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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wir alle schauen voller Spannung in die USA, wo der komplet-
te November ganz im Zeichen der Wahl des US-Präsidenten 
stehen wird - ganz egal, zu welchem Ausgang es kommt. Wir 
haben mit einem deutschen Auswanderer gesprochen, der vor 
mehr als 25 Jahren in das sogenannte Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten ging. Kai Blum hat nicht nur inzwischen die ame-
rikanische Staatsbürgerschaft, er schreibt auch über Land und 
Leute und hat sogar eine Auswanderer-Romantrilogie verfasst. 
Dieses lesenswerte Interview finden Sie auf der Seite 4.

Über das Phänomen Vanlife haben wir nun schon öfter be-
richtet und auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder Beiträge 
dazu. Neben einem Buchtipp (Seite 22) lesen Sie auch, was 
in rechtlicher Hinsicht beim Umbau eines Kraftfahrzeugs zu 
einem Wohnmobil zu beachten ist (Seite 8).

Als kleines Schmankerl haben wir außerdem einige kuriose 
Fakten rund um den Genuss des wohl beliebtesten Getränks 
der Welt zusammengetragen - über den Kaffee (Seite 27).

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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Doch häufig unterschätzen Arbeit-
geber hierbei die rechtlichen 
Hürden wie auch Auswirkungen. 

Was länderspezifisch zu beachten ist, er-
fahren Personalverantwortliche und Tra-
vel-Manager in unserem Online-Seminar 
am 12. November 2020. Die Teilnehmer 
können ganz einfach via Video-Feed 
nachverfolgen, welche rechtskonformen 
Lösungsansätze es für Homeoffice-Tä-
tigkeiten im Ausland gibt.

Spezielle Anforderungen an den 
Arbeitgeber

Längst haben Unternehmen Themen 
wie Remote Work, Agilität und Ho-
meoffice als besondere Vorteile für die 
Gewinnung von Talenten und Fach-
kräften identifiziert. Oft kommt es auch 
vor, dass Arbeitnehmer im Ausland 
ihren Partner kennenlernen oder Familie 
im Ausland haben und gerne in deren 
Nähe arbeiten möchten.

Viele Arbeitgeber möchten ihren Mit-
arbeitern das Homeoffice im Ausland 
ermöglichen. Denn: Technisch ist dies 
möglich und viele Tätigkeiten erfordern 
keine ausschließliche Anwesenheit am 
Firmenstandort.

Die richtige Gestaltung des 
Arbeitsvertrags

Nicht selten unterschätzen Unternehmen 
allerdings planerische Hürden. Wie in 
den meisten Sachverhalten bei Beschäfti-
gung im Ausland arbeiten Mitarbeiter im 
Geltungsbereich des jeweiligen Tätigkeits-
staates. Das bringt gewisse Änderungen 
und vor allem neue Arbeitgeberpflichten mit 
sich. Die Anforderungen können je nach 
Tätigkeitsstaat variieren.

Vor allem haben Homeoffice-Tätig-
keiten im Ausland nicht unerhebliche 

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Arbeitsvertrages sowie auf Steuer- und 
Sozialabgaben. Eine intensive Prüfung 
ist Pflicht, bevor Arbeitgeber ihren Mit-
arbeitern entsprechende Zusicherun-
gen machen.

Ein detaillierter Einblick über den Auf-
wand und eine Darstellung bestehender 
Risiken ist für Personalverantwortliche 
unabdingbar, und jede Homeoffice-Si-
tuation muss individuell betrachtet 
werden. Wie das funktioniert, vermittelt 
das BDAE-Seminar online, bequem vom 
eigenen Bildschirm aus.

 INTERN

Homeoffice im Ausland rechtssicher 
gestalten – mit dem Online-Seminar 
der BDAE Consult

Der Wunsch nach Homeoffice macht auch vor Grenzen keinen Halt. Und tatsächlich 
wollen viele Unternehmen es ihren Arbeitnehmern ermöglichen, auch außerhalb von 
Deutschland zu Hause zu arbeiten.

© Ilona, AdobeStock

Dienstag, 12.11.2020, 
10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr

Teilnahmegebühr: 390 Euro 
(zuzüglich Mehrwertsteuer)

Anmeldung per Nachricht an Lea 
Fiebelkorn

E-Mail: lfiebelkorn@bdae.com 
Telefon:  +49-40-30 68 74-25 
Weitere Infos: entsendeberatung.bdae.com

https://www.personalwirtschaft.de/hr-organisation/auslandsentsendung/artikel/wenn-das-homeoffice-mit-ins-ausland-zieht.html
https://entsendeberatung.bdae.com/images/publications/press-articles/docs/de/03_2019_Personalmagazin_Homeoffice_im_Ausland.pdf
https://entsendeberatung.bdae.com/images/publications/press-articles/docs/de/03_2019_Personalmagazin_Homeoffice_im_Ausland.pdf
mailto:lfiebelkorn%40bdae.com?subject=
http://entsendeberatung.bdae.com
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Wann haben Sie das erste Mal in 
Ihrem Leben von Amerika gehört 
und was hat das bei Ihnen ausgelöst?

Blum: Genau weiß ich das nicht, aber ich 
kann mich daran erinnern, dass wir schon 
in der 1. Klasse in der Schule viel über die 
„bösen“ USA gehört haben. Ich bin ja in 
Rostock, in der ehemaligen DDR geboren, 
und dort wurden die Vereinigten Staaten 
von Amerika als kapitalistisch-imperia-
listisches Land und somit im Gegensatz 
zum Sozialismus als nicht erstrebenswert 
dargestellt. Ganz verstanden habe ich 
das nicht und fand es eher verwirrend. 
Im Westfernsehen, das wir natürlich auch 
schauten, sah das Land doch nicht ganz 
so schlimm aus und war irgendwie faszi-
nierend. Zu dieser Zeit sah ich gerne India-
nerfilme und Western und das hat meine 
Faszination für die USA noch gesteigert.

Sie sind bereits 1994 in die USA 
ausgewandert – gerade einmal vier 
Jahre nach der Wiedervereinigung. 

Was war der Grund für Ihre Aus-
wanderung und wie haben Sie diese 
bewerkstelligt – ohne Internet und 
signifikante Reiseerfahrung als ehe-
maliger DDR-Bürger?

Blum: Ja, das war ein riesiger Schritt, 
den ich allerdings auch nie angepeilt 
hatte. Ich hatte während meines Studi-
ums in Leipzig eine amerikanische Aus-
tauschstudentin kennengelernt und wir 
heirateten kurz entschlossen, als sie in 
die USA zwecks Studiums zurückkehren 
musste. Ich wusste ehrlich gesagt gar 
nicht so richtig, was mich da erwartete. 
Ich bin also wegen der Liebe zu meiner 
damaligen Frau und nicht aus Liebe 
zum Land ausgewandert.

Es war kaum Zeit, sich auf dieses Aben-
teuer vorzubereiten, lediglich eine ein-
wöchige Schnupperreise in die USA war 
möglich, weil wir dort zu einer Hochzeit 
eingeladen waren. Ich hatte zwar nach 
der Öffnung der Grenzen das persön-

liche Ziel, eine gewisse Zeit im Ausland 
zu verbringen, allerdings dachte ich da 
eher an europäische Destinationen wie 
Belgien oder die Niederlande.

Wie hat Ihre Familie reagiert, als Sie mit-
teilten, dass Sie in die USA ziehen würden?

Blum: Da ich ohnehin nicht mehr in 
meinem Elternhaus lebte, war die Um-
stellung für sie nicht allzu groß. Außer-
dem war wirtschaftliche Migration zu 
der Zeit gang und gäbe. Etliche ehema-
lige DDR-Bürger mussten ihre Heimat-
orte verlassen, um Arbeit zu finden. Die 
ehemalige DDR lag in den 90er Jahren 
wirtschaftlich am Boden, Betriebe 
wurden eingestampft, es herrschte eine 
sehr hohe Arbeitslosigkeit. Dass ich nun 
anders als die meisten meiner Alters-
genossen nicht in die alten Bundeslän-
der der BRD zog, sondern gleich einen 
ganzen Kontinent wechselte, war dann 
aber schon für die damalige Zeit eher 
ungewöhnlich. 

Der Sachbuch- und Romanautor Kai Blum lebt seit 1994 in den USA. Seine Landsleute hat er 
schon in diversen Büchern – darunter auch Auswanderer-Krimis – porträtiert. Im Interview 
spricht er unter anderem über seine Anfänge in Amerika und darüber, warum auch bei der 
kommenden US-Wahl wieder so viele US-Bürger für Donald Trump stimmen werden.

INTERVIEW

„Zu Trump hat 
wohl jeder eine Meinung“

Kai Blum, Sachbuch- und Romanautor

© Katsiaryna, AdobeStock
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INTERVIEW

Wie waren Ihre allerersten Eindrücke 
von den USA und den Amerikanern?

Blum: Ich war sehr angenehm überrascht 
von der Freundlichkeit der Menschen und 
von ihrem Interesse an mir als deutschem 
Einwanderer. Viele Amerikaner haben ja 
selbst deutsche Wurzeln, insofern gab es 
schnell eine gewisse persönliche Ver-
bundenheit. Vor allem der Kundenservice 
hat mich sehr beeindruckt. Damals war 
Service-Orientierung in Deutschland noch 
nicht so verbreitet wie heute.

„Wer in die USA auswan-
dern möchte, sollte finan-
ziell gut aufgestellt sein“

Auch die Tatsache, dass man noch 
nachts und am Sonntag im Supermarkt 
einkaufen konnte, hat mich sehr beein-
druckt. Ich kam ja von einem Extrem ins 
andere, war in der DDR aufgewachsen, 
wo es viel weniger Konsum gab. Im 
wiedervereinigten Deutschland habe 
ich gerade einmal vier Jahre gelebt.

Was waren die größten Herausforde-
rungen nach Ihrer Ankunft in den USA?

Blum: Ich bin sehr schnell in den Alltag 
eingetaucht, ohne die anfängliche Eu-
phorie ausleben zu können. Die größte 
Herausforderung war, dass wir kaum 
Geld hatten und ich anfangs auch nur 
schlecht bezahlte Arbeiten im Einzel-
handel bekam. Auch die Formalitäten 
waren recht anstrengend, denn die 
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zu 
erlangen, war mit viel bürokratischem 
Aufwand verbunden.

Unter anderem arbeitete ich zunächst 
auf einem Bauernmarkt und verkaufte 
Gemüse. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich mal mein Schulenglisch brauchen 
würde und das war natürlich ganz 
anders als das Alltagsenglisch. Der Um-
gang mit den Kunden führte allerdings 
dazu, dass sich meine Englischkennt-
nisse sehr schnell verbesserten. Ein 
anderes Problem war, dass ich keine 
Krankenversicherung hatte und mir 
eine notwendige Zahnbehandlung 
nicht leisten konnte. Ich kann mir 
also recht gut vorstellen, wie arme 
Menschen in den USA leben und wie 
stressig und erschöpfend so ein Leben 
in Armut ist. Für mich war schnell klar, 

dass man finanziell gut aufgestellt sein 
sollte, wenn man in die USA auswan-
dern will.

Ich habe zunächst in Washington, D.C. 
gelebt, ein Jahr später ging es dann 
nach South Dakota. Einen Tiefpunkt 
hatte ich, als ich im Einzelhandel in 
Nachtschichten arbeiten musste, was 
sehr anstrengend war und mich auch 
etwas frustrierte, da ich immerhin 
in Deutschland studiert hatte. Aber 
nachdem wir nach Detroit umgezogen 
waren, bekam ich einen Job im digita-
len Marketing, wo ich unter anderem 
für Daimler Chrysler arbeitete. Da 
waren auch meine Deutschkenntnisse 
gefragt.

In jener Zeit dachte ich auch viel dar-
über nach, was man uns in der Schule 
über das kapitalistische Amerika 
erzählte und ich lernte diesen Wider-
spruch von Freiheit und fehlender 
materieller Sicherheit kennen. Ich 
schätzte von Anfang an die Meinungs-
freiheit in den USA und die Freiheit, 
selbst über sein Leben entscheiden zu 
dürfen. In der DDR hat sich der Staat ja 
auch in private Lebensentwürfe – zum 
Beispiel bei der Wahl des Studiums – 
eingemischt. 

Teil 1: Hoffnung ist ein weites Feld

ISBN: 978-3943176599 
176 Seiten 
7,95 Euro (Taschenbuch)

Teil 2: Man erntet, was man sät

ISBN: 978-3943176612 
171 Seiten  
7,95 Euro (Taschenbuch)

Teil 3: Mit Müh und Not

ISBN: 978-3743162563 
176 Seiten 
7,95 Euro (Taschenbuch).

In den 90-er Jahren lebte Kai Blum in 
South Dakota, einem Bundesstaat, in 
dem sehr viele Nachkommen deutscher 
Auswanderer leben, die Ende des 19. 
Jahrhunderts kostenloses Ackerland 

von der US-Regierung bekamen. Das 
Leben war hart für diese Auswanderer 
und bestimmt von extremen Wetterer-
eignissen. Die Geschichte der heutigen 
deutschen Nachfahren inspirierte Kai 

Blum zu einer Krimireihe, in der die 
mecklenburgische Familie Sievers im 
Mittelpunkt steht.

Die Bücher sind über Amazon erhältlich.

Die Auswanderer-Trilogie von Kai Blum
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Aber anders als im Sozialismus ist das 
Individuum hier weitestgehend auf sich 
alleine gestellt und hat kein soziales 
Sicherungsnetz, das einen auffängt, 
wenn man scheitert und zu Boden fällt. 
Andererseits war die Armut in den USA 
dann auch nicht so verbreitet, wie man 
es uns hatte weismachen wollen.

„Mir gefällt die ameri-
kanische Gelassenheit“

Wie sind Sie mit den interkulturellen 
Unterschieden umgegangen?

Blum: Ich bin natürlich in so manches 
Fettnäpfchen getreten, habe etwa am 
Arbeitsplatz über Politik gesprochen – 
was man nicht tun sollte – oder ich bin 
zu Partys pünktlich erschienen. Aber 
wenn man Augen und Ohren offenhält, 
lernt man schon schnell dazu.

Amerikaner sind nicht so direkt wie 
wir Deutschen. Kritik wird eher ver-
schlüsselt formuliert. An diese Art der 
Kommunikation im Job musste ich mich 
erst einmal gewöhnen. Hierarchien 
werden überhaupt nicht betont und 
auch Titel spielen im täglichen Mitein-
ander kaum eine Rolle, aber man muss 
dennoch genau wissen, wer der Boss 
ist und wer einen „feuern“ kann. Die Ka-
meradschaftlichkeit kann da manchmal 
über die Tatsachen hinwegtäuschen. 
Auch stelle ich fest, dass in Deutschland 
eigenständiges Arbeiten sehr gefördert 

wird, wohingegen in den USA das Mic-
romanagement eine große Rolle spielt.

Was mir an der amerikanischen Menta-
lität gefällt, ist die Gelassenheit. Es wird 
nicht alles so ernst genommen.

Am Ende ist es aber egal und all das 
Vergleichen mit deutschen Gepflogen-
heiten bringt nichts, denn man muss 
sich an sein Umfeld anpassen, wenn 
man woanders hingeht.

Seit 2006 haben Sie die amerikani-
sche Staatsbürgerschaft. Wie haben 
Sie diese erlangt und warum war es 
Ihnen wichtig, diese zu erhalten?

Blum: Das hatte einen ganz praktischen 
Grund: Ich wusste, dass ich weiterhin in 
den USA bleiben würde, weil ich mir hier 
ein Leben aufgebaut und viele Freunde 
gewonnen habe und mir die Mentalität 
der Menschen gefällt. Außerdem wollte 
ich nicht immer die Green Card verlän-
gern oder auch Gefahr laufen, dass die-
se nicht erneuert wird, da ich mittlerwei-
le geschieden war. Also machte ich den 
obligatorischen Sprachtest, beantragte 
die Einbürgerung und bekam dann bei 
einem feierlichen Akt die Einbürgerungs-
urkunde überreicht. Mittlerweile lebe ich 
mit meiner Familie in Chicago und fühle 
mich sehr wohl hier.

Tatsächlich war es schwieriger, die 
deutsche Staatsbürgerschaft zu behal-
ten als die amerikanische zu bekom-
men. Es besteht ja die Möglichkeit, die 
doppelte Staatsbürgerschaft zu haben 
und ich wollte auch Deutscher bleiben, 
weil ich somit auch EU-Bürger bin, was 

wiederum viele andere Vorteile mit 
sich bringt. Mein Antrag wurde aber 
zunächst abgelehnt, was mich sehr ge-
ärgert hat. Am Ende hat es dann aber 
glücklicherweise geklappt.

„Meine kulturelle 
Identität ist hybrid“

Fühlen Sie sich mehr als Amerikaner 
oder als Deutscher? Wie würden Sie 
Ihre kulturelle Identität bezeichnen?

Blum: Meine Identität ist hybrid. Ich bin 
Beides, aber mit Besonderheiten. Mein 
Deutsch hat inzwischen amerikanische 
Eigenschaften angenommen, aber das 
US-Englische hat noch immer einen 
starken deutschen Akzent. Im Alltag 
fühle ich mich aber schon eher als Ame-
rikaner denn als Deutscher.

Alle zwei Jahre bin ich in Deutschland, 
um meine Familie zu besuchen. Am 
ersten Tag fühle ich mich dann immer 
als Ausländer. Auch habe ich dann das 
Gefühl, etwa 20 Jahre in die Zukunft zu 
reisen. Die Amerikaner mögen zwar im 
Digitalen den Deutschen etwas voraus 
sein, aber in vielen anderen Bereichen 
– vor allem in der Verkehrstechnik – ist 
Deutschland einfach weiter. Wenn ich 
in einem ICE sitze und dahingleite, dann 
fühle ich mich wirklich wie in der Zukunft.

Auch denken die Deutschen nach-
haltiger, insbesondere was die Infra-
struktur angeht. In meinem neuen Buch 
„USA 151“ widmet sich ein Artikel dem 
Thema „Wires“, also Stromkabeln. Nach 
schweren Stürmen sind oft tausende 
Haushalte ohne Strom. Das liegt daran, 
dass in den meisten Fällen Stromkabel 
an Masten hängen, die in Klein- und 
Vorstädten von umstürzenden Bäumen 
oder abbrechenden Ästen mitgerissen 
werden. In Deutschland sind die meis-
ten Stromkabel inzwischen unterirdisch 
verlegt, doch die Amerikaner haben 
schlicht kaum Erfahrung mit der In-
standhaltung und Reparatur von unter-
irdisch verlegten Kabeln. Gleichwohl 
wissen sie aber, dass deren Installation 
im Schnitt etwa fünfmal so viel kostet 
wie das Anbringen von Masten. Des-
halb sind viele Entscheider nur schwer 
davon zu überzeugen, dass so auf lange 
Sicht Geld gegenüber sturmanfälligen 
Leitungen gespart werden könnte. Tat-
sächlich gibt es in den USA hierzu so gut 
wie keine Effizienzstudien.

Andererseits gehen Amerikaner auch sehr 
pragmatisch vor, wenn es um die Umset-
zung von Vorhaben geht. Es wird dann „ge-
macht“ und nicht großartig „geplant“ oder 
erst einmal eine Studie in Auftrag gegeben.

INTERVIEW

Kai Blum in Michigan

© Kai Blum
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„Man sollte ein Land nicht 
nach den politischen  
Geschehnissen beurteilen“

Hat sich Ihr Leben in den USA bezie-
hungsweise die Wahrnehmung, die 
Sie von Ihrem „neuen“ Heimatland 
haben, verändert, seitdem Donald 
Trump Präsident ist?

Blum: Nein, denn Trump ist ja nicht aus 
dem Nichts gekommen. Das Land hatte 
sich auch in den Jahren davor schon ext-
rem gespalten, angetrieben von Medien, 
die oftmals nicht mehr objektiv berichten, 
sondern Meinungsmache betreiben, 
zum Beispiel Fox News (pro Trump/Re-
publikaner) auf der einen und CNN (pro 
Demokraten) auf der anderen Seite. Die 
sozialen Medien haben das dann noch 
mal verschärft, weil die meisten Leute 
nur noch in einer Meinungsblase von 
Gleichgesinnten leben. Es ist auch ein 
Problem, dass hier die Politik von zwei 
großen Parteien bestimmt wird, die sich 
auch in Extremen abgrenzen wollen.

Dass Trump 2016 gewählt wurde, war 
Ausdruck eines Protests gegen das 
sogenannte Establishment, also gegen 
etablierte Politiker. Donald Trump hat 
sich damals als Mann der Leute und 
nicht als Politiker inszeniert. Vor seiner 
Wahl gab es auch schon eine schleichen-
de Spaltung, allerdings war die Mitte vor 

ihm durchaus noch etwas breiter. Trump 
hat die latente Spaltungsstimmung auf-
genommen und auch befeuert, er merkt 
wohl aber gar nicht, was er anrichtet, es 
geht nur um sein Ego, er begreift den 
Schaden nicht, denn er kommt ja auch 
nicht aus dem Volk.

Aber man sollte ein Land nicht damit 
gleichsetzen, was politisch geschieht. So 
wie wir auch in der DDR im Alltag Spaß 
mit Freunden hatten oder unseren Inter-
essen nachgingen, so kann auch das Le-
ben in den USA viel Freude machen, egal 
wer an der Macht ist. In den USA gibt es 
viele „Inseln“, die so wie Chicago liberal 
und progressiv sind und eben Menschen 
anziehen, die auch so denken.

Aus Ihrer persönlichen Sicht be-
trachtet: Warum stehen so viele gut 
ausgebildete, wohlhabende US-Ame-
rikaner zu diesem Präsidenten?

Blum: Da geht es um erster Linie um 
Geld und nicht um Trump. Die Republi-
kaner handeln im Interesse der Wohlha-
benden, wenn es um Steuern geht. Und 
die Wohlhabenden sind oft gut ausge-
bildet. Die Demokraten sind zwar auch 
nicht gerade eine Arbeiterpartei, aber 
zumindest haben sie noch etwas mehr 
soziales Gewissen als die Republikaner.

Die gegenwärtige (deutsche) Sicht von 
den USA ist die eines zutiefst gespal-
tenen Landes, in denen es bei vielen 
wichtigen Themen vor allem zwei 
Extreme gibt und wenig „Grauschattie-
rungen“. Wie nehmen Sie das wahr?

Blum: Im Moment ist es wohl wirk-
lich so. Zu Trump hat wohl jeder eine 
Meinung. Hinzu kommt, dass die Coro-
napandemie sehr stark politisiert wird 
und eben die Schwächen des Systems 
offenbart, wie zum Beispiel ein dysfunk-
tionales Gesundheitssystem, das vor 
allem nur jenen nützt, die es sich auch 
leisten können. Covid-19 ist in den USA 
überwiegend zu einer Krankheit der 
Armen geworden.

Wenn Trump wieder weg ist, wird es 
meiner Ansicht nach auch wieder eine 
relativ breite Mitte geben. Allerdings 
sind die jungen Leute in Bewegung 
geraten und es ist mehr denn je 
von Sozialismus die Rede, oder was 
Amerikaner dafür halten. Als Deutsche 
würden wir das wohl als soziale Markt-
wirtschaft bezeichnen.

Was wird nach der Wahl im Novem-
ber passieren? Fürchten Sie sich 
vor dem Wahlausgang – egal wer 
gewinnen wird?

Blum: Wenn Trump gewinnt, geht das 
Chaos womöglich noch vier Jahre wei-
ter und die inneren Konflikte werden 
sich noch mehr zuspitzen. Sollte Biden 
gewinnen, und das ist nicht so sicher, 
wie es aussieht, wird das Land viel-
leicht innerlich zur Ruhe kommen, aber 
ich fürchte, dass sich die Beziehun-
gen zu Russland stark verschlechtern 
werden. Immerhin muss man Trump 
zugestehen, dass er sich bislang nicht 
als internationaler Kriegstreiber auf-
geführt hat. 

INTERVIEW

Leseprobe: Urgent Care – Mittelding zwischen Arztpraxis und Notaufnahme

Ausschnitt aus dem neuen Buch 
von Kai Blum und Petrina Engelke: 

USA 151 – Das Land der un-
begrenzten Überraschungen 
in 151 Momentaufnahmen 

USA 151 ist eine einzigartige Dokumen-
tation von amerikanischen Besonder-
heiten von A wie Aliens bis Y wie Yard 
Sale. Die USA sind eine von Einwande-
rern gegründete Heimat für Träume, 
Widersprüche und Extreme. Und genau 
diese beschreiben die Autoren kurz, 
aber auf dem Punkt mit entsprechenden 
Illustrationen. Man erfährt etwa, warum 
die Kirche für die meisten US-Amerika-
ner eine so große Rolle spielt, warum 
die alle vier Jahre abgehaltene Wahl des 
US-Präsidenten immer an einem Diens-
tag stattfinden muss, was es mit dem 
ausgesprochenen Patriotismus auf sich 
hat und warum zu Halloween Kürbisse 
zu Fratzen ausgeschnitzt werden.
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Vom Bulli zum Wohnmobil: 
Das ist rechtlich zu beachten

Eine Solaranlage auf dem Dach, ein 
Gaskocher im Innenraum und dann 
noch ein bequemes Bett – schon 

dient das eigene Auto als Camper. 
„Durch den Umbau kann sich aber die 
Fahrzeugklasse ändern“, warnt Christian 
Hartrampf, Kfz-Experte bei der R+V Versi-
cherung. „Dann muss die entsprechende 
Zulassungsbehörde informiert werden.“ 
Denn wenn sich die Fahrzeugklasse 
ändert, erlischt die Betriebserlaubnis für 
das Fahrzeug. Und das Fahren auf öffent-
lichen Straßen ohne Betriebserlaubnis ist 
grundsätzlich untersagt.

Wann ein Bulli als Wohnmobil gilt

Ab wann gilt der eigene Bulli als Wohn-
mobil? „Dafür hat der Gesetzgeber genaue 
Vorschriften“, sagt Hartrampf. „Eine Mat-
ratze auf der Ladefläche macht noch kein 
Wohnmobil. Anders sieht es aus, wenn 
neben dem Schlafplatz noch ein Tisch mit 
Sitzgelegenheiten, eine Kochvorrichtung 
und Stauraum für Gepäck, Kleidung und 
Proviant vorhanden sind.“ Dann muss 
nicht nur die Betriebserlaubnis erneuert 
werden, sondern auch die Versicherung. 
In der Wohnmobil-Versicherung sind dann 
auch alle festen Einbauten abgesichert.

Zudem gilt, dass alle Einrichtungen 
fest eingebaut sein müssen, damit sie 
bei einem Unfall nicht zu gefährlichen 

Geschossen werden. Ein Gaskocher an 
Bord oder Zusatzheizungen müssen vom 
TÜV oder einer vergleichbaren Prüfstelle 
abgenommen werden. Der TÜV stellt 
als Service eine Bescheinigung für die 
Zulassungsbehörde aus. Eine zusätzliche 
Camping-Inhaltsversicherung ersetzt zum 
Beispiel auch Fahrräder, Computer, Mobil-
funktechnik sowie Foto- und Filmapparate.

Luftdruck, Wassertanks, Batterie 
– alles muss geprüft werden

Wer zum ersten Mal im Wohnmobil in 
den Urlaub startet, sollte nach Auskunft 
der ARAG-Rechtsexperten einige Dinge 
beachten. Ist der Camper geliehen, kann 
man davon ausgehen, dass Luftdruck 
der Reifen, Füllstand der Gasflaschen,  

Wohnmobile liegen nicht erst seit der Coronapandemie im Trend. Viele Autofahrer legen 
selbst Hand an und bauen beispielsweise ihren Bulli zum Camper um. Doch Vorsicht: Für 
diese Fahrzeuge gelten eigene Steuersätze, Zulassungsbestimmungen und Versicherungen. 
Das R+V-Infocenter sowie die ARAG Rechtssuchtzversicherungen geben wertvolle Tipps.

Seit 2016 dürfen die meisten deutschen 
Großstädte im Rahmen des Luftreinhal-
teplans nur noch mit einer grünen Um-
weltplakette befahren werden. Es dürfen 
also nur schadstoffarme Fahrzeuge 
oder Kfz mit Ausnahmegenehmigungen 
in die ausgezeichneten Zonen fahren. 
In einem konkreten Fall zog ein Wohn-
mobil-Fahrer sogar vor Gericht, um eine 
solche Ausnahme für sein 1991 gebautes 
Wohnmobil für die Stadt Marburg zu be-
kommen. Eine technische Umrüstung für 
die erforderliche Schadstoffgruppe 4 war 
nicht möglich und einen Ersatz konnte 
sich der Mann nicht leisten.

Sein Argument vor Gericht: Als er sich 
das Fahrzeug im Sommer 2015 zulegte, 

ahnte er noch nichts von den Umweltzo-
nen. Die ARAG Experten weisen jedoch 
darauf hin, dass in diesem Fall seine 
Unwissenheit nichts an der Sachlage 
ändert, zumal die Umweltzone seit 2014 
im Marburger Stadtparlament diskutiert 
wurde und nicht überraschend einge-
richtet worden war. Und da das Einkom-
men des Wohnmobilisten auch nicht 
unter der Pfändungsfreigrenze lag, wäre 
die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges 
wohl doch möglich gewesen. Daher sa-
hen auch die Richter die Voraussetzun-
gen für eine Ausnahmegenehmigung 
als nicht erfüllt an (Verwaltungsgericht 
Gießen, Az.: 6 K 4419/16).

Quelle: ARAG – Rechtstipps und Gerichtsurteile

Gerichtsurteil: Schadstoffgruppen gelten auch für alte Wohnmobile

https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
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Zustand des Wassertanks und der Bord-
batterie in Ordnung sind. Bei einem 
eigenen Gefährt, dessen Winterpause 
durch das Coronavirus länger ausgefal-
len ist, sollte man diese Dinge vor der 
Fahrt selbst überprüfen.  

Übrigens: Der Wassertank sollte nur 
bis maximal zur Hälfte befüllt werden. 
Denn jeder Liter bedeutet mehr Benzin-
verbrauch. Besser den Wassertank 
zwischendurch oder am Zielort wieder 
auffüllen.

Der Vorteil am Reisen im Wohnmobil 
ist, dass auch Lieblingsstücke mit in den 
Urlaub dürfen: Von der Hängematte 
über den Lieblingsbecher bis hin zum 
Liegestuhl. Doch die ARAG-Rechts-
experten raten, sich vor dem Packen 
über das zulässige Gesamtgewicht zu 
informieren. Zudem sollte immer nach 
der Faustregel „Schweres nach unten, 
Leichtes nach oben“ gepackt werden. 
Für die Sicherheit aller Passagiere sollte 
selbst der kleinste Salzstreuer rutsch-
sicher verstaut werden. Sonst riskiert 
man umherfliegende Gegenstände 
während der Fahrt oder gar einen un-
aufmerksamen Fahrer.

Schlafen im Bulli 
während der Fahrt verboten

Fahren Kinder mit, müssen sie – genau-
so wie im Pkw – auf einem altersgerech-
ten Sitz angeschnallt werden. Gleiches 
gilt für Tiere. Umhergehen im Wohn-
mobil während der Fahrt ist tabu! Auch 
Schlafen während der Fahrt, so sicher 
Alkoven oder Bett auch scheinen, ist 
ebenfalls verboten.

Wer noch nie oder längere Zeit nicht mit 
einem Wohnmobil gefahren ist, sollte 
auf einem leeren größeren Parkplatz 
eine Übungsrunde drehen, um sich 
wieder an das Fahrzeug zu gewöhnen. 
Dazu gehört auch das Rückwärtsfahren 
mit Hilfe der Außenspiegel oder das 
Rangieren auf begrenztem Raum. Mit 
einem voll beladenen Wohnmobil muss 
auf längere Bremswege und ein anderes 
Kurvenverhalten geachtet werden. Zwar 
gibt es keine vorgeschriebenen Lenkzei-
ten für Wohnmobilfahrer, daher gilt: Der 
Weg ist das Ziel. Realistische Etappen, 
Fahrerwechsel und regelmäßige Pausen 
sollten aber eingeplant werden. 

Im Jahr 2019 wurden weltweit 
480.519 Wohnmobile zugelassen. 
Allein in Europa waren es 131.970 
Neuzulassungen. Insgesamt wuch-
sen laut dem Caravaning Indus-
trieverband e. V. die Reisemobil-
neuzulassungen in Europa um 5,5 
Prozent und erreichten einen neuen 
Allzeit-Bestwert. Es ist bereits das 
vierte Rekordjahr in Serie und die 
Neuzulassungen haben sich seit 
2010 fast verdoppelt. Dafür ver-
antwortlich sind zahlreiche Rekorde 
in den europäischen Märkten, allen 
voran Deutschland (plus 15,1 Pro-
zent), dem mit 53.922 Fahrzeugen 
mit Abstand größten europäischen 
Reisemobilmarkt.

Neue Bestwerte verzeichneten zu-
dem Spanien (5.977 Fahrzeuge) mit 
einem satten Plus von fast einem 
Viertel, Belgien (5.007), das erstmals 
die Marke von 5.000 Reisemobilen 
knackte, die Niederlande (2.097), bis-
her primär ein Caravan-Markt, und 
Österreich (1.704). Besonders wichtig 
ist für die Branche vor allem die Ent-
wicklung in Frankreich, dem zweit-
größten Markt, sowie im Vereinigten 
Königreich, der Nummer drei in 
Europa. Der britische Markt legte um 
4,4 Prozent auf 15.342 Einheiten zu, 
während der französische Markt mit 
23.767 Fahrzeugen das gute Niveau 
des Vorjahres nahezu hielt (minus 
0,5 Prozent).

Neuzulassungen von Wohnmobilen weltweit und in Europa

Reisemobil Neuzulassungen in Europa
2018 124.711

2019 131.970 (+5,5%)

© Mihai Tufa, freepik.com
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Trotz steigender Corona-Fallzahlen fin-
den mancherorts „reale“ Messen statt 
und auch für kommendes Jahr planen 
Veranstalter Konzepte, an denen eine 
physische Teilnahme an Veranstal-
tungen möglich sein soll. Viele Messe-
gesellschaften haben entsprechende 
Hygienekonzepte vorgelegt, die es 
ermöglichen, zumindest in reduzierter 
Form Events in Deutschland stattfinden 
zu lassen. Allerdings: Pandemiebedingt 
ist der internationale Reiseverkehr 
stark eingeschränkt. Deshalb müssen 
sich ausländische Messeteilnehmer vor 
ihrer Reise genau über die Einreisebe-
dingungen informieren. Der Verband 
der Deutschen Messewirtschaft (AUMA) 
weiß, worauf zu achten ist.

Zu klären ist, ob überhaupt eine Einrei-
se möglich ist, ob Messeteilnehmer ein 
Visum benötigen, ob negative Corona-
Tests vorgelegt werden müssen und ob 
Messeteilnehmer nach der Einreise in 
Quarantäne müssen.

Messeteilnahme ist wichtiger 
Grund

Grundsätzlich können ausländische 
Messeteilnehmer in Deutschland einrei-
sen. Aktuell bestehen für Mitglieder von 
EU-Mitgliedsstaaten und aus Ländern, 
die auf der Positivliste stehen, keine 
Reisebeschränkungen.

Rund 60 Prozent der jährlich rund 
180.000 Aussteller auf deutschen 
Messen kommen aus dem Ausland, 
ein Drittel davon aus Ländern außer-
halb Europas. Von den zehn Millionen 
Besuchern reisen fast 30 Prozent aus 
dem Ausland an. Offene Grenzen und 
ein möglichst reibungsloser interna-
tionaler Reiseverkehr sind daher für 
die deutschen Messen von essen-
zieller Bedeutung. Aus allen anderen 
Ländern können Messeteilnehmer 
ebenfalls einreisen, da sie als Ge-
schäftsreisende mit wichtigem Grund 
angesehen werden. Darauf weist das 

Innenministerium hin. So heißt es 
auf der entsprechenden Webseite: 
„Möglich ist auch eine Einreise von 
Geschäftsreisenden für den Besuch 
von Messen.“

Messeteilnehmer aus diesen Ländern 
müssen bei der Visumbeantragung 
beziehungsweise der Einreise nach 
Deutschland ihre Teilnahme an der 
Messe nachweisen. Um nachzuwei-
sen, dass ihre Teilnahme beruflich 
erforderlich ist, müssen sie folgende 
Dokumente vorlegen:

• bei Messeausstellern eine Bestäti-
gung des Messeveranstalters über 
die Teilnahme ;

• bei Messebesuchern die Eintrittskar-
te zur Messe sowie die Bestätigung 
mindestens eines Messeausstellers 
über eine Terminvereinbarung für 
einen Geschäftstermin vor Ort auf 
der Messe.

Keine Visumgebühr 
für ausländische Messeaussteller

Bürger aus visumpflichtigen Ländern, 
die nach Deutschland einreisen, um 
eine Messe zu besuchen oder auf 
einer Messe auszustellen, benötigen 
nach wie vor ein Geschäftsreisevisum. 
Dabei sind Mitarbeiter von ausstellen-
den Unternehmen allerdings von der 
Visumgebühr befreit.

Quarantänepflicht 
unterschiedlich je nach Bundesland

In Deutschland werden Quarantänevor-
schriften durch die einzelnen Bundeslän-
der erlassen. Demnach sind Einreisende 
aus einem Risikogebiet derzeit in der 
Regel von der Quarantänepflicht befreit, 
wenn sie mit einem negativen Coronatest 
einreisen. Vor der Einreise sollten Messe-
teilnehmer überprüfen, welche Quaran-
täne- und Testpflichten in dem jeweiligen 
Bundesland, in das sie einreisen, gelten.

Seit dem 15.10.2020 gelten in Deutsch-
land neue Quarantäneregeln, die für 
notwendige Geschäftsreisen Sonder-
regeln vorsehen (siehe hierzu auch 
Nr. 4 des Beschlusses der Bundeskanz-
lerin und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder vom 
29.09.2020). Daraus könnten sich 
eventuell neue Ausgestaltungen und 
Anforderungen in den einzelnen Bun-
desländern für Messeteilnehmer aus 
dem Ausland ergeben.

Diese Vorschriften gelten für ausländische 
Teilnehmer auf deutschen Messen

© Ella Wild, AdobeStock

Messeplatz Deutschland 2019
Ausländische Besucher, AUMA Kategorie international/national

Europäische Union
60,3%

Australien/Ozeanien
0,9%

Europa (nicht-EU)
16,6%

Süd-, Ost- und Zentralasien
10,6%

Nordamerika
3,3%

Lateinamerika
3,1%

Naher/Mittlerer Osten
3,0%

Afrika
2,2%

Gesamt
3,20 Millionen

Quelle: AUMA

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/welche-reisebeschraenkungen-bestehen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/videoschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-29-september-2020-1792240
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/videoschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-29-september-2020-1792240
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Wer auf Reisen Verdachtsfälle auf 
Straftaten oder Hinweise auf 
sexualisierte Gewalt und Aus-

beutung von Kindern und Jugendlichen 
bemerkt, sollte diese auf der deutschspra-
chigen Meldeplattform www.nicht-wegse-
hen.net melden. Darauf weisen die Kinder-
rechtsorganisation ECPAT Deutschland und 
das Bundeskriminalamt (BKA) als gemein-
same Betreiber der Meldeplattform hin.

Design und Inhalte der Meldeplattform 
wurden überarbeitet und bieten aus-
führliche Informationen zu sexueller 
Ausbeutung von Kindern im Tourismus 
an. Alternativ stehen die internationa-
len Meldemöglichkeiten 20 anderer 
Länder mit einem Klick zum Abruf unter  
www.dontlookaway.report zur Verfügung. 

Sexueller Missbrauch von Kindern und 
besonders die Online-Ausbeutung Min-
derjähriger sind während der Lockdowns 
aufgrund der Corona-Pandemie weltweit 
stark gestiegen.

Strafverfolgung 
über die Grenzen hinaus

„Nur wenigen Menschen ist bewusst, 
dass die exterritoriale Gesetzgebung, die 
es in Deutschland und vielen weiteren 
Ländern gibt, den Strafverfolgungsbehör-
den die Ermittlung gegen Täter auch nach 
ihrer Rückkehr ins Heimatland ermög-
licht. Dies gilt sowohl für sexualisierte 
Gewalt und Ausbeutung Minderjähriger 
als auch für die Herstellung von Miss-

brauchsabbildungen für eine spätere Ver-
breitung im Internet“, sagt Dr. Dorothea 
Czarnecki, kommissarische Geschäftslei-
tung von ECPAT Deutschland.

Eine Meldung an das BKA kann der 
Anstoß für ein polizeiliches Ermittlungs-
verfahren sein und ist in jedem Fall auch 
eine Maßnahme, die Kinder künftig vor 
sexueller Ausbeutung und Gewalt schüt-
zen und Täter stoppen kann. Das BKA 
prüft jeden Hinweis und leitet darauf-
hin gegebenenfalls weitere Schritte zur 
Sachverhaltsaufklärung ein. Dabei helfen 
die sehr guten Verbindungen zwischen 
dem BKA und den (internationalen) 
Polizeibehörden sowie die bestehen-
den Kontakte zu weltweit operierenden 
Nicht-Regierungsorganisationen.

Internationale Meldeplattform soll 
Kinder vor Missbrauch auf Reisen 
schützen

RECHTLICHES

Webseite zur Meldung von Kindes-
missbrauch im In- und Ausland

Nicht-wegsehen.net verzeichnete bereits im 
ersten Halbjahr 2020 mehr als doppelt so 
viele Meldungen wie im gleichen Zeitraum 
der Vorjahre. Kinder und Jugendliche 
fallen auch in Deutschland und Europa 
Sexualstraftätern zum Opfer. Doch erst, 
wenn Fälle zur Anzeige gebracht werden, 
kann die Strafverfolgung beginnen.

Broschüre „Hindernisse verdächtige 
Situationen sexueller Ausbeutung 
zu melden“

Sexuelle Ausbeutung von Kindern ist nicht 
immer leicht zu erkennen. Deswegen ist die 
Lektüre der Broschüre „Hindernisse ver-
dächtige Situationen sexueller Ausbeutung 
zu melden“ empfehlenswert. In dieser wird 
unter anderem erläutert, welche Verdachts-
situationen beobachtet werden könnten.

Die Broschüre basiert auf einer Forschung 
der Universität Leiden in Kooperation mit 
den ECPAT-Mitgliedern des „Alert Actors 
Report“-Projektes und ist auch auf Englisch 
verfügbar. Reisende wurden unter anderem 
befragt, welche möglichen Situationen sexu-
eller Ausbeutung von Kindern sie während 

ihres Urlaubs beobachtet haben und was 
sie daran gehindert hat, dies zu melden.

http://www.nicht-wegsehen.net/
http://www.nicht-wegsehen.net/
https://ecpat.de/
https://dontlookaway.report/
https://www.nicht-wegsehen.net/
https://ecpat.de/wp-content/uploads/2017/09/ObstaclesBrochure_dt.pdf
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Deutsche Unternehmen produzieren gerne in Indonesien, weil dort die Lohnneben-
kosten noch vergleichsweise geringer sind als beispielsweise in Singapur, Malaysia 
oder Thailand. Allerdings gestaltet sich die Personalsuche vor Ort schwierig, denn 
das Bildungsniveau der Bevölkerung ist noch immer niedrig. Ein System der Berufs-
ausbildung existiert nicht und die wenigsten Indonesier haben Auslandserfahrung.

Deshalb setzen Firmen, die vor 
Ort Fuß fassen wollen, in erster 
Linie hoch qualifizierte Expats 

ein. Ausländischen Investoren gegen-
über ist Indonesien prinzipiell offen, 
allerdings müssen diese bei Tätig-
werden auf dem Archipel besonders 
viel beachten. Dies betrifft vor allem 
auch den Einsatz deutscher Mitarbeiter 
vor Ort. Viele Sonderregelungen und 
Ausnahmen müssen berücksichtigt 
werden und machen häufig einen 
direkten Austausch mit der Auslands-
vertretung der Republik in Indonesien 
erforderlich. Bereits die Frage, ob eine 
Arbeitserlaubnis erforderlich ist oder 
ein Geschäftsreise-Visum ausreicht, ist 
nicht leicht zu beantworten. Im Jahr 
2015 war durch die Einführung des 
neuen Gesetzes die Erlangung einer 
Aufenthaltsgenehmigung verschärft 
worden Viele Tätigkeiten, die früher 

mit einem Geschäftsvisum oder einem 
„visa on arrival“ umgesetzt werden 
konnten, erfordern nun eine Arbeits-
erlaubnis. Gewisse Erleichterungen 
wurden durch die Einführung der 
MOM Regulation No. 10/2018 (on the 
Utilisation of Manpower) eingeführt, 
doch weiterhin bedarf die Beantragung 
einer Arbeitserlaubnis der Unterstüt-
zung durch ein in Indonesien ansäs-
siges Unternehmen – einen soge-
nannten Sponsor. Wenn Ausländer in 
Indonesien neu eingestellt beschäftigt 
werden sollen, muss ein zweistufiges 
Verfahren absolviert werden, bei dem 
zuerst ein Antrag (Manpower Utiliza-
tion Plan) gestellt werden muss. Dieser 
stellt das Verhältnis zwischen lokalen 
und ausländischen Mitarbeitern dar. 
Dieser Plan muss vom Arbeitsministe-
rium genehmigt werden und auf dieser 
Basis kann dann im zweiten Schritt 

die Arbeitserlaubnis erteilt werden. 
Darüber hinaus müssen Unternehmen 
dafür sorgen, dass das Know-how des 
Expats an einen indonesischen Kollegen 
weitergegeben wird, der dafür extra be-
nannt werden muss. Prinzipiell erhalten 
Expats nur dann eine Arbeitserlaubnis, 
wenn für ihre Position kein Indonesier 
zur Verfügung steht. Durch das Decree 
No. 228/2019 wurde weitergehend 
konkretisiert, welche Jobpositionen ein 
Ausländer innehaben darf. Aufgrund 
des Aufwandes, der mit der Beantra-
gung der Arbeitserlaubnis verbundenen 
ist, besteht häufig – vor allem aufgrund 
der zeitlichen Aspekte – der Wunsch auf 
all diese Anforderungen zu verzichten. 
Vor dem Hintergrund der drohenden 
Sanktion ist von einer solchen Ver-
meidung des Aufwandes jedoch immer 
abzuraten. 

EXPATRIATES

Mitarbeitereinsatz in Indonesien:

Lokales Arbeitsrecht hat hohen 
Stellenwert

© AkhmadDody, AdobeStock

Jakarta Downtown Skyline, Indonesien

http://www.gbgindonesia.com/en/main/legal_updates/new_indonesian_manpower_regulation_changes_rules_for_foreign_workers.php
https://www.ssek.com/images/Indonesian_Minister_of_Manpower_Decree_228_of_2019_SSEK_English_translation.pdf
https://www.ssek.com/images/Indonesian_Minister_of_Manpower_Decree_228_of_2019_SSEK_English_translation.pdf
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Strenges indonesisches Arbeitsrecht

Das indonesische Arbeitsrecht ist äußerst 
streng und bedarf einer besonderen Beach-
tung. Wird ein Mitarbeiter direkt bei einer 
Tochtergesellschaft angestellt (Versetzung), 
findet das indonesische Arbeitsrecht in Gän-
ze Anwendung. Das bedeutet etwa, dass 
neben den allgemeinen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen ebenfalls Betriebsverein-
barungen Anwendung finden, die von der 
indonesischen Gesellschaft bereits beim 
Arbeitsministerium registriert und geprüft 
wurden. Darin enthalten sind Bestimmun-
gen zu Probezeit, Arbeitszeiten, Urlaubsta-
gen, Kündigungsfristen und vielem mehr.

Wird ein lokaler Arbeitsvertrag mit der Ge-
sellschaft in Indonesien abgeschlossen, ist 
darauf zu achten, dass dieser in indonesi-
scher Sprache verfasst ist. Dieses Erforder-
nis wurde durch die am 30. September 
2019 erlassene Presidential Regulation No. 
63 of 2019 verdeutlicht. Bei Vertragsab-
schlüssen mit einer indonesischen Partei 
wird das Erfordernis der Verwendung 
der indonesischen Sprache zwingend 
vorgeschrieben. Ist darüber hinaus eine 
ausländische Vertragspartei beteiligt, muss 
der Vertrag zudem in der jeweiligen Lan-
dessprache und/oder auf Englisch verfasst 
sein. Doch, selbst wenn ein Expat keinen 
lokalen Arbeitsvertrag erhält und der deut-
sche Arbeitsvertrag fortbesteht (was zuvor 
immer eingehend geprüft werden sollte), 
müssen gewisse Bestimmungen zwingend 
eingehalten werden. Dazu gehören die Re-
gelungen zu den gesetzlichen Mindestlöh-
nen sowie die gesetzliche Pflicht zum 13. 
Monatsgehalt am islamischen Zuckerfest.

Die gesetzliche Arbeitszeit beträgt 40 
Wochenstunden auf fünf oder sechs Tage 
verteilt. Laut Arbeitsministerium muss an 
Wochentagen für die erste Überstunde 
das Anderthalbfache und darüber hinaus 
das Zweifache des Stundenlohns gezahlt 
werden. An Wochenenden oder Feier-
tagen kann je nach Belastung auch das 
Dreifache des Normalgehalts anfallen. 
Allerdings erhalten höhere Angestellte 
keine Überstundenbezahlung – das hängt 
von der Betriebsvereinbarung ab.

Für leitende Expats ist es außerdem üb-
lich, Schulgeld sowie einen Dienstwagen 
mit Fahrer zu bezahlen. Im chaotischen 
und sehr stauanfälligen Verkehr selbst zu 
fahren, ist ein zu hohes Risiko für Auslän-
der. Die Monatsmieten für Wohnungen 
und Häuser mit westlichem Standard lie-
gen zwischen 2.500 und 5.000 US-Dollar. 
Das Schulgeld beträgt pro Kind zwischen 
1.500 bis 2.000 US-Dollar im Monat.

Sozialversicherungssystem 
noch rudimentär

Das Sozialversicherungssystem ist noch 
sehr ausbaufähig, deshalb besteht zwi-
schen Indonesien und Deutschland auch 
kein Sozialversicherungsabkommen. 
Seit 2004 müssen jedoch auch Expats 
im Sozialversicherungs-Programm an-
gemeldet werden und entsprechende 
Beiträge abführen, sofern sie nicht 
einen vergleichbaren Schutz vorweisen 
können. Aufgrund des gut ausgebauten 
Sozialversicherungs-Systems in Deutsch-
land bestehen grundsätzlich seitens des 
Entsendenden die Bemühungen, die Ex-
pats neben einer privaten Auslandskran-
kenversicherung auch in den anderen 
Sozialversicherungszweigen zumindest 
mit alternativen Absicherungsmöglich-
keiten auszustatten, um Nachteile für 
den Mitarbeiter zu vermeiden.

Im Juli 2015 hat die Regierung mit der 
der Social Security Manpower Agency 
(BPJS Ketenagakarjaan) das alte, unter 
dem Namen Jamsostek bekannte System 
ersetzt. Unternehmen mit mindestens 
zehn Angestellten oder einem Gesamt-
gehaltsvolumen von mindestens 1 Million 
Rupiah (rund 60 Euro) müssen diese da-
rin versichern.  Die Kosten für die soziale 
Absicherung übernimmt der Arbeitgeber. 
Dies gilt für die Krankenversicherung (hier 
werden vier Prozent fällig, jedoch nur ma-
ximal rund 15 Euro), für die Rentenversi-
cherung (hier zahlen Firmen 3,7 Prozent) 
und für die Arbeitslosen-Absicherung (je 
nach Branche liegt der Beitrag zwischen 
0,24 und 1,74 Prozent) sowie für die Le-
bensversicherung eines Mitarbeiters (dort 

fließen 0,3 Prozent in die Sozialkassen). 
Lediglich bei der Rentenversicherung 
müssen auch Arbeitnehmer einen kleine-
ren Teil beisteuern. Infolge der niedrigen 
Abzüge und geringen Steuerbelastung 
behalten die allermeisten Angestellten 
gut 90 bis 95 Prozent ihres Bruttogehal-
tes. Bei der Arbeitslosen- und Renten-
versicherung gibt es keine Beitrags-Be-
messungsgrenzen, als Grundlage dient 
das Grundgehalt (ohne 13. Monatslohn, 
Zuschüsse und Boni).

Indoniesen ist Corona-Pandemie 
nicht gewachsen

Aktuell haben dank der Einführung der 
Krankenversicherungs-Pflicht 2014 etwa 
223 Millionen Menschen in Indonesien 
Zugang zum Gesundheitswesen. Die 
Krankenversicherung bietet den meis-
ten Patienten allerdings nur rudimen-
täre Leistungen, denn der monatliche 
Mindestbeitrag beträgt umgerechnet 
gerade einmal 1,70 US-Dollar. Doch sie 
können durchaus Röntgenuntersuchun-
gen oder Krebsbehandlungen beinhal-
ten. Eine Hightech-Versorgung genießt 
nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. 
Wer es sich leisten kann, lässt größere 
medizinische Eingriffe in Singapur oder 
Malaysia durchführen. Denn es mangelt 
dem indonesischen Gesundheitssystem 
nicht nur an modernen Geräten, son-
dern auch an gut ausgebildeten Ärzten 
und medizinischem Pflegepersonal.

Auf die Coronapandemie ist das in-
donesische Gesundheitswesen nicht 
vorbereitet. So gibt es bislang keine aus-
reichenden Testmöglichkeiten, Quarantä-
neeinrichtungen und Know-how für eine 
Seuchenbekämpfung. Am 1. März 2020 
wurde der erste offizielle Covid-19-Fall 
gemeldet. Allerdings zweifeln ausländi-
sche Botschaften an der Zuverlässigkeit 
der Testverfahren im Land. Mitte März 
2020 hat das Gesundheitsministerium 
landesweit 132 sogenannte Referenz-
hospitäler benannt, in denen Infizierte 
kompetent behandelt werden sollen 
(weitere 108 sollten hinzukommen). 

Indikator 2019

Bevölkerungszahl 268,1 Mio.

Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre 6,0%

Anzahl Ärzte pro 1.000 Einwohner 0,4

Anzahl Krankenhausbetten pro 
1.000 Einwohner 1,2

Gesundheitsausgaben pro Kopf (USD) 25,5

Ausgewählte Indikatoren zum 
Gesundheitswesen in Indonesien

Quelle: Arbeitsministerium, 
Deutsch-Indonesische Außenhandelskammer Jakarta

Rentenversicherung (Arbeitgeberanteil) 3,7%

Zusätzliche Rentenversicherung 2%

Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil) 4%, maximal 212.625 Indonesische Rupiah (IDR)

Abgabe für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
und Mutterschaftsschutz (Arbeitgeberanteil)

Mutterschutz: 3 Monate bezahlte Freistellung, im Krankheitsfall 
gestaffelte Abgabenregelung (je nach Unternehmen)

Unfallversicherung Je nach Branche zwischen 0,24% und 1,74%

Sonstige Versicherungen (Arbeitgeberanteil) 0,3% (Lebensversicherung)

Erläuterungen zu Beitragsbemessungsgrenzen Keine Obergrenze bei Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Nur 
das Grundgehalt (ohne 13. Monatsgehalt, Zuschüsse und Boni) gilt 
als Bemessungsgrundlage

Sozialversicherungsbeiträge 2020 
(in Prozent der Bemessungsgrundlage)

Quelle: Arbeitsministerium, 
Deutsch-Indonesische Außenhandelskammer Jakarta

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/10/implementing-regulations-indonesian-language
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/10/implementing-regulations-indonesian-language
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Presseberichte zitierten aber interne 
Dokumente, dass nur 49 von ihnen aus-
reichend ausgestattet seien. Steigen die 
Infektionszahlen im Land, dürfte das in-
donesische Gesundheitssystems schnell 
an seine Grenzen stoßen.

Dies hat vor allem auch Auswirkungen 
auf die aktuell bereits in Indonesien ein-
gesetzten Expats und die Entscheidung 
des deutschen Arbeitsgebers, diese 
nach Deutschland zurückzuholen.

Krankenhäuser 
überwiegend in privater Hand

Basis des staatlichen Gesundheitssys-
tems sind die knapp 10.000 Kranken-
stationen, die sogenannten Puskesmas, 
in denen Ärzte nach ihrer Ausbildung 
eine Zeit lang arbeiten müssen, bevor 
sie eine Karriere starten. Sie haben nur 
eine Grundausstattung und oft keine 
oder nur einfache elektronische Geräte. 
Folgerichtig ist trotz der steigenden 
staatlichen Ausgaben die Privatwirt-
schaft der eigentliche Treiber des 
Gesundheitswesens. Denn Indonesiens 
durchschnittliches Wirtschaftswachs-
tum von 5,4 Prozent seit der Jahr-
tausendwende hat eine zahlenmäßig 
beträchtliche städtische Mittelschicht 
entstehen lassen, die sich Gesundheit 
etwas kosten lässt. Allerdings fliegen 
wohlhabende Indonesier für aufwendi-
gere Behandlungen oder Gesundheits-
checks ins nahegelegene Singapur.

Von Indonesiens 2.776 Krankenhäusern 
im Jahr 2017 waren 1.767 Privatbetrie-
be, von denen die Mehrheit aber als 

Non-Profit-Unternehmen geführt wird. 
Seit 2015 sind 288 neue Einrichtungen 
entstanden, 249 davon privatwirt-
schaftlich. Das heißt: Alle paar Tage 
eröffnet in Indonesien ein neues – zu-
meist privates – Krankenhaus. Rund 
80 Prozent der Krankenhäuser sind 
Allgemein-, 20 Prozent Fachkliniken. 
Bei den staatlichen Einrichtungen ist 
der Fachklinik-Anteil etwas geringer. 
Die staatlichen Betreiber sind Mi-
nisterien, Armee, Polizei und große 
Staatsunternehmen. Angaben der 
Weltgesundheitsorganisation von 2017 
zufolge gibt es in dem südostasiati-
schen Land weniger als vier Ärzte pro 
100.000 Einwohnern. Zum Vergleich: 
Im benachbarten Malaysia sind es fast 
viermal so viele. Auch die Ausstattung 
mit Intensivbetten ist laut Studien mit 
2,7 pro 100.000 Einwohner eine der 
schlechtesten in Südostasien.

Vorsicht bei Dienstreisen

Um festzustellen, welchem Land ein 
Besteuerungsrecht zugewiesen wird, 
ist es zunächst erforderlich, das Land 
der Ansässigkeit zu bestimmen. Nach 
Artikel 4 des deutsch-indonesischen 
Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) 
ist der Staat der Ansässigkeitsstaat, in 
dem aufgrund des Wohnsitzes eine um-
fassende Steuerpflicht des Einkommens 
begründet wird. Bei Expats, die noch 
eine Wohnung in Deutschland unterhal-
ten und sich nicht nur vorübergehend 
in Indonesien aufhalten, muss eine 
besondere Beurteilung vor allem unter 
Berücksichtigung des persönlichen 
Lebensmittelpunktes erfolgen.

In Sachen Steuern sollten Unterneh-
men, die Mitarbeiter in Indonesien 
einsetzen, vor allem auch bei Dienstrei-
senden ein besonders wachsames Auge 
haben und den Mitarbeiter einen Reise-
kalender führen lassen. Der Grund: 
Anders als in vielen anderen Staaten 
bezieht sich die 183-Tage-Regelung auf 
Aufenthaltstage (nicht nur Arbeitstage) 
und auf einen beliebigen 12-Monats-
Zeitraum. Das bedeutet, dass mit Be-
ginn eines neuen Kalenderjahres nicht 
automatisch ein neuer 183-Tage-Zeit-
raum eröffnet wird, stattdessen werden 
die Aufenthaltstage weiterhin kumu-
liert gezählt. Wer dies nicht beachtet, 
riskiert, dass das Besteuerungsrecht so 
schnell und unverhofft nach Indonesien 
wechselt und es dann vor allem auch 
zu einer rückwirkend anders gelagerten 
Beurteilung der steuerlichen Situation 
kommen kann. Grundsätzlich sollten 
die Voraussetzungen der 183-Tage-Re-
gelung immer geprüft werden und nicht 
ohne Weiteres angenommen werden.

Deswegen sollten Unternehmen von 
international versierten beziehungs-
weise in Indonesien ansässigen Steuer-
beratern prüfen lassen, ob dem Tätig-
keits- oder dem Ansässigkeitsstaat das 
Besteuerungsrecht für die Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit des Expats zu-
kommt. Komplizierter wird es noch, wenn 
Arbeitnehmer beispielsweise Einkünfte 
aus der Vermietung von Wohn- oder 
Grundstückseigentum im Heimatland ha-
ben. In einem solchen Fall und auch bei 
unterjährigem Wechsel der Steuerpflicht 
müssen in der Regel zwei Einkommens-
steuererklärungen abgegeben werden – 
in Indonesien und in Deutschland. 

Arbeitsrecht: 
Gesetzliche Regelungen auf einen Blick

Vergütung Beachtung der Mindestlöhne, ansonsten Ergebnis individueller 
Verhandlungen beziehungsweise Betriebsvereinbarungen

Mindestlohn Provinzen, Städte und Kreise haben eigene Sätze. Die Zentralregie-
rung ist bei der prozentualen Erhöhung weisungsbefugt.

Arbeitsstunden pro Woche 40

Regelarbeitstage pro Woche 5, teilweise 6

Zulässige Überstunden 14 Stunden auf 6 Tage verteilt, darüber hinaus genehmigungspflichtig

Bezahlte Feiertage 10 bis 12

Bezahlte Urlaubstage 12

Sonderzahlungen pro Jahr in Monatslöh-
nen (13. und eventuell 14. Gehalt)

13. Monatsgehalt zum islamischen Zuckerfest (Jahresmitte), 
weitere Bonuszahlungen üblich

Tage mit bezahltem Arbeitsausfall 3 Tage bei eigener Hochzeit; 2 Tage bei Hochzeit, Taufe, Beschneidung, 
Tod von nahen Verwandten sowie (theoretisch) die ersten beiden Tage 
der Menstruation; 1 Tag bei Tod von entfernten Verwandten; maximal 
50 Tage für Hadsch (einmal im Leben)

Tage mit Lohnfortzahlung bei Krankheit 1 bis 3 Monate je nach Unternehmen, danach degressive Staffelung: 1. - 4. 
Monat: 100 Prozent; 5. - 8. Monat: 75 Prozent; 9. - 12. Monat: 50 Prozent

Probezeit 3 Monate

Quelle: Arbeitsministerium, Deutsche Auslandshandelskammer Jakarta
© Creativa Images, AdobeStock

Kuningan central business district, Jakarta
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Verluste im Reisevertrieb häufen sich

Z um Buchungsstand Ende Juli 2020 
sinken die Umsätze für die lau-
fende Sommersaison kumuliert 

auf ein Minus in Höhe von 70 Prozent. 
Zum Vormonat entspricht dies einem 
Rückgang um sieben Prozentpunkte. 
Die kommende Wintersaison 2020/21 
verliert zum Vormonat zehn Prozent-
punkte und steht damit aktuell bei 
einem Minus in Höhe von 52 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.

Im Juli 2020 waren aufgrund bestehen-
der Reisewarnungen des Auswärtigen 
Amtes bei den Veranstalterreisen weder 
Urlaube in beliebte Reiseländer wie die 
Türkei oder Ägypten noch Fernreisen 
buchbar. Auch Hochsee-Kreuzfahrten 
hatten den Betrieb überwiegend noch 
nicht wieder aufgenommen. Dies 
schlägt sich in den Umsatzbilanzen des 
Reisevertriebs markant nieder. Aber 
selbst vergleichsweise gut gebuchte 
Sommerreiseziele wie Griechenland 
erreichen im Juli erst 46 Prozent der 

Vorjahresumsätze deutscher Urlauber. 
Insgesamt entspricht das Buchungsvo-
lumen im Juli 2020 knapp einem Drittel 
des Aufkommens im Vorjahr.

Sommer 2021 als Lichtblick

Die Reise- und Buchungszurückhaltung 
der Deutschen bleibt damit hoch. Die 
meisten warten offenbar noch ab, wie 
sich die Lage mit der Corona-Pandemie 
weiter entwickelt. Im Reisevertrieb sum-
mieren sich die fehlenden Buchungs-
umsätze zusammen mit den stornierten 
Urlaubsreisen im Juli 2020 auf einen 
Umsatzrückgang in Höhe von 94 Pro-
zent für die laufende Sommersaison 
und von 85 Prozent für die anstehende 
Wintersaison 2020/21.

Die Urlauber, die sich im Buchungsmo-
nat Juli jedoch zum Verreisen entschlos-
sen und im Reisebüro oder online auf 
den klassischen Reiseportalen gebucht 

haben, wollten bevorzugt kurzfristig 
noch Sonne tanken: 48 Prozent des 
Buchungsumsatzes entfielen auf die 
Reisemonate Juli/August. Knapp ein 
Fünftel (18 Prozent) entschied sich 
für eine Urlaubsreise im Herbst. Die 
Reisebuchungen für die kommende 
Wintersaison fallen mit nur 13 Prozent 
hingegen unverändert schwach aus. 
Zu viele Reiseziele im Winterhalbjahr, 
vor allem auch Fernreisen, sind derzeit 
noch nicht planbar.

Einziger Lichtblick ist die Nachfrage 
nach Sommerurlauben im nächsten 
Jahr. Im Juli entfielen 21 Prozent der 
Buchungsumsätze auf die Sommer-
saison 2021. Das entspricht einem 
Zuwachs im Umsatz von 76 Prozent 
zum Vorjahr. Kumuliert bis Ende Juli 
haben sich die Sommerumsätze im 
Vorjahresvergleich mehr als verdop-
pelt. Dazu trägt die außergewöhnlich 
frühe Buchbarkeit von Sommerurlau-
ben 2021 bei. 

Die Verluste im Reisevertrieb verschlechtern sich nach wie vor. Der Grund: Das der-
zeitige Buchungsaufkommen reicht bei weitem nicht aus, um die Stornoquoten und 
Nicht-Buchbarkeit von Urlaubsländern mit bestehender Reisewarnung aufzufangen. 

© tuastockphoto, AdobeStock
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Die Grafik zeigt die kumuliert bis Ende Juli 
2020 generierten Reiseumsätze für die 
Sommersaison 2020 und die kommende 
Wintersaison 2020/21 im Vergleich zum 
Vorjahr. Sowohl Urlaubsreise-Buchungen 
in Reisebüros als auch online auf den Rei-
seportalen der Veranstalter und Online-
Reiseagenturen mit Schwerpunkt Pau-
schalreisen fließen ein. Auf der obigen 
Grafik ist links erkennbar, wieviel Umsatz 
in Prozent im Buchungsmonat Juli für die 
einzelnen Reisemonate beziehungsweise 
-saisons generiert wurde.

Reisevertrieb und Flugreisen 
geben schlechtes Bild ab

Die Verluste im Reisevertrieb unterstrei-
chen das schlechte Bild, dass auch die 
Zahl der touristischen Reisen zeichnet. Im 
Zeitraum von Januar bis Mai 2020 ist die 
Zahl der internationalen Touristenankünf-
te gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
weltweit um 56 Prozent eingebrochen.

Den stärksten Rückgang verzeichnete 
die asiatisch-pazifische Region, wie 
aktuelle Daten der Weltorganisation für 
Tourismus UNWTO zeigen. Dort gab es 
in diesem Zeitraum 60 Prozent weniger 
internationale Touristenankünfte als 
im Vorjahreszeitraum. Auch in Europa 
(minus 58 Prozent) und im Nahen Osten 
(minus 52 Prozent) nahmen die interna-
tionalen Reisebewegungen stark ab.

Kein Ende der Unsicherheit in Sicht

Dass sich mittlerweile Corona als Pla-
nungsfaktor in der Reisebranche etabliert 
hat, ändert nichts daran, dass in Bezug 
auf die Pandemie derzeit noch kein Ende 
in Sicht ist. Wenngleich sich der Reisever-
trieb mittlerweile angepasst hat: Unsi-
cherheit ist ständiger Begleiter geworden. 
Das meint nicht einmal nur die Unsicher-
heit ob des Pandemieverlaufs selbst, 
sondern die Kettenreaktion, die Covid-19 
in der Reisebranche ausgelöst hat. Noch 
immer kämpfen die Fluglinien mit der 
großen Zahl von Ticket-Erstattungen, die 
seit dem Frühjahr beantragt wurden.

Zwar berichten einige große Airlines, 
mittlerweile die Anfragen effizient 
abarbeiten zu können, darunter auch 
die Lufthansa. Doch der vermeintliche 
Erfolg ist vielen Verbrauchern nicht 
schnell genug. Die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg hat jüngst Klage 
gegen die Lufthansa eingereicht. Der 
Vorwurf: Der Konzern komme der Ver-
pflichtung, Ticketpreise zu erstatten, 
nur äußerst schlecht nach.

Gleichwie sich die Frage nach Ticket-
erstattungen entwickeln wird: Aktuell 
verstärkt die Debatte die Unsicherheit, 
die Verbraucher ohnehin wegen der 
Pandemie als solcher verspüren. Und 
das drückt die Lust, Reisen zu buchen, 
auf unbestimmte Zeit. 

Weltweit deutlich weniger Reisen wegen Corona
Veränderung der internationalen Touristenankünfte von Januar bis Mai 2020 ggü. Vorjahreszeitraum

Amerika
-47% Afrika

-47%

WELTWEIT
-56%

Europa
-58%

Asien-Pazifik
-60%Naher

Osten
-52%

© zphoto83, AdobeStock

Aktuelle Entwicklungen im 
Reisevertrieb

Die Erkenntnisse stammen aus 
dem aktuellen Panel „TDA Travel 
Intelligence“. Die Travel Data 
+ Analytics GmbH hatte das 
touristische Handelspanel „Travel 
Insights“ im April 2019 von vom 
Marktforschungsinstitut GfK über-
nommen und führt es seitdem 
unter diesem Namen weiter. Der 
Bericht basiert auf den Buchungs-
daten von rund 2.000 Reisebüros, 
die den stationären Vertriebs-
markt in Deutschland repräsenta-
tiv abbilden. Zusätzlich werden im 
Online-Bereich die Buchungsda-
ten der klassischen Reiseportale 
und Reiseveranstalter erfasst. 

Zuwachsrate im Vergleich zum Vorjahr
Umsatz, stationär & online, gebucht bis Juli 2020

Sommer 2020
-70%

-94%

Winter 2020/21
-52%

-85%

Buchungsstand letzter Buchungsmonat

Abreisemonate gebucht im Juli 2020
Umsatz Neubuchungen, stationär und online, gebucht im Juli 2020

Juli/August 2020

September/Oktober 2020

Winter 2020/2021

Sommer 2021

Umsatzbilanzen im Reisevertrieb verschlechtern sich

48%

18%

13%

21%

Quelle: TDA Travel Intelligence

Quelle: UNWTO
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Bei einem anhaltenden Passagier-
rückgang von über 80 Prozent ist 
eine Trendwende nicht in Sicht, 

beklagt der Flughafenverband Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Flughäfen (ADV).

Selbst die Herbstferien haben diese negati-
ve Entwicklung nicht verändert. Das Passa-
gieraufkommen an den deutschen Flughä-
fen lag lediglich bei 17 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Die negativen wirtschaftlichen 
Folgen würden immer stärker spürbar, so 
der ADV. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet 
der Verband einen Einnahmerückgang von 
3,6 Milliarden Euro und 2,6 Milliarden Euro 
für das Jahr 2021. An den Flughafenstand-
orten droht einem Viertel der über 180.000 
Arbeitsplätze das Aus.

Der Flughafenverband betont seine Rolle als 
Wirtschaftsfaktor für die jeweilige Standort-
region. Auf diese Weise seien Flughäfen für 
die Volkswirtschaft von zentraler Bedeutung 
und ein unverzichtbarer Wachstumsgeber. 
„Pandemiebedingt droht vielen Flughäfen 
ohne Unterstützung durch die öffentliche 
Hand der Kollaps und somit Risiken für das 
gesamte Luftfahrtsystem“, alarmiert ADV-
Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Dass das Corona-Virus den weltweiten Flug-
verkehr immer noch deutlich beeinträchtigt, 
zeigt auch die Statista-Grafik auf Basis von 
Daten des Reisedatendienstes OAG. So star-
teten am 12. Oktober 2020 weltweit 403.705 
Flugzeuge. Genau ein Jahr zuvor waren es 
noch 752.523 Starts. Das entspricht einem 
Minus von 46 Prozent. Die Talsohle war am 
4. Mai 2020 erreicht - hier betrug das Minus 
gegenüber dem Vorjahrestag 70,1 Prozent. 
Der deutsche Luftverkehr liegt noch stärker 
unter Vorjahresniveau: Am 12. Oktober lag 
das Minus bei 68 Prozent. In China dagegen 
starten dagegen aktuell wieder so viele Flug-
zeuge wie im Vorjahr.

Neues Handlungspaket von Bund 
und Ländern erhofft

„Der von der Bundesregierung an-
gekündigte Luftverkehrsgipfel am 6. 
November 2020 kommt zur rechten 
Zeit, um den Schaden für Arbeitnehmer 
und Flughäfen zu begrenzen“, hofft 
Ralph Beisel. „Was wir brauchen, ist ein 
politisches Handlungspaket, dass Mobi-
lität im Luftverkehr aufrechterhält und 
die Flughäfen aus der wirtschaftlichen 
Sackgasse führt. Die Verluste belaufen 
sich für das Jahr 2020 und 2021 insge-

samt auf rund 3 Milliarden Euro. Diese 
Jahresfehlbeträge müssen abgefedert 
werden“, so Beisel weiter.

Der ADV erhofft sich, auf dem Gipfel eine 
Zusicherung der Entscheider in Bund 
und Ländern,  die Existenzsicherung der 
Luftfahrtinfrastrukturen energisch anzu-
gehen. „Ohne Zugang zu frischem Kapital 
drohen ein zwangsläufiger Stellenabbau 
und zahlreichen Flughäfen die Insolvenz. 
Ein erster hilfreicher Schritt wäre der Aus-
gleich dieser Vorhaltekosten durch Bund 
und Länder“, fordert Beisel.

Jobmotor Flughafen weiter im Tiefflug

Die nicht enden wollende Corona-Krise spitzt die Lage an den deutschen Verkehrs-
flughäfen zu. Die weggebrochenen Flugverbindungen haben die Branche in den 
letzten Monaten stark belastet.

© Mathias Weil, AdobeStock

Weltweiter Flugverkehr von Erholung weit entfernt
Anzahl der Abflüge an Flughäfen weltweit
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Thomas-Cook-Erstattungen: Noch bis 15. November möglich

Emirates bedient wieder alle deutschen Flughäfen

Verbraucher, die eine Pauschalreise über 
den nun insolventen Anbieter Thomas 
Cook gebucht hatten und diesen nicht 
nutzen konnten, haben noch bis zum 15. 
November Zeit, beim Bundesjustizminis-
terium ihren Anspruch auf Entschädigung 
zu erheben. Darauf weist unter anderem 
der Verbraucherzentrale Bundesverband 
hin. Auf seiner Internetseite gibt die Ver-
braucherschutz-Organisation Hinweise, 
wie Kunden zwecks Anmeldung und 
Auszahlug vorgehen sollten.

Im September 2019 musste der Kon-
zern Thomas Cook Insolvenz anmel-
den. Als Folge dessen wurden erst alle 
Reisen bis Jahresende abgesagt und 
schließlich auch alle für das Jahr 2020.

Da die Haftungssumme des Insolvenzab-
sicherers nicht ausreichte, sind nach der 
Thomas-Cook-Pleite viele Kunden auf ihren 
Kosten sitzengeblieben. Abhilfe will seit-
dem die Bundesregierung schaffen: Ende 
2019 hatte sie angekündigt, den Kunden 
ihren finanziellen Schaden zu ersetzen.

Entschädigung 
durch Bundesregierung

Das geschieht über die Registrierung 
in einem hierfür eingerichteten On-
line-Portal, die bis spätestens 15. 
November erfolgen sollte. Kunden 
müssen hier ihre Angaben, Belege 
und Erklärungen übermitteln und ein-
tragen, welche Leistungen von dritter 
Seite sie bereits erhalten haben. Auf 
dieser Grundlage wird geprüft, ob 
eine weitere Entschädigungszah-
lung seitens des Bundes in Betracht 
kommt.

Das Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz (BMJV) hat eine 
ausführliche Hilfeseite für Thomas-
Cook-Kunden eingerichtet.

Für Rückfragen und Probleme mit 
dem Online-Portal können Verbrau-
cher das Ministerium auch telefonisch 
unter 0361 / 606 670 12 erreichen.

Emirates nimmt ab dem 1. November 
2020 den Linienflugverkehr ab Düssel-
dorf sowie ab Hamburg wieder auf. Beide 
Städte werden zweimal wöchentlich, 
jeweils freitags und sonntags, bedient. 
Volker Greiner, Emirates Vice President 
North & Central Europe, hält fest: „Wir 
bedienen somit wieder alle unsere vier 
Abflughäfen in Deutschland und bieten 
Reisenden sichere und erweiterte globale 
Konnektivität mit einem effizienten Zwi-
schenstopp in Dubai.“

Emirates erweitert sein internationales 
Streckennetz zudem mit der Wiederauf-
nahme von Flügen nach Budapest (seit 
21. Oktober), Bologna (1. November) und 
Lyon (4. November). Die Fluggesellschaft 
bedient somit 99 Ziele weltweit und kommt 
schrittweise der Reisenachfrage nach. Die 
Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden, 
Besatzungen und Gemeinden hat für Emi-
rates jederzeit höchste Priorität.

Emirates fliegt derzeit zu über 90 Zielen 
weltweit und bietet Reisenden zwischen 
den Regionen Europa, Naher und Mittlerer 
Osten, Afrika, Asien-Pazifik sowie Ame-
rika sichere und bequeme Flüge über 
sein Drehkreuz Dubai. Von Deutschland 
aus verbindet Emirates mit aktuell 12 
wöchentlichen Linienflügen ab Frankfurt 
sowie vier wöchentlichen Liniendiensten 
ab München Fluggäste weltweit. © nikkytok, AdobeStock

Schon im Interview in unserer  
Januar-Ausgabe machte Rechts-
anwalt Markus Mingers dann klar, 
dass die Entschädigung sich wohl 
nur auf Pauschalreisende beziehen 
würde: Bei Individualreisenden ist 
es problematischer. Die einzel-
nen Leistungen sind nicht von der 
Versicherung abgedeckt“, so der 
Rechts-Experte. „Das bezahlte Geld 
wird Teil der Insolvenzmasse. Mit-
hin müssen einzelne Forderungen 
beim Insolvenzverwalter angemel-
det werden. Dies hat jedoch auch 
nach jahrelangen Prozessen meist 
wenig Aussicht auf Erfolg.“

© Tomasz Warszewski, AdobeStock
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Englisch ist die am häufigsten 
geforderte Fremdsprache im Job

Englisch ist weiterhin mit Abstand 
die Fremdsprache Nummer Eins: 
93,1 Prozent der ausgeschriebe-

nen Jobs, in denen Sprachkenntnisse 
gefordert sind, verlangen Englisch als 
Fremdsprache. Insgesamt findet sich 
gerade einmal in gut einem Fünftel 
(18,1 Prozent) der Jobanzeigen für den 
deutschen Markt die Forderung nach 
spezifischen Fremdsprachen-Kennt-
nissen.

Vor zwei Jahren ergab etwa eine Um-
frage unter Arbeitnehmer von Indeed, 
dass 44 Prozent der deutschen Arbeit-

nehmenden gelegentlich in ihrem 
Beruf eine Fremdsprache nutzen. 97 
Prozent benötigen dafür ab und zu die 
englische Sprache. 19 Prozent benöti-
gen Französisch im Job.

Chinesisch als Fremdsprache 
kaum gefragt

Wer erwarten würde, dass Chinesisch 
wegen des wirtschaftlichen Wachs-
tums in China schon eine größere 
Relevanz auf dem deutschen Arbeits-
markt hätte, wird durch die Auswer-

tung eines Besseren belehrt. Nicht 
nur, dass die romanischen Sprachen 
gleich auf den Plätzen zwei bis vier 
hinter Englisch folgen. Mit Russisch, 
Polnisch und Arabisch gibt es noch 
weitere Sprachen, die weitaus verbrei-
teter in Stellenanzeigen auf Indeed 
sind. Nur 0,3 Prozent aller Jobanzei-
gen für den deutschen Markt erwäh-
nen Chinesisch.

Ein Grund hierfür könnte sein, dass 
aufgrund der Komplexität der Sprache 
häufig noch nicht mal von deutschen 
Mitarbeitenden chinesischer Unter-

Romanische Sprachen sind neben der Weltsprache Englisch auf dem deutschen Arbeits-
markt am gefragtesten. Von allen Stellenanzeigen, die explizit Fremdsprachenkenntnisse 
erwähnen, setzen immerhin fünf Prozent Sprachkenntnisse in Französisch, Spanisch 
oder Italienisch voraus. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Job-Portals Indeed, die 
dafür tausende Stellenanzeigen im Zeitraum von Januar bis August 2020 untersucht hat.

© Olivier Le Moal, AdobeStock
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nehmen Sprachkenntnisse des Chi-
nesischen verlangt werden. Türkisch, 
die Muttersprache einer der größten 
Einwanderungsgruppen in Deutsch-
land, taucht lediglich in 0,2 Prozent 
der Stellenanzeigen auf, die beson-
dere Sprachkenntnisse als Kriterium 
beinhalten.

Ländervergleich: Deutsch ist 
meistgefragte Fremdsprache in 
Irland

Darüber hinaus spielt Deutsch als 
Fremdsprache in Europa eine bedeu-
tende Rolle. Das ergibt der Länder-
vergleich von Stellenanzeigen. Zwar 
steht Englisch in fast allen untersuch-
ten Ländern auf Platz eins, in denen 
Englisch nicht die Verkehrssprache 
ist. Doch dahinter liefern sich Fran-
zösisch und Deutsch ein Duell um 
Platz zwei. In Irland (Platz 1) und den 
Niederlanden (Platz 2) hat Deutsch 
die Nase vorn, während Französisch 
im Job in Belgien mit klarem Abstand 
(Platz 2) vorneliegt, allerdings auch 
eine der Amtssprachen ist. In Großbri-
tannien (Platz 1) und Italien (Platz 2) 
rangiert Französisch jeweils knapp vor 
Deutsch, anders als noch 2019.

Warum so viele Unternehmen in 
Europa Wert auf Deutschkenntnisse 
bei Bewerbern legen, sei der Tatsache 
geschuldet, dass die Bundesrepublik 
einer der stärksten Märkte in Europa 
ist. Wenn Unternehmen Produkte 
für den deutschen Markt entwickeln, 
dann legen sie auch großen Wert 
darauf, dass die Mitarbeiter entspre-
chende Sprachkompetenzen besitzen, 
so die Experten von Indeed. Zudem 
ist es für sie wichtig, die Sprache 
ihrer Kunden zu sprechen, um diese 
bestmöglich zu unterstützen. Dass 
ausgerechnet in Irland Deutsch die 

gefragteste Sprache ist, mag auf den 
ersten Blick überraschen. Dort sitzen 
allerdings viele Technologieunter-

nehmen, die Software und Dienst-
leistungen für den deutschen Markt 
lokalisieren. 

Irland Anteil

1 Deutsch 1,5%

2 Französisch 1,3%

3 Italienisch 0,7%

Niederlande Anteil

1 Englisch 4,6%

2 Deutsch 1,4%

3 Französisch 0,6%

Italien Anteil

1 Englisch 17,1%

2 Französisch 1,5%

3 Deutsch 0,9%

Belgien Anteil

1 Niederländisch 25,4%

2 Französisch 12,6%

3 Englisch 10,4%

4 Deutsch 1,5%

Großbritannien Anteil

1 Französisch 0,5%

2 Deutsch 0,4%

3 Italienisch 0,3%

Frankreich Anteil

1 Englisch 5,1%

2 Deutsch 0,4%

3 Spanisch 0,3%

So gefragt ist Deutsch als Fremdsprache in Europa
In Prozent der Jobanzeigen auf den jeweiligen Indeed-Seiten seit Januar 2020

Quelle: indeed.de

Quelle: indeed.de

Die nach Englisch meistgesuchten Sprachen in Jobanzeigen
In Prozent der Jobanzeigen mit Sprachanforderungen auf indeed.de seit Januar 2020

Spanisch 1,2%2

Italienisch 0,9%3

Russisch 0,5%4

Polnisch 0,5%5

Arabisch 0,3%6

Chinesisch 0,3%7

Französisch 2,9%1

Türkisch 0,2%8

© freepik.com

© pathdoc, AdobeStock
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UNO Flüchtlingshilfe verlost 
Kunstwerke für Hilfsprojekte

B is zum 26. November 2020 kann 
jeder an der Kunstlotterie im 
Rahmen der Aktion „HEART – 100 

ARTISTS. 1 MISSION“ der UNO-Flücht-
lingshilfe teilnehmen und ein Kunst-
werk gewinnen. Die Bilder sind derzeit 
in der Kunsthalle Hamburg ausgestellt 
und können dort bis zum 8. November 
2020 besichtigt werden. Vom 18. bis 26. 
November sind diese dann in der Berli-
nischen Galerie zu besichtigen.

Die Präsentation zeigt rund 100 Kunst-
Werke namhafter Künstler wie Stephan 
Balkenhol, Norbert Bisky, Jenny Holzer, 
Markus Lüpertz, Ólafur Elíasson, Katha-
rina Grosse und Clara Lotta Dittmer. 
Letztere war bei der Präsentation der 
Ausstellung in der Hamburger Kunst-
halle persönlich anwesend. Ihr Werk 
„Waldziehen“ hat das Thema Einsamkeit 
auf der Flucht zum Gegenstand. Flucht 
spielte auch in Dittmers eigener Familie 
eine Rolle. Die Werke sind nahezu alle 
im A5-Format entstanden, was nach 
Aussage der Initiatoren viele Künstler 
vor eine große Herausforderung gestellt 
hat, die es gewohnt sind, ihre Kunst 
eher großformatig zu präsentieren.

Kunstwerke 
per Losverfahren zu gewinnen

Das Besondere an den rund 100 
ausgestellten Werken (hier virtuell zu 

besichtigen): Diese können nicht nur 
besichtigt, sondern auch gewonnen 
werden. Anlässlich des 40-jährigen 
Bestehens der UNO-Flüchtlingshilfe 
setzt die Organisation dieses Jahr ge-
meinsam mit zahlreichen Kunst- und 
Kulturschaffenden ein starkes Zeichen 
der Solidarität und der Empathie für 
die fast 80 Millionen Geflüchteten 
weltweit.

Das Herzstück der diesjährigen Aktivi-
täten bildet die staatlich genehmigte 
Kunstlotterie „HEART – 100 ARTISTS. 1 
MISSION“ – in dieser Form eine Pre-
miere in Deutschland. Möglich wird die 
Lotterie durch 100 Maler, Fotografen, 
Video-, Installations- und Konzeptkünst-
ler, die der UNO-Flüchtlingshilfe ihre 
Kunst zur Verfügung gestellt haben. Mit 
dem Verkauf von 25.000 Losen für je 
40 Euro (bis November 2020) wird der 
Reingewinn der Kunstlotterie den welt-
weiten, lebensrettenden Einsätzen des 
UNHCR zu Gute kommen.

Dazu Peter Ruhenstroth-Bauer, Ge-
schäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe: 
„Wir sind den Kunstschaffenden für 
diese großartige Unterstützung sehr 
dankbar. Über Genres und Grenzen 
hinweg zeigen diese, dass sich jeder 
Mensch engagieren kann. Künstler, die 
UNO-Flüchtlingshilfe und drei großarti-
ge Museen setzen so gemeinsam ein 
starkes Signal.“ 

Mit der Präsentation der Kunstwerke in 
der Hamburger Kunsthalle (20. Oktober 
bis 8. November) und in der Berlini-
schen Galerie – Museum für Moderne 
Kunst (18. bis 26. November), sowie 
im vergangenen Monat im Kunstmu-
seum Bonn, soll dieses Engagement 
der Kunstschaffenden auch in der 
Öffentlichkeit deutlich zum Ausdruck 
kommen.

Die UNO Flüchtlingshilfe freut sich 
auch über Spenden von Unternehmen. 
Zu einer jahrelangen Unterstützerin 
gehört die BDAE Gruppe, die Personen 
versichert und berät, die freiwillig ins 
Ausland gehen.

Katharina Grosse – Untitled, 2020HEART – 100 ARTISTS. 1 MISSION, Berlin

So können Interessierte ein 
Los erwerben

Der Erwerb der Lose ist einfach: 
durch eine Überweisung von 40 
Euro pro Los auf das Kunstlotterie-
Sonderkonto der UNO-Flüchtlings-
hilfe (IBAN: DE 81 3702 0500 0008 
2900 40; BIC: BFSWDE33XXX) und 
Angabe von Post- und E-Mail-Ad-
resse, an welche die Bestätigung 
der Losnummern geschickt wird.

Im Anschluss erhalten Teilnehmer 
eine Bestätigung an die angege-
bene Adresse mit der jeweiligen 
Losnummer. Die öffentliche Pool-
Ziehung (Lostrommel) findet am 
26.11.2020 in der Berlinischen Ga-
lerie statt.Im Nachgang werden die 
Gewinner kontaktiert. Die Gewinn-
wahrscheinlichkeit beträgt 1:250.

Ausführliche Teilnahmebedingungen 
unter: uno-fluechtlingshilfe.de/kunst

Mehr über die Aktion finden 
Interessierte in dem ARD-Beitrag 
der Redaktion „ttt – Titel, Thesen, 
Temperamente“ hier.

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/kunst/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/kunst/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/kunst/kunstwerke/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/kunst/kunstwerke/
https://www.presseportal.de/pm/81896/4476396
https://www.presseportal.de/pm/81896/4476396
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/kunst
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/ttt-titel-thesen-temperamente/die-uno-kunstlotterie-leben-retten-und-kunst-gewinnen/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3R0dCAtIHRpdGVsIHRoZXNlbiB0ZW1wZXJhbWVudGUvZDg3M2Q2NWUtOGVhYy00ZTYxLWJkNmMtZjFlZjM5MjczNTJj/
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Vier Pfoten und ein Van: 
So geht die Weltreise im Wohnmobil 
mit dem Hund

In ihrem Buch „Vier Pfoten und ein 
Van“ lässt sie die Leser an ihrer 
spektakulären Reise teilhaben. 

Gleichzeitig erfahren potenzielle Wel-
tenbummler, wie mobiles Reisen mit 
dem Hund funktionieren kann.

Lisa und Silvio sind Weltenbummler 
und immer auf der Suche nach dem 
nächsten Abenteuer. Als Australian 
Cattle Hündin Freya das Rudel kom-
plett macht, gehen die drei auf die 
Suche nach neuen Abenteuern. Vorerst 
innerhalb Deutschlands und Europas. 
Freya bei einem Ereignis zurückzu-
lassen, kommt für niemanden infrage. 
Der Alltag in Deutschland wird ihnen 
nach einer Weile zu monoton, so muss 
eine ganz andere Idee her. Eine Reise 
nach Kanada mit Freya und einem 
selbst ausgebauten Oldtimer-Wohn-
mobil scheint genau die Reise zu sein, 
die sie gesucht haben.

Mobiles Reisen mit dem Hund – 
festgehalten in Bild und Wort

Zu dritt und mit ihrem Wohnmobil wa-
gen sie sich zunächst ins ferne Kanada. 
Eine einzigartige Reise, bei der das klei-
ne Rudel von Tag zu Tag mehr zusam-
menwächst. Immer mit dabei ist Silvios 
Kamera, mit der die schönen Momente 
auf Freyas großer Reise – durch Kanada 
und im Van – eingefangen und die 
wunderschöne und raue Natur Kanadas 
festgehalten wird.

„Immer wenn Silvio und ich über 
Wünsche und Träume geredet haben, 
kamen ausschließlich zwei Themen zum 
Vorschein: ein Hund und ein Wohnmo-
bil“, sagt Autorin Lisa Leschhorn.

Das Buch lebt vor allem von den Foto-
grafien von Silvio Schatz, der Hündin 
Freya vor den schönsten Kulissen für 
die Ewigkeit festhält, welche die Natur 
Europas und Kanadas zu bieten hat. Die 
sehr persönlichen Einblicke von Autorin 
Lisa Lesch sind ehrlich, lassen den Leser 
schmunzeln und geben vor allem einen 
authentischen Einblick in die Welt junger 
Weltreisender, die sich für eine Zeit dem 
Vanlife verschrieben haben. Beschrieben 
wird auch – in Worten und Bildern – wie 
das Paar den Van für die Reise umge-
baut und wie sich das Dreiergespann auf 
das Abenteuer vorbereitet hat.

Doch nicht nur das: Neben den emotional 
aufbereiteten Erfahrungen enthält der 
Band auch nützliche Alltagtipps für alle, 
die auch vom Vanlife mit Hund träumen. 
Dazu gehören etwa Rezepte, die sich 
besonders gut in einem Wohnmobil zu-
bereiten lassen (vanlife kitchen) oder die 
wichtigsten Gadgets für das Leben im Van 
und Empfehlungen für Hundezubehör.

Buchinformationen

Lisa Leschhorn: „Vier Pfoten und 
ein Van“. 
Freya, Freiheit, Abenteuer – Ein 
Hund wandert aus“

192 Seiten, circa 168 Abbildungen, 
Format 16,8 x 24,1 cm, Hardcover

ISBN: 978-3-7343-1273-1 – 19,99 
Euro 

Bruckmann Verlag

Hier kann das Buch bestellt werden.

Durch die ganze Welt reisen mit dem eigenen Van und den Hund immer dabei 
haben? Für viele ist das ein Traum und Lisa Leschhorn lebt ihn.

Lisa, Silvio & Freya

© Lisa Leschhorn

https://verlagshaus24.de/vier-pfoten-und-ein-van


23 November 2020

VERMISCHTES

Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland: 
Bewerbungsphase bei kulturweit startet

Bis zum 1. Dezember können sich 
junge Menschen mit kulturweit 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr im 

Ausland bewerben. Mit dem Freiwilligen-
dienst der Deutschen UNESCO-Kommis-
sion setzen sie sich weltweit für Kultur, 
Natur und Bildung ein. Der Freiwilligen-
dienst beginnt am 1. September 2021, 
sofern zu diesem Zeitpunkt keine Reise-
beschränkungen bestehen. Bewerbungen 
sind online auf www.kulturweit.de möglich.

Bereits heute entsendet die Deutsche 
UNESCO-Kommission wieder kulturweit-
Freiwillige in ausgewählte Länder der 
Europäischen Union. Mehr als 130 junge 
Menschen haben sich seit Anfang Okto-
ber mit einem Online-Seminar darauf vor-
bereitet, in den kommenden Monaten die 
Arbeit von Schulen, Kultureinrichtungen 
und Naturerbe-stätten zu unterstützen. 

Teilnahmealter 18 bis 26

kulturweit ist ein Projekt der Deutschen 
UNESCO-Kommission und wird vom 
Auswärtigen Amt gefördert. An kultur-
weit können alle jungen Menschen 
zwischen 18 und 26 Jahren teilnehmen, 
die in Deutschland leben. kulturweit-
Freiwillige werden intensiv auf ihre Zeit 
im Ausland vorbereitet und finanziell 
unterstützt. Zur Vorbereitung gibt es 
ein umfangreiches Seminarprogramm, 
auch Sprachkurse sind vorgesehen. 
Außerdem erhalten die Freiwilligen 
einen Versicherungsschutz, Reisegeld 
sowie einen Mietzuschuss. 

2020 ist der weltweite Reiseverkehr 
geschrumpft, aber ganz gestoppt ist er 
nie. Auch Freiwilligendienste finden 2020 
und 2021 noch statt, eben unter ande-
ren Bedingungen. Die UNESCO berichtet 
online darüber, wie sich das kulturweit-
Programm an das erhöhte Sicherheits-
bedürfnis im Corona-Jahr angepasst hat.

Freiwilligenarbeit ist nach wie vor sehr 
beliebt. Pro Jahr gehen zahlreiche junge 
Leute nach dem Abitur, dem Studium, der 
Berufsausbildung und neuerdings auch 
immer öfter bereits nach dem Start ins 
Berufsleben ins Ausland, um sich dort für 
eine gute Sache einzusetzen und Land 
und Leute kennenzulernen. Das zeigen die 
ersten Ergebnisse der Umfrage Freiwilli-
genarbeit 2019/20. Länder in Afrika und 
Europa sind die Top-Destinationen für 
Freiwilligenarbeit. 20,4 Prozent der Umfra-
ge-Teilnehmer gaben an, sich in einem afri-
kanischen Land engagieren zu wollen, und 
20,3 wollten in ein europäisches Land wie 
Griechenland, Portugal oder Rumänien.

Freiwillige wollen vor allem nach 
Europa oder Afrika

Verglichen mit den Aussagen der 
Umfrage 2016 ist hier eine Trendwen-
de erkennbar. „Europa hat mit über 
50 Prozent deutlich aufgeholt,“ sagt 
Christian Wack, Head of Volunteering, 
freiwilligenarbeit.de. Das hat verschie-
dene Gründe. „Wir glauben, dass heute 
junge Volunteers ihre Länderwahl nicht 
nur mit einem hohen Erlebnis- oder 
Exotikwert verbinden. Vielmehr achten 

sie auf Nachhaltigkeit und auch darauf, 
dass vor Ort ein großer Bedarf an 
freiwilliger Hilfe besteht“, meint Wack. 
Und das könne durchaus ein soziales 
Freiwilligenprojekt in Rumänien oder 
Griechenland sein, beispielsweise im 
Tierschutz oder in der Hilfe für Flücht-
linge. Zur stärkeren Sensibilisierung 
für die Not in Europa könnten auch die 
Medien beigetragen haben. Zusätz-
lich mag es auch dem „Greta-Effekt“ 
geschuldet sein, dass fast die Hälfte 
der Teilnehmer auf Freiwilligenarbeit 
außerhalb Europas verzichten würden, 
wenn es innerhalb Europas bessere 
Projektmöglichkeiten gäbe.

Die bekanntesten Austauschprogram-
me wie kulturweit oder weltwärts 
haben den Vorteil, dass die Organi-
sationen einen Großteil der Planung 
und Vorbereitung übernehmen. Je 
nach Programm stehen die Freiwilligen 
also bei der Wahl der richtigen Ver-
sicherung, des Einsatzortes oder einer 
Gastfamilie nicht alleine da. Allerdings 
ist dies bei weitem nicht bei jedem 
Programm der Fall. Und auch, wer aus-
bildungsbedingt oder als Student ins 
Ausland geht, braucht eine leistungs-
starke Auslandskrankenversicherungs. 
Wer sich selbst um den Versiche-
rungsschutz kümmern muss, möchte 
den Geldbeutel dabei schonen. Eine 
günstige Möglichkeit, sich im Ausland 
selbst zu versichern, bildet beispiels-
weise EXPAT ACADEMIC. Hiermit bietet 
der Versicherer BDAE einen günstigen 
Basisschutz, der sich bei Bedarf um 
weitere Module aufstocken lässt.

© LIGHTFIELD STUDIOS, AdobeStock

Hierhin zieht es junge Freiwillige
“Wo möchtest du Freiwilligenarbeit leisten?”

Europa 20,3%2

Nordamerika 13,1%3

Ozeanien 13,0%4

Asien 12,3%5

Südamerika 11,0%6

Afrika 20,4%1

Mittelamerika 9,9%7

Quelle: freiwilligenarbeit.deBefragte Personen: 1.436

http://www.kulturweit.de/
https://stories.unesco.de/covid-19-kulturweit#263845
https://stories.unesco.de/covid-19-kulturweit#263845
https://www.freiwilligenarbeit.de/index.html
https://www.weltwaerts.de/
https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
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An vielen Angestellten nagt ein 
solch schlechter Umgang länger-
fristig, wie eine Studie der  

University of Illinois at Chicago zeigt.
„Weil E-Mails am Arbeitsplatz vorherr-
schen, wird dieses Problem zunehmend 
größer“, erklärt Studienleiter Zhenyu Yuan. 
„Da Nachrichten gespeichert werden, 
neigen Mitarbeiter dazu, eine beleidigen-
de Mail immer wieder anzusehen oder 
immer wieder nach einer Antwort auf ihre 
Anfragen zu suchen. Dadurch steigert sich 
der Stress durch Unhöflichkeit ständig.“

Für die Studie hat das Forscher-Team 233 
US-Angestellte über E-Mails am Arbeitsplatz 
sowie über ihr persönliches Wohlbefinden 
befragt. Ein Großteil der Befragten fühlt sich 
durch unhöfliche Nachrichten gestresst. 
Diese negativen Emotionen verfolgen sie 
oft auch über den Arbeitsplatz hinaus und 
wirken sich sogar auf ihren Schlaf aus.

Die österreichischen Wissenschaftler 
René Riedl und Thomas Fischer haben die 
aktuelle Forschung zu Stress durch E-Mails 
zusammengefasst und kommen ebenfalls 
zu dem Schluss, dass diese Kommunikati-
onsform Arbeitnehmern Schaden zufügen 
kann.  Eine der am intensivsten untersuch-
ten Auswirkungen von E-Mail-Kommuni-
kation ist den Wissenschaftlern zufolge die 
potenzielle Überlastung der Empfänger. 
Dieses Phänomen, das „E-Mail Overload“ 
genannt wird, entsteht dadurch, dass 

Individuen nur eine begrenzte Möglichkeit 
haben, mit der Fülle an Informationen um-
zugehen, mit der sie täglich konfrontiert 
sind. US-amerikanische Forscher unter-
suchten dieses Phänomen mithilfe einer 
Online-Befragung von 494 Büroangestell-
ten in den USA. E-Mail Overload kann in 
der Folge zu einem verringerten Wohlbe-
finden von Arbeitnehmern führen.

Symptome von Burnout  
erkennbar

In weiteren Studien wurde festgestellt, 
dass jene Personen, die von hoher Be-
lastung durch E-Mail Overload berichte-
ten, auch am ehesten erste Symptome 
von Burnout zeigten.

Neben den eher allgemeinen Auswir-
kungen von E-Mails in Form von E-Mail 
Overload wurden auch die Auswirkun-
gen emotional geladener E-Mail-Kom-
munikation untersucht. So stellten 
US-Forscher um Gary Giumet ti in einem 
Laborexperiment fest, dass die Tonalität 
von Nachrichten – also etwa, ob diese 
Unterstützung ausdrücken oder den 
Empfänger wegen seiner schlechten 
Leistung herabwürdigen – ähnliche 
Effekte hat wie eine Rüge im persön-
lichen Gespräch. Konkret berichteten 
die Teilnehmer von negativen Gefühls-
zuständen und es wurde festgestellt, 

dass bei mathematischen Aufgaben, 
die die Teilnehmer auszuführen hatten, 
eine negative Tonalität in der E-Mail mit 
schlechteren Ergebnissen einherging.

Wie Menschen mit vielen und schwieri-
gen E-Mails umgehen, hängt aber auch 
von Persönlichkeitsmerkmalen ab (also 
ob jemand generell eher wenig stress-
resistent ist oder zu hoher Reizbarkeit 
neigt) sowie vom kulturellen Kontext ab. 
Die Forscher um den Wirtschaftswissen-
schaftler Dirk Holtbrügge stellten fest, 
dass sich diese kulturellen Eigenschaf-
ten auch in der E-Mail-Kommunikation 
widerspiegeln. So kommunizierten etwa 
Teilnehmer aus Nationen mit hoher 
sozialer Distanz (zum Beispiel Deutsch-
land, Österreich, USA) mit deutlich 
höherem Fokus auf ihre Aufgaben.

Standards bei Kommunikation

Die Forscher halten es bei Angestellten 
für wichtig, sich emotional von nega-
tiven Erlebnissen zu lösen. Nach der 
Arbeit sollten sie die Finger von E-Mails 
lassen. Wenn möglich, sollten Vorge-
setzte auch bestimmte Standards bei 
der Kommunikation zwischen Mitarbei-
tern festlegen. Sie dürfen das Personal 
dabei aber nicht unter Druck setzen, 
sondern müssen klare und nachvoll-
ziehbare Regeln definieren.

GESUNDHEIT

Unhöfliche E-Mails am Arbeitsplatz sorgen bei Mitarbeitern für dauerhaften Stress 
und können sogar zur Schlaflosigkeit führen. Das trifft sowohl zu, wenn eine Nach-
richt explizit beleidigend ist, als auch, wenn ein Kollege eine Mail einfach ignoriert.

© Alina, AdobeStock

Gemeine E-Mails im Job stressen 
dauerhaft

https://www.uic.edu/
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0032851
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0032851
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Schwarze Männer erkranken laut einer 
Studie der Vanderbilt University School 
of Medicine im Vergleich zu weißen 
Männern nicht nur häufiger an Prosta-
takrebs, sie sterben auch mit doppelt 
so hoher Wahrscheinlichkeit daran. 
Sogenannte „AAPIs“ (Asian Americans 
and Pacific Islanders) verfügen über die 
geringste Sterblichkeit aufgrund von 
Prostatakrebs. Details wurden in der 
Fachzeitschrift „Cancer“ publiziert.

Breite Datenanalyse

Für die Untersuchung der möglichen 
Ursachen dieser Ungleichheiten haben 
die Forscher Daten der National Cancer 
Database analysiert. In dieser Daten-
bank sind die Krebsregister-Daten von 
mehr als 1.500 US-Institutionen ent-
halten. Das Team wollte den Anteil der 
tumorbedingten und behandlungsbe-
dingten Charakteristika sowie Faktoren, 
die mit dem Zugang zu medizinischer 
Versorgung und Ungleichheiten bei den 
Überlebenszahlen in den verschiedenen 
Gruppen zu tun haben, quantifizieren.

Die Analyse umfasste 432.640 weiße 
Männer, 63.602 schwarze Männer, 8.990 
AAPIs und 21.458 hispanische Patienten, 
bei denen zwischen 2001 und 2014 die 
Prostata entfernt wurde. Die mediane 
Nachbeobachtungszeit lag bei 5,5 Jahren. 
Die Fünfjahres-Überlebensrate lag bei 96,2 
Prozent, 94,9 Prozent, 96,8 Prozent und 
96,5 Prozent. Als die Forscher die Daten in 
Hinblick auf das Alter und das Jahr der Diag-
nose bereinigten, zeigte sich, dass schwarze 
Patienten über eine um 51 Prozent höhere 
Sterblichkeit verfügten als weiße Patienten.

Bildung ein Kriterium

AAPIs und Hispano-Amerikaner verfügten 
über Werte, die um 22 und sechs Prozent 
geringer waren. Nachdem alle klinischen 
und nichtklinischen Faktoren berücksich-
tigt worden waren, verringerte sich die Un-
gleichheit des Überlebens bei schwarzen 
und weißen Patienten auf einen um 20 
Prozent erhöhten Prozentsatz für schwar-
ze Patienten. Die Ungleichheit zwischen 
AAPIs und weißen Männern erhöhte sich 
– und zwar bei Einwanderern pazifischer 
Inseln auf eine um 35 Prozent geringe-

re Sterblichkeit. Das Anpassen dieser 
Faktoren hatte nur geringe Auswirkungen 
auf Ungleichheiten beim Überleben von 
hispanischen und weißen Patienten.

Von den Faktoren, die die Forscher be-
rücksichtigten, trugen die Ausbildung, 
das Haushaltseinkommen und der 
Versicherungsstatus am meisten zu den 
Ungleichheiten bei. Verfügten zum Beispiel 
schwarze und weiße Patienten in diesen 
Bereichen über ähnliche Werte, würde sich 
die Ungleichheit bei den Überlebensraten 
von 51 Prozent auf 30 Prozent verringern. 
Laut Forschungsleiter Wanqing Wen sind 
der sozioökonomische Status und der Ver-
sicherungsstatus veränderbare Faktoren. 
Leider habe die Ungleichheit des sozio-
ökonomischen Status in den vergangenen 
Jahrzehnten weiter zugenommen.

Quelle: Pressetext.com

Prostatakrebs: 
Schwarze US-Männer sterben öfter

© Evrymmnt, AdobeStock

Die kognitive Leistungsfähigkeit eines 
jetzt geborenen Menschen ist signifikant 
höher als noch vor rund 100 Jahren. 
Laut Forschern der Universität München 
(LMU) folgt diese einem Altersprofil, das 
zunächst ansteigt und ab etwa Mitte 40 
den Höhepunkt erreicht. Dieses Alters-
profil hat sich über die vergangenen 125 
Jahre verändert. Später Geborene sind 
im Schnitt kognitiv leistungsfähiger.

Daten von 125 Jahren

„In unserem empirischen Modell 
greifen wir auf Daten aus dem pro-
fessionellen Schachspiel zurück, das 
paradigmatisch für Kopfarbeit ist“, so 
LMU-Forscher Uwe Sunde. Der Vorteil: 
Es gibt Datenbanken, die sämtliche 
Turnierspiele der Schachweltmeister 
gespeichert haben, und das 125 Jahre 
zurück. Vergleicht man die einzelnen 
Schachzüge eines Spielers mit denen 
eines leistungsfähigen Schachcompu-
ters, kann man etwas über die kogni-
tiven Fähigkeiten ableiten, erklärt der 
Wissenschaftler.

Der Computer berechnet für jede Stel-
lung auf dem Brett den idealen Zug. Die 
aus diesem Vergleich mittels mathe-
matischer Berechnungen abgeleitete 
kognitive Fähigkeit lässt sich nicht nur 
für einen bestimmten Zeitpunkt be-
stimmen, sondern solange der Schach-
spieler aktiv war. Und weil die Daten 
125 Jahre zurückreichen, können die 
Experten auch sagen, ob und wie sich 
die kognitiven Fähigkeiten von Profi-

Schachspielern über die Zeit verändert 
haben. Das empirische Modell der 
Forscher nutzt Daten von über 24.000 
Schachpartien zwischen 1890 und 2014 
mit mehr als 1,6 Million Zug-für-Zug-Be-
obachtungen.

Vorsicht bei Interpretation

Bei der Interpretation der Daten ist 
laut den Forschern allerdings Vorsicht 
geboten: „Das Problem: Professio-
nelle Schachspieler hören ab einem 
gewissen Alter auf, öffentlich bei 
Turnieren zu spielen, weil sie nicht 
mehr gut genug sind“, schränkt Sunde 
ein. Deshalb würden sogenannte 
Selektionseffekte die Berechnungen 
verzerren, so dass man etwa ab dem 
Alter von 50 Jahren vorsichtig bei der 
Interpretation des Modells sein sollte. 
„Wahrscheinlich würde die Kurve der 
kognitiven Leistungsfähigkeit etwas 
stärker abfallen, wenn wir weniger 
Selektion hätten, also die Spieler ihr 
Leben lang öffentlich Spiele absolvier-
ten“, resümiert Sunde.

Menschen heute fitter im Kopf als vor 
100 Jahren

© lassedesignen, AdobeStock
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Eine Forschungsarbeit des Instituts für 
Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der 
Universität Bern über total 94 Studien 
kommt zum Schluss, dass nur schät-
zungsweise 20 Prozent der SARS-CoV-
2-Infektionen auf Dauer keine Symp-
tome zeigen. Weiter gibt sie Hinweise, 
dass infizierte Personen ohne Sympto-
me weniger Ansteckungen verursachen 
als symptomatische Infizierte.

Die Anzahl mit SARS-Cov-2 infizierter 
Personen, die ohne Symptome bleiben, 
ist eine wichtige Grundlage für Schutz-
maßnahmen in der Pandemie.

Eine Studie des Instituts für Sozial- und 
Präventivmedizin der Universität Bern 
unter der Leitung von Professor Dr. Nicola 
Low hat eine Auswertung von insgesamt 
94 Studien aus verschiedenen medizini-
schen Datenbanken vorgenommen.

Die Auswertung einer Gruppe von 79 
Studien mit verschiedenen Fragestellun-
gen ergab, dass 20 Prozent aller SARS-CoV-
2-Infizierten auf Dauer ohne Symptome 
bleiben (95 Prozent aller Ergebnisse liegen 
zwischen 17 und 25 Prozent). Die unter-
schiedlichen Studiendesigns schränken die 
Zuverlässigkeit dieses Werts allerdings ein.

Eine Auswertung von sieben Studien 
mit definierten Populationen ergab 
einen etwas höheren Wert von 31 Pro-
zent (95 Prozent aller Ergebnisse lagen 
hier zwischen 26 und 37 Prozent).

Weiter ergab die Auswertung der 
Forschenden um Low Hinweise darauf, 
dass Personen ohne Symptome einer 
SARS-CoV-2-Infektion (präsymptomati-
sche und asymtomatische) weniger an-
steckend sind als Personen mit Sympto-
men einer SARS-CoV-2-Infektion.

Die Forschergruppe möchte die Zahlen 
mit gezielten Studien noch weiter ver-
bessern. Sie hält jedoch fest, dass die 
Studienergebnisse die heutigen Vorsor-
gemassnahmen unterstützen.

Covid-19: Nur ein Fünftel der Infizierten bleibt ohne Symptome

© kleberpicui, AdobeStock

Eine Forschungsgruppe der Charité 
– Universitätsmedizin Berlin konnte 
nachweisen, dass sich das psychische 
Wohlergehen werdender Mütter wäh-
rend der Schwangerschaft positiv auf die 
neugeborenen Kinder auswirkt. Längere 
Telomere – Schutzkappen an den Enden 
der Chromosomen – weisen darauf hin, 
dass ihre Zellalterung verringert ist, was 
sich auf die zukünftige Gesundheit der 
Kinder auswirken könnte. Die Ergebnisse 
wurden kürzlich im Fachmagazin Ameri-
can Journal of Psychiatry veröffentlicht.

Verschiedene Aspekte während der 
Schwangerschaft können sich auf die 
Entwicklung des Kindes auswirken. Bisher 
wurden vor allem negative Einflüsse von 
Stress, Übergewicht oder schlechter Ernäh-
rung untersucht – etwa auf die Funktion der 
Plazenta, Frühgeburten oder die allgemeine 
Kindesgesundheit. Auf zellulärer Ebene kön-

nen sich verschiedene Einflüsse während 
der Schwangerschaft direkt auf die Telome-
re auswirken. Das sind spezielle Strukturen, 
die die Enden von Chromosomen bei der 
Zellteilung schützen und die durch das En-
zym Telomerase verlängert werden können. 
Die Telomerlänge ist ein molekularbiologi-
scher Marker der Zellalterung, der mit der 
Lebensdauer und einer Reihe altersbeding-
ter Erkrankungen in Zusammenhang steht. 
Obwohl der Einfluss von mütterlichem 
Stress gut untersucht ist, gibt es bisher nur 
sehr wenige Befunde zu protektiven mütter-
lichen Faktoren und ihren positiven Effekten 
auf die Kindesentwicklung.

Die Forschungsgruppe um Professo-
rin Dr. Sonja Entringer am Institut für 
Medizinische Psychologie der Charité 
konnte nun zeigen, dass die psychische 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress – 
die sogenannte Resilienz – während der 

Schwangerschaft mit der Telomerlänge 
zusammenhängt. Je positiver die werden-
den Mütter eingestellt sind, desto länger 
sind auch die Telomere in Zellen der Kin-
der. „Positive mütterliche psychologische 
Charakteristika werden also biologisch 
beim Fötus eingebettet und wirken sich 
protektiv aus“, sagt Entringer.

Bereits in einer vorhergehenden Studie 
hatten die Wissenschaftler untersucht, 
wie sich mütterlicher Stress während der 
Schwangerschaft auf die Telomerlänge 
der Nachkommen auswirkt. Für die 
aktuelle Arbeit konnte das Team um Ent-
ringer – zusammen mit Forschenden um 
Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn 
von der University of California sowie 
einem Team in Finnland – auf eine große 
Probandengruppe mit über 650 Mutter-
Kind-Paaren zurückgreifen. Die Telomer-
länge wurde bereits bei Geburt in Zellen 
des Nabelschnurblutes bestimmt. Die 
positive Einstellung von Schwangeren 
trotz Stressbelastung bestimmten die 
Wissenschaftler durch einen Index der 
Resilienz, in den auch das psychische 
Wohlergehen und die wahrgenommene 
soziale Unterstützung einflossen.

„Die Studie unterstreicht die Wichtig-
keit des psychischen Wohlergehens der 
Mutter während der Schwangerschaft 
für die Programmierung von Krankheit 
und Gesundheit des Kindes während des 
gesamten Lebens, sowie die Bedeutung 
verbesserter Maßnahmen zur psychoso-
zialen Betreuung während der Schwanger-
schaft“, so Forschungsleiterin Entringer.

Gelassenheit in der Schwangerschaft wirkt positiv aufs Kind

© Prostock-studio, AdobeStock
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Schon beim Ausschenken des Ge-
tränks müssen wichtige Traditio-
nen beachtet werden. Die reichen 

von den verwendeten Gefäßen bis zu 
der Weise, wie der Servierende neben 
dem Gast steht. Nicht einmal die Rei-
henfolge, in der die Gäste ihr Getränk 
erhalten, ist dem Zufall überlassen. 
Das Qatar National Tourism Council 
(QNTC) stellt überraschende Fakten 
über “Qahwa” vor, die die Jahrhunderte 
alte Geschichte des arabischen Kaffees 
geben.

Brachte die Ziege den Kaffee? Einer 
Legende zufolge beobachtete der Zie-
genhirte Kaldi, dass seine Ziegen nach 
dem Verzehr bestimmter Bohnen mehr 
Energie hatten. Dies führte zur Entde-
ckung der Kaffeebohnen als energie-
spendendes Getränk.

Kaffee niemals ablehnen

Kaffeekultur und Sitte: Es gilt als un-
höflich, eine Tasse arabischen Kaffees 
abzulehnen, die von einem Katari 
angeboten wird. Denn das vermittelt 
die Botschaft, dass Gäste aus einem 
anderen Grund als dem der Geselligkeit 
gekommen sind. Kaffee wird immer aus 

einer traditionellen Kaffeekanne, der 
„Dallah“ serviert und in die „Finjaan“ 
(zarte Tasse) in der rechten Hand der 
Gäste gegossen. Er muss immer aus der 
rechten Hand getrunken und darf nie 
bis zum Rand gefüllt werden. Das gilt in 
der Kaffeekultur Katars als Beleidigung.

Sie sind erst fertig, wenn Sie die 
Tasse leicht schütteln. Wenn Gäste 
ihren Kaffee ausgetrunken haben und 
nichts mehr wollen, müssen sie ihre 
Finjaan seitlich schütteln. Ansonsten 
wird ihnen weiter nachgegossen. 
Am liebsten trinkt man nämlich drei 
Tassen.

Das Alter ist entscheidend. In einer 
Gruppe serviert die jüngste Person (ab 
dem Alter von 15 Jahren) den Kaffee. 
Von rechts nach links: Kaffee wird im-
mer von der rechten Seite der Gruppe 
serviert. Ausnahmen werden nur für 
wichtige Personen gemacht, die in 
diesem Fall zuerst bedient werden.

Arabischer Kaffee wird gekocht, 
gefiltert und meist mit Kardamom ge-
braut. Seine Stärke und Farbe können 
unterschiedlich ausfallen. Safran ver-
leiht dem Kaffee eine hellere, goldene 
Farbe zu verleihen. Auch Nelken und 

Zimt schenken ihm ein zusätzliches 
Aroma. Um den bitteren Geschmack 
des Kaffees auszugleichen, gibt es als 
Beilage meist Süßes. Traditionell gibt 
es in Katar Datteln als Begleiter zum 
Kaffee. Aber auch andere Süßspeisen 
sind möglich.

Übrigens: Kaffee ist gesundheitsför-
dernd. So soll er etwa den Beginn von 
Krankheiten wie Demenz, Typ II Diabetes 
und Herzkreislaufkrankheiten hinaus-
zögern. Manche sind auch der Meinung, 
dass er, bei mäßigem Verzehr, zur Verhin-
derung bestimmter Krebsarten beitragen 
könne.

Exportschlager mit langer Tradition

Der Marktführer unter der Kafeebohne 
ist Arabica Diese wird in tropischem Kli-
ma in Höhen zwischen 1.200 und 1.500 
Metern angebaut und deckt aufgrund 
ihres einzigartigen Geschmacks, ihrer 
hohen Qualität und des unvergleich-
lichen Aromas rund 80 Prozent des 
global produzierten Kaffees dar.

Es gibt sogar eine Kaffee-Meisterschaft. 
Letztes Jahr veranstaltete Katar seine 
erste Barista Championship, bei der die 

WELTWEIT

Kaffee ist das wohl internationalste Getränk der Welt. Eine ganz besondere Rolle 
spielt er vor allem in der arabischen Welt. “Qahwa”, der arabische Kaffee, hat in Katar 
bei der Bewirtung von Gästen eine wichtige Funktion. Die dortige Kaffeekultur  
besteht aus teils Jahrhunderte alten Traditionen.

Kuriose Fakten 
über den Kaffeegenuss weltweit

© Jacob Lund, AdobeStock
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besten Baristas des Landes antraten. 
Der Sieger erhielt die prestigeträchtige 
und seltene Chance einer Ausbildung an 
der renommierten MUMAC Academy in 
Italien.

Eine jahrhundertealte weltweite 
Tradition

500 Jahre ist es her, dass der Kaffee aus 
dem arabischen Raum das damalige 
Konstantinopel, heute Istanbul, erreich-
te. Erst 1615 erreichten die ersten Kaf-
feesäcke Zentraleuropa. Der Siegeszug 
des Wachmachers hat dafür gesorgt, 
dass inzwischen überall auf der Welt 
eigene Kaffeekulturen herrschen. Wie 
unterschiedlich diese ausfallen können, 
zeigt eine Statista-Marktumfrage.

Hoch im Norden liebt man Heißgetränke, 
insbesondere Kaffee. Ein Finne trinkt 
durchschnittlich 1.310 Tassen Kaffee pro 
Jahr – und verbraucht damit 2017 rund 
zehn Kilogramm des Wachmachers. 
Ähnlich beliebt ist Kaffee auch in den 
Niederlanden, Schweden und Dänemark. 
Für die Deutschen fällt im Schnitt ein 
Verbrauch von fast sieben Kilogramm pro 
Person an. Sogar im Land der „Tea Time“ 
hat sich Kaffee durchgesetzt. Die Statista-
Infografik zeigt, dass in Großbritannien 
jeder durchschnittlich 3,6 Kilogramm der 
beliebten Bohnen konsumiert.

Laut der Umfrage ist das Segment 
für Heißgetränke der am schnellsten 
wachsende Markt der Welt. 85 Prozent 
des Umsatzes gehen allein auf Kaffee 
zurück. Diese Entwicklung wird den 
Analysen zufolge anhalten.

Was man für einen Kaffee weltweit 
zahlen muss, zeigt auch, wie hoch die 
Lebenshaltungskosten in den Metro-
polen dieser Welt sind. Wer sich etwa 
eine schöne Tasse Cappuccino gönnen 
möchte, der muss in Kopenhagen dafür 
am tiefsten in seine Brieftasche greifen.

So kostet eine Tasse des beliebten Mun-
termachers in der dänischen Hauptstadt 
im Schnitt rund 6,30 US-Dollar. Aber auch 
in anderen Städten der Welt befinden sich 
die Preise für einen “Kapuziner” jenseits 
von fünf US-Dollar. In Dubai kostet er 
sechs Dollar, Hongkong und Shanghai be-
rechnen durchschnittlich 5,70 beziehungs-
weise 5,30 US-Dollar. Das sonst für seine 
hohen Preise bekannte Zürich ist mit 5,20 
US-Dollar vergleichsweise günstig.

Als teuerste deutsche Stadt landet Frank-
furt auf Platz 34, ein Cappuccino kostet 
hier durchschnittlich 3,50 US-Dollar. Dabei 
wird er für Kaffeeliebhaber sogar immer 
günstiger: Der Preis für das Heißgetränk 
ist in Frankfurt in den letzten Jahren stetig 
gesunken. Vor fünf Jahren bezahlte man 
noch rund 4,00 US-Dollar pro Tasse. 

WELTWEIT

Quelle: Statista Consumer Market Outlook, 2016

Wo die größten Kaffeeliebhaber zuhause sind
Kaffeekonsum pro Kopf in Europa und Nordamerika, 2017

Niederlande 9,58 kg2

Schweden 9,40 kg3

Dänemark 8,16 kg4

Norwegen 7,76 kg5

Österreich 7,33 kg6

Italien 6,69 kg7

Deutschland 6,65 kg8

Estland 6,48 kg9

Schweiz 6,31 kg10

Tschechien 5,01 kg11

Irland 4,88 kg12

Frankreich 4,80 kg13

Slowakei 4,73 kg14

Slowenien 4,61 kg15

Griechenland 4,52 kg16

Portugal 4,50 kg17

USA 4,43 kg18

Litauen 4,40 kg19

Spanien 4,25 kg20

Kroatien 4,15 kg21

Belgien 4,06 kg22

Ungarn 3,67 kg23

Polen 3,65 kg24

Großbritannien 3,61 kg25

Bulgarien 3,33 kg26

Lettland 3,19 kg27

Kanada 3,06 kg28

Finnland 10,35 kg1

Rumänien 2,51 kg29

Quelle: Deutsche Bank

Wo der Cappucinno am teuersten ist
Durchschnittlicher Preis für eien Cappucino in ausgewählten Städten weltweit, 2020

Dubai 6,00 US-Dollar2

Hongkong 5,70 US-Dollar3

Paris 5,50 US-Dollar4

Oslo 5,50 US-Dollar5

Singapur 5,40 US-Dollar6

Shanghai 5,30 US-Dollar7

Boston 5,20 US-Dollar8

Zürich 5,20 US-Dollar9

Helsinki 5,00 US-Dollar10

New York 5,00 US-Dollar11

Kopenhagen 6,30 US-Dollar1

Chicago 4,90 US-Dollar12
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Während in Deutschland und 
Europa die Corona-Infektionen 
im Herbst wieder ansteigen, stellt 

sich die Situation für Fernreisen in bestimm-
te außereuropäische Länder besser dar.

So hat das Auswärtige Amt kürzlich unter 
anderem die Reisewarnungen für die 
Seychellen, Mauritius, Sri Lanka, Thailand, 
Kanada, Australien, Neuseeland, Kuba 
und für rund zwanzig weitere Ziele in der 
Karibik, Asien und Afrika aufgehoben, 
berichtet die Zeitschrift REISE & PREISE in 
ihrer neuen Ausgabe.

Malediven gefragtes Reiseziel 
für Fernreisen

Einige beliebte Fernreise-Destinationen 
heißen Touristen wieder willkommen. Die 
Malediven öffneten ihre Grenzen bereits 
im Sommer, obwohl die Reisewarnung bis 
heute nicht aufgehoben wurde. Trotzdem 
avancierte das Inselreich in der Corona-
Krise zu einem der gefragtesten Fernreise-
ziele. Das Risiko ist kalkulierbar: Touristen 
verbringen den gebuchten Traumurlaub 

auf den etwa 90 Resortinseln weitestge-
hend abgeschirmt von der Außenwelt.

Voraussetzungen für die Einreise sind bei 
fast allen Destinationen außerhalb von 
Europa ein negativer Covid-19-Test, der 
nicht älter sein darf als 72 Stunden, sowie 
eine Krankenversicherung, die Corona-Risi-
ken abdeckt. Ein Nachteil ist, dass Reisever-
sicherungen bei bestehender Reisewarnung 
(etwa bei einer wegen eines Corona-Falls an-
geordneten Quarantäne) nicht einspringen.

Airlines wie Emirates und Etihad sind zur 
Selbsthilfe übergegangen: Fluggäste sind zu-
nächst bis zum Jahresende weltweit gegen 
Corona-Folgen abgesichert. Ebenso reagiert 
hat Costa Rica. Das Land bietet Reisenden 
vor Ort und über hiesige Reiseveranstalter 
eine entsprechende Reiseversicherung an.

Weitere mögliche Destinationen 
für Fernreisen

Die Seychellen erlauben die Einreise aus 
Ländern mit niedrigem und mittlerem 
Covid-19-Risiko, zu denen auch Deutsch-
land zählt, nach Vorlage eines Corona-
Tests und einer Buchungsbestätigung für 
Hotelübernachtungen.

In Namibia wird nach fünf Tagen ein zweiter 
Test anberaumt, das Ergebnis wird Reisen-
den spätestens zwei Tage später telefonisch 
mitgeteilt. Dabei müssen Route und Über-
nachtungen zuvor festgelegt werden. Auf 
Mauritius werden Urlauber am siebten und 
am 14. Tag nach Ankunft erneut getestet.

Auf Kuba ist die Region Varadero wieder 
geöffnet, am 31. Oktober fliegt Condor 
erstmals wieder auf die Karibikinsel. Bei 
Ankunft wird ein kostenloser PCR-Test 
vorgenommen, die Auslastung der Flüge 
ist laut Aussage der Airline gut.

Auf Barbados werden Urlauber nach An-
kunft erneut getestet und in die gebuchte 
Unterkunft überführt. Liegt das Ergebnis 
vor (telefonisch innerhalb von 24 Stunden) 
darf man sich frei auf der Insel bewegen. 
Nach vier bis fünf Tagen ist ein zweiter 
Test zu absolvieren. Zudem sollen Neu-
ankömmlinge in den ersten sieben Tagen 
täglich die Körpertemperatur messen und 
telefonischen Kontakt zu einem Gesund-
heitsbeamten halten.

Thailand-Fans indes müssen sich noch 
gedulden, es sei denn, sie planen einen 
längeren Aufenthalt, dem eine zweiwöchige 
Quarantäne in einem zertifizierten Hotel 
vorausgeht, und sie sind bereit, für Visum- 
und Bearbeitungsgebühren insgesamt 
12.000 Baht (etwa 328 Euro) aufzubringen.

Zu beachten ist, dass sich Reiserückkeh-
rer aus Risikogebieten ab 8. November 
in eine zehntägige Quarantäne begeben 
müssen, die am fünften Tag durch einen 
Test beendet werden kann. Flugreisende 
sind derzeit gut beraten, wenn sie ein 
paar Urlaubstage zusätzlich nehmen.

Wo Fernreisen mit Coronatests weiter möglich sind

So oft wird auf Covid-19 getestet
Bislang durchgeführte Tests je eine Million Einwohner in ausgewählten Ländern weltweit

Großbritannien 443.9672

USA 387.9703

Russland 381.5174

Belgien 369.4305

Spanien 331.5456

Italien 231.0297

Deutschland 229.8478

Frankreich 213.2929

Brasilien 84.02810

Dänemark 812.9251

Indien 71.28511

Stand: 22. Oktober 2020 Quelle: John Hopkins University, WHO via Worldometer

So oft wird auf Covid-19 getestet 

Eine Maßnahme zur Eindämmung 
der Pandemie sind Coronavirus-
Tests. Die Statista-Grafik auf Basis von 
Daten der Seite Worldometer zeigt, 
wie viel in ausgewählten Ländern 
weltweit auf Covid-19 getestet wird.

In Deutschland wurden bisher im 
Schnitt 229.847 Tests je eine Million 
Einwohner durchgeführt (Stand: 22. 
Oktober 2020). Weltweit an der Spitze 
steht Dänemark, mit 812.925 Tests 
je eine Million Einwohner, gefolgt 
von Großbritannien und den USA. 
Vergleichsweise wenige Tests durch-
geführt haben Brasilien und Indien, 
wie die Grafik zeigt. Die Daten wurden 
von den jeweiligen Gesundheitsbe-
hörden der Länder herausgegeben.

Land Covid-19 Test

Seychellen vorab

Namibia vorab, nach 5 Tagen erneut

Mauritius vorab, nach 7 sowie 14 Tagen

Kuba vorab und bei Ankunft PCR-Test

Barbados vorab, nach Ankunft sowie nach 4 - 5 Tagen

Thailand zweiwöchige Quarantäne in Hotel vor Ort

Übersicht der Testbestimmungen
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https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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