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2012 wird ein
gutes Jahr, weil …
… die Chancen für Arbeitsuchende
weiter gut stehen: Die Bundesagentur für Arbeit meldet eine halbe
Million offene Stellen.

… es weniger Kostenfallen im Internet gibt. Künftig warnt eine Anzeige: „zahlungspflichtig bestellen“.

… die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt weiter unter drei
Millionen liegen wird.

… es wieder einen Zuschuss für den
Einbau von Diesel-Partikel-Filtern
gibt. Je mehr Pkw-Besitzer umrüsten,
desto besser die Luft.

… die verfügbaren Einkommen der
Privathaushalte mit 2,9 Prozent stärker als die Inflationsrate mit 1,8 Prozent steigen.

… die „Blaue Karte“ kommt. Hoch
qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten können sich künftig leichter
bei uns niederlassen.

… der Beitragssatz für die Rente von
19,9 auf 19,6 Prozent sinkt. Beschäftigte und Unternehmen werden entlastet.

… Zuwanderer erstmals einen Rechtsanspruch auf schnelle Bewertung
ihrer ausländischen Berufsabschlüsse haben.

… die Familienpflegezeit ab 1. Januar
möglich ist. Angehörige können
Teilzeit mit Gehaltsausgleich arbeiten, wenn sie Familienmitglieder
selbst pflegen wollen.

… der Bund rund 300 besonders sanierungsbedürftige Brücken sowie Straßen, Schienen und Wasserwege
instand setzt oder baut.

… einfache Anfragen von Verbrauchern bei Behörden – z. B. zu Lebensmitteln oder technischen Produkten
– kostenfrei sind.

… die gesamtstaatliche Neuverschuldung in Richtung ein Prozent
des Bruttoinlandsprodukts sinken
wird.
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die Schuldenkrise im Euroraum hat die Schlagzeilen des
Jahres 2011 bestimmt. Ich kann gut verstehen, dass sich
deshalb viele Menschen Sorgen machen. Tatsache ist
aber: Der Euro hat sich seit seiner Einführung bewährt.
Er hat gerade auch für uns in Deutschland und unsere
export-orientierte Wirtschaft viele Vorteile gebracht.
Deshalb setze ich gemeinsam mit unseren Partnern in
Europa alles daran, unsere Währungsunion auf den Weg
zu einer Stabilitätsunion zu führen. In Deutschland weist
die Schuldenbremse den richtigen Weg. Damit nehmen
wir Verantwortung auch gegenüber unseren Kindern und
Enkeln wahr. Denn ihnen Spielräume zu bewahren, um
Zukunft gestalten zu können, ist schlichtweg eine Frage
der Generationengerechtigkeit.
Wir sind ein Land im Wandel. Unsere Gesellschaft wird
älter und vielfältiger, wir werden aber auch weniger. Die
absehbaren demografischen Entwicklungen erfordern
neue Antworten. Wie diese aussehen können, verrät Ihnen
dieses Magazin. Eine wesentliche Stärke unseres Landes
ist und bleibt die Kreativität der Menschen. Innovationen

RECHTSTERRORISMUS

Bundesregierung will
bessere Zusammenarbeit
der Sicherheitsbehörden
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die
Mordserie der rechtsextremistischen
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und solide Wertarbeit begründen den guten Ruf Deutschlands in der Welt. Damit das so bleibt, hat die Bundesregierung die Ausgaben für Bildung und Forschung deutlich
erhöht.
Von neuen Ideen und ihrer Umsetzung hängt nicht zuletzt
ab, wie sich unser Weg ins Zeitalter der erneuerbaren
Energien gestaltet. Speichertechniken sind zu erforschen
und Stromnetze zügig auszubauen. Auch dazu finden Sie
in diesem Heft einen lesenswerten Beitrag.
Es ist ein Gemeinschaftswerk von Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft, die Weichen in Richtung
Zukunft richtig zu stellen. Dabei eint uns das Ziel, dass
wir bleiben wollen, was wir sind: ein menschliches und
erfolgreiches Land.
Mit herzlichen Grüßen

Angela Merkel

„Zwickauer Zelle“ als grausame und
schreckliche Gewalttaten verurteilt
und als „Schande für unser Land“ bezeichnet. Vor dem Deutschen Bundestag bekundete sie ihr Mitgefühl mit den
Angehörigen der Opfer. Der Bund beteiligt sich an der Aufklärung der Verbrechen. Die Sicherheitsbehörden von

Bund und Ländern sollen in Zukunft
besser zusammenarbeiten. Geheimdienste dürften nie wieder polizeiliche
Befugnisse erhalten, sagte Merkel, aber
die gegenseitige Information müsse
besser werden. Die Innenminister von
Bund und Ländern haben entsprechende Vereinbarungen getroffen.
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TITEL

ARBEITSMARKT

Neue Chance
für alten Hasen
Erfahrung plus Zuverlässigkeit:
Hermann Wanninger hat endlich wieder Arbeit.

„Füttern, füttern und nochmals
füttern“, so beschreibt Hermann
Wanninger seine Tätigkeit. Aber er
ist weder Tierpfleger noch arbeitet
er in der Landwirtschaft. Vielmehr
versorgt er seine Kollegen von der
Tischlerei Harde mit Baustoffen.
Seit Mitte August dieses Jahres hat
Wanninger diese neue Anstellung in
Stadland-Rodenkirchen. Das Unternehmen bei Bremerhaven ist auf Bau
und Montage von Türen und Fenstern
spezialisiert. Die notwendigen Blendrahmen, Beschläge und andere Materialien kommen nicht von allein auf
die Werkbank. Wanninger schafft sie
aus dem Lager heran. Oder er schneidet sie in der Produktion zu. Der leidenschaftliche Gabelstaplerfahrer und angelernte Tischler kann vieles. Er freut
sich, endlich wieder in einem guten
Betrieb arbeiten zu können.

„Wenn ich dann sagen musste, dass ich
über 40 bin, wurde ich schnell wieder
verabschiedet“, so Wanninger. Im letzten Frühjahr suchte Stefan Pieperjohanns, Inhaber der Tischlerei, Arbeitskräfte. Mit dem Jobcenter Wesermarsch
und einem Bildungsträger organisierte er eine zwölfwöchige Schulung.
14 Langzeitarbeitslose aus der Beschäftigungsinitiative „50plus“ erhielten
einen Crashkurs in Sachen Bau und
Montage von Türen und Fenstern.
Nach einem Praktikum im Betrieb
übernahm Pieperjohanns vier. Hermann Wanninger war dabei.

„Ich bin sehr froh, diese
Chance bekommen zu haben.
Ich arbeite gerne hier, denn
das Betriebsklima ist
hundertprozentig!“, sagt er.

Acht Jahre Suche

Erfahrung wieder geschätzt

Acht Jahre lang hat sich Wanninger
überall nach Arbeit umgeschaut.

Pieperjohanns, der schon erfahren
musste, dass Fachkräfte rar werden,
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schätzt ältere Arbeitsuchende. „Sie
bringen als Handwerker Fachwissen
mit, Ideenreichtum und ein Gespür für
Tradition. Vor allem sind sie motivierter als junge Arbeitsuchende, eine gute
Arbeit zu leisten“, so Pieperjohanns.

Hermann Wanninger und Stefan Pieperjohanns

Er ist mit Wanninger sehr zufrieden:
„Mit seiner Zuverlässigkeit ist Hermann Wanninger genau der Kollege,
den wir gesucht haben. Er wird von
allen anderen geschätzt. Er ist einfach
ein feiner Kerl.“
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TITEL

UNTERNEHMEN

Stadt der Zukunft bietet
Perspektiven
„Saudis, Japaner und Chinesen sind
elektrisiert und rennen uns hier auf
dem Campus die Türen ein“, so
Jürgen Peters, Geschäftsführer von
InnoZ. Das junge Unternehmen versetzt die Besucher in die Stadt von
morgen. Es will zeigen, wie man besser zum Ziel kommt: mit dem öffentlichen Nahverkehr und Elektroautos
auf Leihbasis. „Das eigene Auto ist
für den Stadtverkehr passé“, sagt
der Wissenschaftler, „darauf müssen wir uns heute schon einstellen.“
32 Köpfe arbeiten bei InnoZ; zwei Drittel davon sind jünger als 35 Jahre. Wei-

tere junge Wissenschaftler sollen bald
hinzukommen. Erstmals plant die
Firma, auch Fachangestellte für Marktund Sozialforschung auszubilden.
Chancen für junge Leute in einer zukunftsweisenden Branche.

Zukunft. Erste Testergebnisse zeigen:
Das Handy weist uns die schnellste Verbindung zwischen zwei Punkten, führt
uns zum Ziel und bezahlt auch noch.
Unser Leben wird einfacher.

Mit dem Handy reisen

Erste öffentliche Schnell-Ladestation

„Jetzt bitte mit der S1 nach Schöneberg;
dort das bereitstehende Elektro-Leihauto nehmen. Schnellste Verbindung.“
In Stoßzeiten ein deutlicher Zeitgewinn gegenüber dem Auto. Der einfache Check per Mobiltelefon – eine
Utopie? Nein, bald ganz normal. Dem
vernetzten Personenverkehr gehört die

30 Elektrofahrzeuge können gleichzeitig auf dem Gelände Strom tanken.
Nur 30 Minuten braucht ein „Stromer“
an Berlins erster öffentlicher SchnellLadestation. Die nötige Energie kommt
auch aus Fotovoltaikanlagen und vertikalen Windrädern, so geräuscharm
wie die Elektrofahrzeuge selbst.

Intelligentes Stromnetz senkt
Kosten
Leuchtende Augen bekommt Peters,
wenn er das sogenannte Micro Smart
Grid vorstellt: ein intelligentes Stromnetz, das Energieangebot und Energienachfrage ausgleicht. Ein Steuerungssystem ruft Energie dann ab,
wenn sie gebraucht wird, gibt den
Speicherbefehl dann, wenn sie am
preiswertesten ist. Das senkt die Kosten für den Verbraucher. Zum Jahresanfang geht die Innovation auf dem
Campus in Betrieb. Sie dürfte international für Furore sorgen.

InnoZ hat sich auf dem EUREF-Campus am Gasometer von Berlin-Schöneberg angesiedelt. Schritt
für Schritt entsteht hier die Stadt von morgen. Dazu gehören Firmen vom Startup bis zum Großunternehmen. Auch die Technische Universität Berlin (TU) ist beteiligt und bietet ab dem Sommersemester bis zu 180 Masterstudiengänge an. Im europaweit einmaligen Zentrum für Zukunftsprojekte arbeiten rund 1.000 Menschen.
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Die Bundesregierung fördert
Unternehmensgründungen
Mehr Informationen
www.bmwi.de
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SERVICE

ENERGIE

Wann lohnt sich ein
Stromanbieterwechsel?
Das muss nicht sein: Viele Menschen bezahlen für
ihren Strom mehr als nötig.

S

tändig taucht sie auf, die Werbung für den Stromanbieterwechsel. Doch nur wenige reagieren darauf. Auch wenn viele
Verbraucher mit ihrem Stromversorger zufrieden sind, zahlen sie für
ihren Strom oft mehr als nötig.

Der Hauptgrund: Knapp die Hälfte der
Verbraucher bezieht den Strom noch
immer vom jeweiligen Grundversorger.
Der übernimmt die
St romversorgung,
wenn der Kunde
nicht selbst einen
Anbieter wählt. Häufig liegen diese Preise
aber weit über den
Marktpreisen.
Bei über 900 Stromanbietern ist es kaum
möglich, den Überblick zu behalten.
Hilfe bieten Vergleichsportale im Internet. Sie sortieren
die Angebote der Energieversorger
nach dem Preis. Doch nicht immer werden die Angebote aller Versorger eingeholt. Deshalb macht es Sinn, auf mehreren Vergleichsportalen zu suchen.
4

Genau rechnen

Wechseln ist einfach

Wer seinen Stromanbieter wechseln
möchte, muss den eigenen Stromverbrauch kennen und den richtigen Tarif
für den jeweiligen Bedarf finden. Zu
beachten sind der Grundpreis und der
tatsächliche Strompreis pro Kilowattstunde. Für Singles und kleine Haushalte bietet sich ein Tarif mit einem
niedrigen Grundpreis an. Bei einem hö-

Attraktive Angebote sollte man genau
prüfen – und Tarife mit Vorkasse oder
Kaution besser meiden. Verträge mit
kurzer Laufzeit und monatlicher Kündigungsfrist ermöglichen dagegen
einen schnellen Wechsel, wenn die
Preise steigen. Auf jeden Fall sollten
die Vertragsbedingungen verständlich und durchschaubar sein.

heren Stromverbrauch lohnt es sich dagegen, die Tarife anhand des tatsächlichen Strompreises zu vergleichen.
Der fällt besonders bei Familien oder
Großverbrauchern stärker ins Gewicht.

Wer wechseln will,
beauftragt den neuen Stromanbieter online oder per Post. Er
übernimmt dann die
Ummeldung. Sobald
die letzte Rechnung
beim alten Anbieter
bezahlt ist, ist der
Wechsel komplett.
Echte Sparfüchse
wechseln bisweilen
jedes Jahr und profitieren zusätzlich von
Neukundenboni.
Wem das zu anstrengend ist, der
sollte wenigstens seinen Tarif genau
vergleichen.
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THEMEN

Tobias Placke will Batterien sicher und
umweltfreundlich machen, damit wir Energie
gefahrlos lange speichern können.

ENERGIE

Forschen für die
Batterien der Zukunft
Früher war das einfach: Kraftwerk am Tag hochfahren und nachts,
bei sinkendem Stromverbrauch, drosseln.

H

eute gewinnen wir immer
mehr Strom aus Sonne und
Wind – Quellen, die nicht
immer verfügbar sind. Oft gerade
dann, wenn wir sie brauchen. Also
müssen wir Energie speichern. Batterien sind eine Möglichkeit. Doch
dazu ist noch viel Forschung nötig.
Tobias Placke hat Chemie studiert und
schreibt nun seine Doktorarbeit am
Batterieforschungszentrum MEET der
Universität Münster. Er beschäftigt
sich mit „Oberflächenmodifikationen
von Elektrodenmaterialien“.

„Jeder kann sich sofort
etwas darunter
vorstellen, wenn ich
ihm sage, dass ich an
Batterien arbeite“,
sagt Placke und widmet sich gleich
wieder seinen Experimenten.
Deutschland aktuell Nr. 1 | 2012

Ideale Zwischenspeicher
Batterien waren schon immer im Einsatz – etwa zur Notstromversorgung.
„Jetzt geht es allerdings darum, dass
wir in größeren Dimensionen denken“,
erklärt der Leiter des Forschungszentrums, Professor Martin Winter. „Batterien sind ideal für die kurz- bis mittelfristige Zwischenspeicherung von
elektrischem Strom. Sie sprechen in
Sekunden an – sowohl für die Ladung
als auch für die Entladung.“
Winter ist Sprecher der Innovationallianz „Lithium Ionen Batterie 2015
( LIB2015)“. Gefördert vom Bundesforschungsministerium, arbeiten hier
Politik, Forschung und Industrie eng
zusammen, um vor allem leistungsfähige und bezahlbare Batterien für
Elektroautos zu entwickeln.

unterschiedliche Stoffe beteiligt sind:
umweltverträgliche wie Grafit, aber
auch giftige wie das seltene Metall
Kobalt oder explosive Kohlenwasserstoffe. Das MEET hat gerade ein Patent
für Batterien erhalten, in denen ungiftige flüssige Salze die Kohlenwasserstoffe und Grafit die Metalle ersetzen.
Damit müsste es wirtschaftlich möglich sein, in riesigen Batterien – groß
wie Fabrikhallen – große Strommengen
ohne Umwelt- und Gesundheitsgefahren zu speichern. Eine wichtige Voraussetzung, um Strom aus erneuerbaren
Energien zu speichern und dann abzugeben, wenn er gebraucht wird.

Mehr Informationen
www.bmbf.de

Weniger Gift – mehr Leistung
In einer Batterie laufen physikalischchemische Prozesse ab, an denen ganz
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THEMEN

Die meisten Lebensmittel kann
man noch essen, wenn das
Mindesthaltbarkeitsdatum
abgelaufen ist.

unsere Sinne dürfen wir vertrauen: Solange der Geschmack stimmt und zum
Beispiel kein Schimmel auftritt, ist der
Genuss unbedenklich.
Anders verhält es sich bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie abgepacktem Fleisch, geräuchertem Fisch
oder Frischmilch. Hier steht auf der
Verpackung ein Verbrauchsdatum:
„Zu verbrauchen bis“. Dieses Datum
warnt davor, die Lebensmittel länger
zu verwenden, um gesundheitliche
Risiken auszuschließen.

Weniger wegwerfen

LEBENSMITTEL

Noch genießbar
oder nicht?
W

as passiert mit Ihrem oder abgepackter Wurst ist der ZeitWeihnachtsstollen, der raum kürzer als bei Konserven im Glas
im Januar noch im oder in Dosen.
Schrank liegt? Wandert er in den
Müll, oder essen Sie ihn? Viele „Mindestens“ wörtlich nehmen
Lebensmittel, die im Abfall landen, Dieses Datum ist aber kein Verfallssind noch genießbar. Grund ist datum. Es garantiert nur, dass – bei
häufig ein Missverständnis.
richtiger Lagerung – die zugesagten
Eigenschaften wie Konsistenz oder
Für ihre Produkte garantieren Her- Aussehen mindestens bis zu diesem
steller eine hohe Qualität in einem be- Zeitpunkt erhalten bleiben. Auch
stimmten Zeitraum. Dieses Mindest- nach diesem Datum sind viele Nahhaltbarkeitsdatum finden wir auf der rungsmittel noch genießbar. Durch
Verpackung. Ob es sich dabei um zwei Sehen, Riechen und Schmecken sollWochen oder zwei Jahre handelt, ten wir selbst feststellen, ob wir das
hängt vom Produkt ab. Bei Joghurt Lebensmittel noch essen können. Auf
6

Schätzungen zufolge landen in
Deutschland jedes Jahr bis zu 20 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Abfall – pro Person im Wert von fast 300
Euro. Wer Einkäufe und Mahlzeiten
sorgfältig plant, regelmäßig Vorräte
auf Haltbarkeit kontrolliert und Reste
konsequent verwertet oder zum Beispiel einfriert, kann Geld sparen und
reduziert den Abfall. Weltweit steigen
die Preise für Lebensmittel, und eine
große Zahl von Menschen hungert –
ein Anlass, unseren Umgang mit
Lebensmitteln zu überdenken.

Solange der Geschmack
stimmt und kein
Schimmel auftritt, ist der
Genuss unbedenklich.

Mehr Informationen
www.bmelv.de
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MENSCHEN

GESUNDHEIT

Landarzt
dringend gesucht
Ein verträumtes Städtchen. Felder,
Wiesen. Ein Bach glitzert in der
Sonne. Mitten in dieser schönen
Landschaft ist er Tag und Nacht
unterwegs: Dr. Jan Bergmann, der
Landarzt. Liebevoll kümmert er sich
um das Wohl seiner Patienten. Er
hat dafür alle Zeit, die er braucht.
Stets geht es nur um das Schicksal
der Kranken. Fallzahlen, Honorarverhandlungen und Rabattverordnungen spielen in der TV-Serie „Der
Landarzt“ keine Rolle.

gung droht zusammenzubrechen.
Deshalb haben die schleswig-holsteinischen Gemeinden und Krankenkassen eine Internetkampagne ins
Leben gerufen: Gemeinden mit frei
werdenden Arztstellen können dort
für sich werben. Angebote für Schulen, Kindertagesstätten und Freizeitgestaltung sollen Medizinern die
Entscheidung erleichtern, Landarzt
zu werden.

Deekelsen ist Kappeln

So wie in Schleswig-Holstein ist es in
vielen ländlichen Regionen Deutschlands. Deshalb hat die Bundesregierung ein Gesetz zur medizinischen
Versorgung im ländlichen Raum auf
den Weg gebracht. Zum neuen Jahr
soll das „Versorgungsstrukturgesetz“
in Kraft treten.

Das idyllische Deekelsen, in dem der
attraktive Dr. Bergmann alias Wayne
Carpendale praktiziert, liegt in
Schleswig-Holstein und heißt eigentlich Kappeln. Die Fans wissen das.
Wie aber sieht es in der norddeutschen Urlaubsregion wirklich mit
den Landärzten aus? Wer in Schleswig-Holstein einen Arzt braucht,
wird bald ein Problem haben. Denn
immer mehr Landärzte gehen in
den Ruhestand. Nachfolger gibt es
wenige. Die medizinische Versor-
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Bessere Bedingungen sollen
Ärzte aufs Land holen

Es sieht zum Beispiel vor, die Residenzpflicht zu lockern: Landärzte
müssen nicht mehr dort wohnen, wo
sie ihre Praxis haben. Vor allem für
junge Ärzte ist das attraktiv. Außerdem können sich Vertragsärztinnen

nach einer Geburt nicht mehr nur
sechs, sondern zwölf Monate vertreten lassen.
Im Vergleich zu ihren Kollegen in
den Städten müssen Landärzte mehr
Patienten betreuen. Deshalb ist vorgesehen, ihr Budget nicht zu begrenzen. Als Landarzt zu arbeiten,
soll für junge Ärzte wieder attraktiv
werden. Fast so schön wie in der
gleichnamigen Fernsehserie.
Mehr Informationen
www.bmg.bund.de

DER FERNSEH-LANDARZT
Im wahren Leben werden Landärzte
immer seltener. Gegen diesen Trend hat
die Bundesregierung etwas getan.
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MENSCHEN

EUROPA

Alles ganz normal?

V

ergessen zu können ist eine „samtene“ genannt. Vier Jahre später
Gabe. Sie hilft uns Menschen, trennen sich Tschechien und die Slowanach vorn zu schauen. Doch kei, 2004 tritt Souček Heimatland der
manchmal vergessen wir auch zu Europäischen Union bei.
schnell. Zum Beispiel, dass die europäische Normalität von heute noch
vor gut 20 Jahren alles andere als
normal war. Der Tscheche Marek
Souček, 43, gehört zu denen, die
immer wieder hautnah erleben, wie
sich unser Kontinent verändert hat.
Er kann diese Veränderung nie vergessen, und das hat seinen Grund.

Marek Souček wird am 21. August 1968
geboren – genau an dem Tag, an dem
Warschauer-Pakt-Truppen in die
Tschechoslowakei einmarschieren,
um den „Prager Frühling“ zu beenden.
Moskau hat Angst vor demokratischen
Reformen. Über 20 Jahre lebt Souček
auf der kommunistischen Seite des Eisernen Vorhangs.

Europäischer Alltag heute

1989 kam auch in der Tschechoslowakei die Friedliche Revolution, hier die

Heute arbeitet Marek Souček für das
tschechische Landwirtschaftsministerium. Jeden Mittwoch fliegt er nach

Brüssel, um Tschechien in einer Arbeitsgruppe des Europäischen Rates
zu vertreten.
Um 6:15 Uhr sitzt Souček schon am Prager Flughafen und trinkt seinen ersten
Automatenkaffee. Das Fliegen mag er
nicht, aber Flüge in die „EU-Hauptstadt“
erträgt er gut. Kaum hat er begonnen zu
überlegen, wie klein das Sandwich noch
sein kann, damit es weiter Imbiss heißen
kann, landet das Flugzeug bereits. Um
8:45 Uhr ist Souček im Herzen der EU.
Es folgen drei Stunden Streit über die
Mindestgröße von Legehennen-Käfigen, ein äußerst sensibles Thema. Nach
einem schnellen Mittagessen hat die
Gruppe noch zwei Punkte zu verhandeln, aber kein so heikles Thema wie
die Hühner. Um 17:00 Uhr fährt Marek
Souček zurück zum Flughafen – gleiche
Haltestelle, gleicher Bus, gleiches Flugzeug. Um 21:30 Uhr ist er wieder in Prag.
Alltag in Europa. Vor gut zwei Jahrzehnten noch vollkommen undenkbar.

Einmal pro Woche von Prag nach
Brüssel und zurück: für Marek Souček
heute Normalität.

Europa 1989: aufgeteilt in zwei Blöcke

Das vereinte Europa von heute

Mitgliedstaaten
der Europäischen
Gemeinschaften

Mitgliedstaaten der
Europäischen Union

IS

Beitrittskandidaten

Mitgliedstaaten des
„Rats für gegenseitige
Wirtschaftshilfe“
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MENSCHEN

EUROPA

Das Sahnehäubchen
beim Studieren
Für Anna Mirecki hat sich ein Traum erfüllt.

Lange hat Anna Mirecki von ihrer
Studentenwohnung unter den Dächern von Paris geträumt. Als Aupair-Mädchen hatte sie sich in die
französische Metropole verliebt. Für
Anna stand fest: Sie wollte später ein
Semester in Frankreich studieren. Sie
hat es geschafft – mit dem ERASMUSProgramm der Europäischen Union.
Anna studiert in Passau Kulturwirtschaft mit Schwerpunkt Frankreich.
Seit Oktober besucht sie in Paris das
traditionsreiche Institut für orientalische Sprachen. Ihre Heimathochschule hat sie für das ERASMUS-Programm ausgewählt und ihr einen
Mobilitätszuschuss vermittelt.

Am Geld soll’s nicht scheitern
Immer mehr junge Menschen planen
einen Auslandsaufenthalt in ihr Studium ein. Die meisten gehen im Übergang zum Masterstudium ins Ausland.
Für alle ist es das „Sahnehäubchen“
ihres Studiums. Jeder dritte Absolvent
hat inzwischen Auslandserfahrung.
Spätestens bei der Bewerbung um die
erste Stelle zahlt sich das aus. Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sind
heute international vernetzt und
suchen qualifizierten Nachwuchs.
Noch nie war ein Auslandsstudium
so attraktiv wie heute. Beispielsweise
die „Double Degree-Studiengänge“ –
mit Studienabschlüssen im In- und
Ausland. Am Geld muss es nicht scheiDeutschland aktuell Nr. 1 | 2012

tern. Anna: „Über die ERASMUS-Förderung bekomme ich für die vier Monate
640 Euro, also 160 Euro pro Monat, und
muss weder Einschreibungs- noch
Semestergebühren bezahlen.“ Außerdem kann man für das Studium im Ausland BAföG beantragen.
Mehr Informationen zum
ERASMUS-Programm
eu.daad.de
Mehr Informationen zum
Auslands-BAföG
www.bafoeg.de

Studieren in Europa
Der sogenannte Bologna-Prozess
steht für einen einheitlichen europäischen Studienraum, bessere
Studienangebote und höhere
Mobilität der Studierenden. Die
Bildungsminister haben diese
Studienreform 1999 in der italienischen Universitätsstadt Bologna ins Leben gerufen. Herzstück
ist die Einführung international
anerkannter Bachelor- und Masterabschlüsse in den Mitgliedstaaten. In Deutschland sind fast
alle Studiengänge umgestellt.
Mehr Informationen
www.bmbf.de
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MENSCHEN

PFLEGE

Von
Demenz
kranken
lernen?
2,37 Millionen Menschen in Deutschland benötigen täglich Pflege. Tag
für Tag sind Pflegerinnen und
Pfleger unterwegs, um zu waschen,
Haare zu kämmen, Betten zu machen, aufzuräumen. Was treibt diese
Menschen an?
Das Bundesgesundheitsministerium hat
nachgefragt. Bei der Aktion „Ich pflege,
weil ...“ können „Pflegebotschafter“ berichten, warum sie ihren Beruf ergriffen
haben oder zu Hause Angehörige pflegen. Eine öffentliche Anerkennung für
diejenigen, die oft im Stillen arbeiten.

„Sie leben im Jetzt, im
Augenblick. Erinnerungen
an Vergangenes sind
nicht mehr vollständig
vorhanden. ...“
NEU AB 1. JANUAR 2012:
In Deutschland arbeiten 810.000 Menschen
in der Pflege, 85 Prozent davon sind Frauen.
Monika Genschow ist eine von ihnen.

Die Welt des Kranken akzeptieren
So wie Monika Genschow aus Mahlow
bei Berlin. Sie betreut Menschen, die
an Demenz erkrankt sind – und das
sehr gerne. Genschow erklärt, warum:
„Demenzkranke Menschen können
uns in dieser schnelllebigen, geschäftigen Zeit noch eine Menge lehren.“
Was lässt sich von Menschen lernen,
deren Denkfähigkeit nachlässt? „Sie
konzentrieren sich auf das Wesentliche“, sagt Genschow. „Sie leben im
Jetzt, im Augenblick. Erinnerungen an
Vergangenes sind nicht mehr vollständig vorhanden. Demenzkranke Menschen werden in ihren Handlungen
langsamer. Ihre Langsamkeit hilft
ihnen aber auch, intensiver zu spüren.“
10

Daraus etwas zu lernen sei aber nur
möglich, wenn man die Welt des an
Demenz erkrankten Menschen akzeptiere, betont Genschow.
Für sie ist wichtig: „Wie geht eine Gesellschaft mit alten Menschen um? Wie
kann ich den Menschen fördern, damit
er ein gewisses Maß an Eigenständigkeit behält?“ Dass der Mensch im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen
soll, ist für die „Pflegebotschafterin“
Monika Genschow keine Floskel.
Mehr Informationen
www.bmg.bund.de

Familien
pflegezeit
Berufstätige, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen wollen,
haben jetzt die Chance, ihnen
mehr Zeit zu widmen. In der Familienpflegezeit kann man seine
Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden
reduzieren – zwei Jahre lang. In
dieser Zeit bekommt man 75 Prozent seines letzten Bruttogehalts.
Anschließend muss man wieder
voll arbeiten, bekommt aber weiterhin 75 Prozent, und zwar so
lange, bis das Zeitkonto wieder
ausgeglichen ist. Die Familienzeit
funktioniert also ähnlich wie die
Altersteilzeit.
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MENSCHEN

LÄNDLICHE RÄUME

Aus der Not eine Tugend machen
„Flach ist das Land, weit und grün – man
muss es mögen“, sagt Heinrich Becker.
„Steif ist der Wind. Eine unendliche
Quelle für erneuerbare Energien. Genau
das ist unser Reichtum.“ Und dann war
sie da, die Idee: „Mobil mit Strom aus
100 Prozent erneuerbaren Energien“,
beschreibt Becker das Projekt, das er
leitet. Mit „eE4mobile“ kann man im
dünn besiedelten Nordfriesland ohne
Auto mobil sein, sondern mit Elektrorollern und -fahrrädern. Unkompliziert,
kostengünstig und umweltfreundlich.
Lade- und Tauschstationen für Batterien sind im Aufbau. „Seit dem Sommer können an 15 ,eE-Tankstellen‘ in
Abständen von 20 bis 30 Kilometern
die Akkus der gemieteten oder eigenen
Räder und Roller aufgeladen oder ausgetauscht werden“, erläutert Becker.

Antwort auf Bevölkerungsrückgang
Der Landkreis Nordfriesland ist eine
Modellregion des Projekts „Region
schafft Zukunft“. Eine Antwort auf die
sinkenden Bevölkerungszahlen in
ländlichen Räumen. Gemeinsam mit
den Bürgern wollen die Landkreise
dafür sorgen, dass die Heimat lebenswert bleibt. Unterstützung kommt von
der Bundesregierung. Konkret geht es
zum Beispiel um Einkaufsmöglichkeiten, Bus- und Bahnanbindungen –
oder eben die umweltfreundliche
Mobilität in ländlichen Gebieten.

„Wir bringen die Menschen zusammen
und machen ihnen Mut, sich weiterhin
für ihre Gemeinde zu engagieren“, sagt
Uta Ullrich, Regionalkoordinatorin für
die Modellregion Südharz-Kyffhäuser.

Den Wandel gestalten
Stolz berichtet Ullrich von einer
700 Jahre alten Kirche, die lange leer
stand. Dann floss die Förderung des
Bundesbauministers. Bürger, Gemeinde und Landkreis zogen an
einem Strang. Heute ist die glanzvoll
renovierte Cruciskirche ein beliebtes
Bürgerzentrum und wird zu einer
Fülle von Anlässen genutzt.
Beide Projekte sind gelungene Beispiele der „Initiative Ländliche Infrastruktur“ des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Sie
zeigen: Der demografische Wandel
lässt sich gestalten. Ländliche Regionen
müssen nicht langweilig werden.

Heinrich Becker von „eE4mobile“ mit seinen
Kolleginnen vor der Akkuladestation in Bredstedt/Nordfriesland.

Mehr Informationen
www.region-schafft-zukunft.de

Die renovierte Cruciskirche
von Sondershausen im
Kyffhäuserkreis.

Erste Erfahrungen lieferte die Region
Südharz-Kyffhäuser. Hier arbeiten zwei
Nachbarkreise aus Sachsen-Anhalt und
Thüringen erfolgreich zusammen.
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THEMEN

ENTWICKLUNGSHILFE

Gute Ideen
für mehr Sicherheit
Zwei „MineWolfs“ spüren Minen auf, damit
sich das Gelände wieder bewirtschaften lässt.

Jedes Jahr werden Tausende von Menschen durch Minen oder Blindgängermunition verletzt oder getötet. Besonders tragisch: Fast die Hälfte sind
Kinder. Einige „Unruheständler“ im
Raum Koblenz ließ das nicht ruhen –
allen voran Heinz Rath. Zusammen
mit pensionierten Beamten, Angestellten und Technikern entwickelte
der ehemalige Ingenieur eine Maschine, die den Minen den Garaus
machen sollte – gefahrlos für Menschen und möglichst kostengünstig.
Wertvolle Unterstützung bekamen
die „Minenwölfe“ dabei von der Bundeswehr, die die Minenkillermaschine
testete. „Auch das Auswärtige Amt,
das finanzielle Mittel bereitstellte, hat
uns beispielhaft mit Rat und Tat zur
Seite gestanden“, berichtet Rath.
Das Ergebnis ist ein geschütztes Kettenfahrzeug namens „MineWolf“. Es geht
mit einer Schlegelwalze und einer speziellen Fräse auf Minenjagd im Erdreich.
Der „MineWolf“ hält den Explosionskräften stand, obwohl er leichter und
wendiger ist als bisherige Maschinen.
12

Ihre Erfindung, die auch satellitengesteuert arbeitet, gaben die Minenwölfe an
eine Firma ab. Die Lizenzgebühren fließen in einen Topf für humanitäre Zwecke.

fen hat, das Land Ruanda minenfrei zu
machen. 630.000 Quadratmeter fruchtbares Ackerland stehen den Menschen
wieder gefahrlos zur Verfügung.

Minenkiller und Entwicklungshelfer in einem
Dem „MineWolf“ folgte die Entwicklung eines ferngesteuerten „Mini-MineWolf“, und jetzt tüftelt Rath an einer
neuen Konstruktion: einem „MineTruc“
auf der Basis eines modernen HightechTraktors. Rath: „Er ist noch leichter, schneller und wendiger – und vor allen Dingen
billiger. Mit seinen großen Rädern kann
er auch die schlechtesten Pisten in Entwicklungsländern überwinden.“
„Der ‚MineTruc‘ soll ein echtes MultiFunktionsgerät für die Dritte Welt
werden“, verspricht der 77-jährige
Rheinländer. Nach kurzem Umbau soll
es als Zugmaschine in der Landwirtschaft oder im Straßenbau einsetzbar
sein, auch beim Bohren von Brunnen
oder bei der Stromversorgung.
Besonders stolz ist Rath darauf, dass sein
„MineWolf“ tatkräftig dabei mitgehol-

Heinz Rath hilft dabei,
ehemalige Kriegsgebiete
von Minen zu befreien.

Die Bundesregierung unterstützt
die Minen- und Kampfmittelräumung weltweit.
Mehr Informationen
www.auswaertiges-amt.de
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KULTUR

Berlin begeistert
In Deutschlands Hauptstadt regiert nicht nur die Politik.
Museen, Theater, Konzerte und Festivals
begeistern Millionen Besucher aus aller Welt.

Für jeden Geschmack
Neben der „Berlinale“ fördert der
Bund in Berlin weitere Festivals.
Hier kann man die neuesten künstlerischen Trends in Musik, Theater,
Tanz und Literatur erleben:
• MaerzMusik: Etablierte Künstler und junger Nachwuchs aus
der ganzen Welt präsentieren
ein Festival von Orchester- und
Kammermusik – innovatives
Musiktheater bis hin zu experimentellen und medienkünstlerischen Arbeiten (17. bis 25. März).
• Theatertreffen: Mit einer Einladung zum Theatertreffen werden die zehn bemerkenswertesten deutschsprachigen Theaterinszenierungen einer Spielzeit
ausgezeichnet. Eine Jury wählt
sie aus rund 400 Aufführungen
der Saison aus (4. bis 20. Mai).

Eines der wichtigsten Kulturereignisse ist das Filmfestival „Berlinale“. 2012
findet sie vom 9. bis 19. Februar statt.
Bald ist es also wieder so weit: Die 62.
„Berlinale“ rollt den roten Teppich aus.
Dann dreht sich in Berlin wieder alles
um den Film. Mit 300.000 verkauften
Eintrittskarten (2011) ist die „Berlinale“
nicht nur das größte Publikumsfestival weltweit, sondern auch einer der
wichtigsten Branchentreffs. Der Bund
fördert die Filmfestspiele, bei denen

rund 400 Filme in verschiedenen Sektionen zu sehen sind. Als Hauptpreise
vergibt eine internationale Jury den
Goldenen und die Silbernen Bären. Die
Besucher können sich auch in diesem
Jahr wieder auf spannende Neuentdeckungen unter den vielen Filmen
freuen, die hier Premiere feiern.

Mehr Informationen
www.berlinale.de
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• musikfest berlin: Internationale Spitzenorchester, Instrumental- und Vokalensembles
bieten gemeinsam mit den
großen Symphonieorchestern
Berlins ein anspruchsvolles
Festivalprogramm (31. August bis
18. September).
• literaturfestival berlin: Autoren aus aller Welt geben Einblicke in ihre Werke und suchen
das Gespräch mit den Lesern
(5. bis 15. September).
• JazzFest Berlin: Anfang November ist die Stadt Treffpunkt internationaler Jazzmusiker und
Jazzliebhaber (1. bis 4. November).
Mehr Informationen
www.berlinerfestspiele.de

13

Hier gibt es Informationen
aus erster Hand
www.bundesregierung.de
www.bundeskanzlerin.de
www.regierenkapieren.de
Die Bundesregierung jetzt auch auf YouTube

www.youtube.com/bundesregierung

Gewinnen Sie
eine Reise nach Berlin!
In dieser Ausgabe von Deutschland aktuell
können Sie nicht nur Neues über die Politik
der Bundesregierung erfahren, sondern
auch eine Städtereise nach Berlin gewinnen!
Wenn Sie dieses Magazin gelesen haben,
können Sie die Fragen leicht beantworten:

1

Wie viele Studenten sammeln im Laufe ihres
Studiums Auslandserfahrung?
a jeder zehnte
b jeder dritte
c jeder fünfte

2

Auf wie viele Stunden kann man in der
Familienpflegezeit seine Arbeitszeit reduzieren?
a auf bis zu 10 Stunden
b auf bis zu 20 Stunden
c auf bis zu 15 Stunden

3

Welches neue Gesetz sichert in Zukunft die
medizinische Versorgung im ländlichen Raum?
a Landesmedizingesetz
b Versorgungsstrukturgesetz
c Gesetz zur ländlichen Versorgung

Wer die drei Fragen richtig beantwortet, nimmt an
der Verlosung teil. Mit etwas Glück gewinnen Sie eine
Städtereise nach Berlin vom 20. bis 22. April 2012:
jeweils zwei Übernachtungen für zwei Personen aus
Deutschland im Hotel, An- und Abreise per Bahn,
Stadtrundfahrt und Kulturangebot.

Bitte den Coupon ausschneiden, auf eine
Postkarte kleben – Absender und Porto
bitte nicht vergessen – und senden an:
Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung | Referat 300
11044 Berlin
• Einsendeschluss ist der 29. Februar
2012. Die Gewinner benachrichtigen
wir schriftlich. Der Gewinn ist nicht
übertragbar.
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Bundespresseamtes und der Bundesministerien können nicht teilnehmen.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die richtigen Antworten lauten:

Absender:
Name, Vorname

Bitte schicken Sie mir weiteres Informationsmaterial der Bundesregierung:

Straße

Bitte nehmen Sie mich in Ihren NewsletterVerteiler auf. Meine E-Mail-Adresse lautet:

Ja

Nein

@
Ort

