Die meisten 
dieser Frauen sind über 50 Jahre alt. 
Sie waren Zeugen der rauen, tur-
bulenten Zeit der Kulturrevolution 
von Mao und erlebten sowohl die 
Schwierigkeiten als auch die Chancen, 
als China 1979 seine Tür für aus-
ländische Investitionen öffnete. Was 
ihre unternehmerischen Ambitionen 
oft beflügelte, war ihr Wunsch, das 
Leben ihrer Kinder zu verbessern. Ihr 
Reichtum stammt hauptsächlich aus 
der verarbeitenden Industrie und dem 
Immobiliensektor, aber einige inves-
tieren zunehmend in neue Bereiche 
wie Fintech, Biotech und KI.

Chinas Wirtschaftswunder

Zu Zeiten des Kommunistischen Par-
teivorsitzenden Mao Zedong galten 
Elemente einer Marktwirtschaft noch 
grundsätzlich und in geradezu jeder 
Form als staatsfeindlich. Maos Nach-
folger Deng Xiaoping schaffte eine 
Kehrtwende, indem er das System der 
Kommunistischen Partei stückweise 
für kapitalistische Prinzipien öffnete. 
Die eine Idee: Um wohlhabend zu 
werden, musste China einige kapita-
listische Praktiken übernehmen und 
gleichzeitig seine politische Ideo-
logie beibehalten. Unternehmen in 
Privatbesitz wurden 1981 legalisiert, 
wodurch Unternehmertum freigesetzt 

Wo die Zahl der Milliardäre am stärksten wächst
Länder mit dem größten Zuwachs an Milliardären in zehn Jahren bis 2027

Erwartete Anzahl neuer Milliardäre bis 2027 Gesamtzahl
2027

USA 147 8843

China 448 6971

Indien 238 3572

Russland 63 1424

Australien 25 615

Hong Kong 22 786

Kanada 13 577

Südkorea 13 458

Schweiz 12 439

Japan 11 4610

Quelle: AfrAsia Bank Global Wealth Migrration Review

https://www.forbes.com/billionaires/
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und China nach und nach von einer 
isolierten Agrargesellschaft in eine 
dynamische Marktwirtschaft verwan-
delt wurde.

Chinas Produktionsboom in Shenzhen 
und anderen Sonderwirtschaftszo-
nen, angelegt als „Experimentier-
felder“ eines genuin chinesischen 
Kapitalismus, eröffnete Frauen neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die sie 
vorher nicht hatten. Viele erfolgrei-
che Unternehmerinnen stiegen aus 
der Fabrikhalle auf und überwanden 
außergewöhnliche Umstände.

Vierzig Jahre später führt die kommu-
nistisch regierte Volksrepublik China 
die Liste der Staaten an, die mit dem 
größten Zuwachs an Milliardären bis 
2027 rechnen können. Derzeit gibt 
es weltweit etwa 2.250 Milliardäre, in 
den zehn Jahren bis 2027 soll die Zahl 
dann auf mehr als 3.440 steigen.

Durch die Härte fortbestehen

Lange Arbeitszeiten sind in China eine 
ungeschriebene Regel und damit ein 
Faktor für den Erfolg der chinesischen 
Milliardäre. Letztes Jahr verteidigte 
Alibabas Mitbegründer Jack Ma auf 
einer chinesischen Social-Media-Site 
Weibo die „996“-Arbeitskultur in der 
Technologiebranche, in der die Mit-
arbeiter an sechs Tagen in der Woche 
von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends 
im Büro sein sollen.

Wie ihre männlichen Kollegen arbeiten 
Gründerinnen oft bis nach Mitternacht. 
Die Praxis ist auch 2020 noch üblich, 
allerdings tief verwurzelt im konfuzia-
nischen Arbeitsethos, speziell dem so-
genannten „Chi ku“ – dem Durchhalten 
in der Not. Arbeiten bis zur Erschöp-
fung ist für viele Unternehmer auf 
dem chinesischen Festland wie auch in 
Übersee eine charakterliche Stärke. Ein 
weiterer entscheidender Aspekt des 
Konfuzianismus sind individuelle Opfer 
zugunsten der Familie, der Heimat-
stadt oder des Arbeitgebers.

Kontinuierliches Lernen

Zu Beginn der Kulturrevolution 
schlossen alle Schulen in China. Einige 
Universitäten blieben gar bis zu Maos 
Tod 1976 geschlossen. Diejenigen, die 
in dieser Zeit hätten ausgebildet wer-
den können, gelten als die verlorene 
Generation. Einige Milliardärinnen 
haben dementsprechend nie ein Col-
lege besucht. Doch das hielt sie nicht 
davon ab, zu lernen. Bildung wird in 
China hoch geschätzt. Während sie 
ihre Unternehmungen ausbauen, bil-
den sich die chinesischen Gründerin-
nen immer weiter fort, um mit ihren 
sich entwickelnden Rollen Schritt zu 
halten. Aus diesem Grund sind Execu-
tive-MBA-Programme heutzutage sehr 
gefragt und mittlerweile zum Kronju-
wel der chinesischen Business Schools 
geworden.

Das Prinzip kontinuierlichen Lernens 
macht sich offensichtlich bezahlt 
– die Frauen in der chinesischen Ge-
schäftswelt zeichnen sich durch hohe 
Innovationsfreude aus. China hat den 
höchsten Frauenanteil bei internatio-
nalen Patentanmeldungen. Wie die 
Statista-Grafik auf Basis von Daten der 
World Intellectual Property Organization 
(WIPO) zeigt, waren hier 28,9 Prozent 
der Erfinder weiblich. In Deutschland 
hingegen liegt der Frauenanteil bei 
nur 10,3 Prozent. Die meisten Er-
finderinnen gibt es laut WIPO in den 
Bereichen Biotechnologie, Pharma-
zeutika und Lebensmittelchemie – die 
wenigsten dagegen in den Feldern 
Werkzeugmaschinen, mechanische 
Elemente und Motoren, Pumpen und 
Turbinen.

Networking und Guanxi

In China sind persönliche Netzwerke 
(„guanxi“) von entscheidender Bedeu-
tung für den Erfolg neuer Unterneh-
mungen. Guanxi sind die Verbindun-
gen, die durch Gegenseitigkeit und 
gegenseitige Verpflichtung entstehen 
und auf Vertrauen und gemeinsamen 

Erfahrungen beruhen. Unternehmer, 
die in China tätig sind, müssen sich 
mit einer Vielzahl von Interessen-
gruppen auseinandersetzen, darunter 
auch mit wichtigen Regierungsvertre-
tern und Führern lokaler Gemeinden. 
Weibliche Gründerinnen zeichnen sich 
dabei aus. Sie neigen dazu, ganzheit-
licher zu denken. Sie legen mehr Wert 
auf ihre Beziehungen zu allen wichti-
gen Interessengruppen. Oft bekleiden 
sie nominelle Positionen in der Lokal- 
oder Zentralregierung.

Geschäftsfamilie

Genauso wichtig wie Guanxi ist das 
Konzept der „Unternehmerfamilie“. In 
der traditionellen chinesischen Kultur 
dient die Familie als Grundlage für 
alle Arten von Organisationen. Dieses 
Prinzip hat auch heutzutage nichts 
von seiner Bedeutung eingebüßt, 
weder für Frauen noch für Männer. 
Die uralte Praxis, Geschäft an die Fa-
milie anzugleichen, hat nicht nur eine 
berufliche und finanzielle Bedeutung 
im chinesischen Wirtschaftskontext. 
Sie macht die Firmenchefin auch für 
ihre Mitarbeiter zugänglicher. Darüber 
hinaus strafft eine typische Geschäfts-
familie die Organisationsstruktur, um 
Bürokratie abzubauen und schnelle 
Entscheidungen zu erleichtern.

Chinas Modernisierungs- und Ver-
marktungsfortschritte haben Frauen 
beispiellose Karrierechancen eröffnet 
und sie in die Lage versetzt, private 
Unternehmen zu gründen und dabei 
ein Vermögen aufzubauen. Es wäre 
jedoch ein Fehler anzunehmen, dass 
chinesische Frauen in der Vergangen-
heit den Männern gegenüber macht-
los und unterwürfig waren, wie sie 
im Westen oft dargestellt werden. 
Tatsächlich spricht man auf Mandarin 
das Wort für Frau als „Qi“ aus, was 
„gleich“ bedeutet. In der chinesischen 
Tradition sind Frauen daran gewöhnt, 
bedeutende Macht und Einfluss aus-
zuüben, auch wenn dies manchmal 
„unter dem Radar“ geschieht. 
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https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf
https://de.statista.com/themen/105/deutschland/
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