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Auch außerhalb der Sprechzeiten – zum Beispiel nachts und am Wochenende –
sind Sie bestens versorgt: Die bundeseinheitliche Hotline 116117 ist bei akuten, 
nicht lebensbedrohlichen Beschwerden der schnellste Draht zur nächsten 
Bereitschaftspraxis. Durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst werden 
Notaufnahmen entlastet – und Sie ersparen sich lange Wartezeiten.

Auch außerhalb der Sprechzeiten – zum Beispiel nachts und am Wochenende –
sind Sie bestens versorgt: Die bundeseinheitliche Hotline 116117 ist bei akuten, 
nicht lebensbedrohlichen Beschwerden der schnellste Draht zur nächsten 
Bereitschaftspraxis. Durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst werden 
Notaufnahmen entlastet – und Sie ersparen sich lange Wartezeiten.

VORWORT

Immer schön 
fair bleiben!

K
ennen Sie das auch? Sie stellen sich an der kürzeren 
Supermarktschlange an, sind aber später an der Reihe? 
Dann sind Ihnen die kleinen Ungerechtigkeiten des 
Alltags nicht fremd. Mit genau diesen Situationen 
haben wir uns beschäftigt, aber auch mit den großen, 

zum Himmel schreienden Ungerechtigkeiten. Um sie zu ergrün
den, haben wir uns in ganz Deutschland auf Spurensuche begeben 
und wollten wissen: Was ist überhaupt gerecht? 

Eine Antwort darauf hat uns Moderatorin Katrin Bauerfeind in 
Berlin gegeben. Sie verbindet mit dem Thema zum Beispiel Gleich
stellung und Chancengleichheit. „Manchmal wundere ich mich 
schon, dass es zwar 2018 ist, aber sich die Rollenklischees aus den 
50ern hartnäckig halten“, sagt die 35Jährige im Titelinterview. 

„Tatort“Schauspieler und Gefängnisarzt Joe Bausch setzt sich in 
der Justizvollzugsanstalt Werl für Gerechtigkeit ein und stellt fest: 
„Ich hatte Glück und bin auf der richtigen Seite angekommen.“ 
Und der ehemalige FußballWeltschiedsrichter Dr. Markus Merk 
macht sich im fußballverrückten Kaiserslautern Gedanken über 
den Druck der Fans und über einen Pfiff, den er nie vergessen wird. 

Für Ärztinnen und Ärzte gehört es übrigens zu ihrem Beruf, jedem 
Patienten gerecht zu werden. Doch auch sie brauchen mal einen 
Ausgleich – und eine gesunde WorkLifeBalance. Was ihnen dabei 
hilft, sehen Sie in unserer Fotostrecke. 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung!
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ANNAHME

Höchst
persönlich

Gerechtigkeit: 
rein grammatikalisch ist 

der Begriff weiblich –  
so wie ihre wohl häufigste 

Personifizierung, die 
Göttin Justitia. Doch es 

gibt auch irdische  
Vorkämpferinnen.  

Eine Reise um die Welt 

Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal, 
Dominikanische Republik

Rafael Leonidas Trujillo gilt als einer der brutalsten Diktatoren des 20. Jahr
hunderts. Die drei Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal 
organisierten sich im Widerstand, wurden deshalb verhaftet – und, kaum 
wieder freigelassen, 1960 bei einem fingierten Autounfall ermordet. 
Maria Teresa, die Jüngste, war da gerade 25 Jahre alt. Den 25. November, 
ihren Todestag, haben die Vereinten Nationen zum „Internationalen Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ ausgerufen.

Rosa Parks, USA

Alabama, 1955: Ein einfaches „Nein“ macht die 42jährige Rosa Parks welt
berühmt. Weil sie sich weigert aufzustehen, als der Busfahrer ihren Sitzplatz 
für einen weißen Fahrgast einfordert, wird sie verhaftet und später verurteilt. 
Das ruft den Protest der afroamerikanischen Bevölkerung hervor: Über ein Jahr 
bestreiken sie die öffentlichen Busse – bis die Rassentrennung in den Bussen 
offiziell als verfassungswidrig bezeichnet und aufgehoben wird. Bis zu ihrem 
Tod 2005 setzt sich Rosa Parks für die Bürgerrechte ein. 

Malala Yousafzai, Pakistan

Nach und nach übernahmen die Taliban die Kontrolle über das pakistanische 
SwatTal, schlossen Schulen für Mädchen, zerstörten sie. Die Schülerin Malala 

Yousafzai begann 2009, regelmäßig über die alltäglichen Repressionen 
zu bloggen. 2012 wird die damals 15Jährige von den Taliban überfallen und in 

den Kopf geschossen – im Schulbus. Sie überlebt schwer verletzt. Mit ihrer 
Stiftung setzt sie sich seither für das Recht auf Bildung ein. 2014 wird sie die 

bisher jüngste Friedensnobelpreisträgerin. 

Rayouf Alhumedhi, Österreich

Chatten mit ihren Freundinnen – wie für die meisten Teenager in Österreich ist 
das auch für Rayouf Alhumedhi Alltag. Doch eines ist anders, stellt sie 2016 fest: 
Kein Emoji sieht aus wie sie, trägt also wie Millionen anderer Frauen Kopftuch. 
Die Schülerin wendet sich an das zuständige UnicodeKonsortium, wird nach 
San Francisco eingeladen und macht einen Designvorschlag. Erfolgreich: 
Seit Ende 2017 gibt es im Chat das Mädchen mit violettem Kopftuch. 

Wangari Maathai, Kenia

„Umweltschutz ist ein weiterer Weg zum Frieden geworden“, so das Komitee, 
das Wangari Maathai 2004 den Friedensnobelpreis verleiht. 1977 hatte die 

erste Professorin der Universität Nairobi und langjährige Präsidentin des 
Nationalen Frauenrats mit dem „Green Belt Movement“ das größte Auff orstungs
projekt Afrikas ins Leben gerufen. Die wichtigsten Ziele: Armut bekämpfen,  

die Umwelt bewahren. Bis heute wurden so mehr als 50 Millionen Bäume 
gepflanzt, rund 5.000 Ortsgruppen sind aktuell aktiv. 

Marie Juchacz, Deutschland

Weimar, 1919. Marie Juchacz ist die erste Frau überhaupt, die in einem 
deutschen Parlament spricht: Als eine von 37 Frauen gehört die Sozialdemo
kratin der Nationalversammlung an, später ist sie Reichstagsabgeordnete, bevor 
sie 1933 vor den Nazis flieht. Bekannt ist sie aber vor allem als Gründerin der 
Arbeiterwohlfahrt, die sie 1919 ins Leben ruft. „Der Starke soll mit eintreten 
für den Schwachen zum Wohle des Ganzen“, fasst sie das Prinzip zusammen. 
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Moral 
unter Tieren

Wellentriele 
beschützen die Eier der Nilkrokodile. Denn die 
Krokodile vergraben ihre Eier zwar am sandi
gen Ufer, können das Gelege aber nicht rund 
um die Uhr bewachen. Auftritt Wellentriel: 
Sobald sich ein Eierdieb nähert, warnt der 
kleine Vogel die Krokodilmutter mit einem 
lauten Pfiff. Als Gegenleistung beschützt das 
Krokodil auch das Gelege des Wellentriels – 
die beiden brüten deswegen auch direkt 
nebeneinander. 

Vampirfledermäuse 
spenden Blut – und zwar an hilfsbedürftige 
Artgenossen. Ihre Regeln sind einfach: Wer 
sich keine Mahlzeit sichern konnte und 
sichtlich geschwächt ist, bekommt Unter
stützung. Besonders gilt das für Jungvam
pire, die es oft nicht schaffen, ihre Opfer 
unbemerkt zu beißen. Beistand erhalten sie 
dann von erfahrenen Nachtjägern, die ihre 
eigene Beute abgeben. Aber wehe dem, der 
nicht teilt: Selbstsüchtigen Fledermäusen 
wird die Hilfe in der Not verwehrt.

Hunde 
verweigern den Gehorsam, wenn sie sich 
ungerecht behandelt fühlen. Soll das Tier 
Pfötchen geben, führt ein trainierter Hund 
den Befehl sofort aus. Eine Belohnung ver
langt er dafür nicht. Bekommt ein anderer 
Vierbeiner aber einen Leckerbissen und er 
selbst geht leer aus, funktioniert der Trick 
nicht mehr. Der Hund fordert dann eben
falls ein Leckerli ein.

Putzerfische  
säubern mit ihren Mäulern andere Fische 
von Parasiten. Manche der Tiere knabbern 
aber während der Reinigungsarbeiten uner
laubt an der schützenden Schleimschicht, 
die die Fischschuppen überzieht. Bemerken 
das seine Artgenossen, stellen sie dem 
Übeltäter als Bestrafung aggressiv nach. 
Und: Wehrt sich ein Fisch vehement gegen 
den Schleimfraß, wird er bei der nächsten 
Putzaktion besonders gut behandelt. 

Einsiedlerkrebse 
beziehen nur das Schneckenhaus, welches 
ihrer Größe perfekt entspricht. Findet einer 
dieser Gliederfüßer ein leerstehendes 
Heim, probiert er es sofort aus. Ist es zu 
geräumig für den Krebs, tritt er es an einen 
größeren Artgenossen ab. Die einzige 
Bedingung: Das neue Schneckenhäuschen 
muss die idealen Maße haben. Ist das der 
Fall, zieht der Glückliche um und stellt sein 
eigenes Haus zur Untermiete frei. 

Mehr Bildung  
für alle

Zeig mir, wer deine Eltern sind, und ich sage 
dir, ob du das Abi schaffst. Gute Noten 
waren in Deutschland lange eine Frage der 
sozialen Herkunft, also zum Beispiel des 
Bildungsniveaus und des Berufs der Eltern. 
Doch langsam wandelt sich das Bild – das 
bescheinigt die aktuelle PisaStudie. Die erste 
dieser internationalen Schulstudien schockte 
2001 die Öffentlichkeit: Deutsche Jugendliche 
schnitten unterdurchschnittlich ab. Und wie 
in kaum einem anderen Land war der schu
lische Erfolg in der Bundesrepublik vom 
Elternhaus abhängig. Die Politik reagierte: 
unter anderem mit mehr Ganztagsschulen, 
der Zusammenlegung von Real und Haupt
schulen sowie mehr frühkindlicher Bildung 
in den Kitas. Die Folge: Der Anteil sozial 
benachteiligter Schüler mit soliden Leistun
gen stieg von einem Viertel im Jahr 2006 
auf knapp ein Drittel. Von Chancengleich
heit ist damit zwar noch nicht zu sprechen. 
Doch aber von mehr Bildungsgerechtigkeit.

Gerechte Zitate berühmter Menschen

Mahatma Gandhi

Indischer Freiheitskämpfer

„Auge um Auge – 
und die ganze Welt 

wird blind sein.“

Louise OttoPeters

Deutsche Schriftstellerin

„Das einfache Gerechtig
keitsgefühl gebietet 
uns, die Umstände 

zu berücksichtigen, die 
die Tat begleiten.“

Marcus Tullius Cicero

Römischer Politiker

„Das öffentliche 
Wohl soll das oberste 

Gesetz sein.“
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5-mal 
Verantwortung

Besonders ökologisch, nachhaltig, fair: 
Woran erkennt man eigentlich 

Produkte, die unsere Welt gerechter 
machen könnten?

Für Mensch und Umwelt
Ein echter Klassiker, das weltweit erste 
Umweltzeichen: Seit 40 Jahren kennzeich
net der „Blaue Engel“ besonders umwelt
freundliche Produktalternativen. Insgesamt 
sind 12.000 Produkte mit diesem Siegel im 
Handel, von A wie Allzweckreiniger bis Z 
wie Zeitungsdruckpapier. Vergeben wird 
der „Blaue Engel“ von einer unabhängigen 
Jury nach festgelegten Kriterien; auch 
das Bundesumweltministerium und das 
Umweltbundesamt sind in den Prozess 
eingebunden.
> www.blauerengel.de

Global nachhaltig
Fairer Handel auf Augenhöhe mit den 
Erzeugern, unabhängig kontrolliert: Dafür 
steht das schwarzgrünblaue „Fairtrade“
Siegel. In Deutschland kennzeichnet es 
mehr als 7.000 Produkte. 2016 wurden so 
1,2 Milliarden Euro umgesetzt – mehr als 
die Hälfte davon mit Kaffee, Bananen und 
Blumen. Wichtige Prinzipien des fairen 
Handels: garantierte Mindestpreise und 
Prämien für die Erzeuger, Mitbestimmung 
der Kleinbauern und Beschäftigten, lang
fristige Handelsbeziehungen.

www.fairtradedeutschland.de> 

Mehr Tierschutz
Bessere Haltungsbedingungen für Tiere, 
genauer: Mastschweine, Masthühner, 
Legehennen und Milchkühe – darum geht 
es beim Label „Für mehr Tierschutz“ des 
Deutschen Tierschutzbundes. Konkret heißt 
das zum Beispiel: mehr Platz, langsamere 
Mast, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten 
für die Tiere. Das Label gibt es in einer Ein
stiegs und einer strengeren Premiumstufe. 
Mehr als 200 Betriebe sind zertifiziert, 
Filialen von 25 Handelsketten führen
die Produkte. 
> www.tierschutzlabel.info

Biolandwirtschaft
Als 2001 das staatliche BioSiegel einge
führt wurde, sollte es Verbrauchern vor 
allem helfen, Produkte aus biologischem 
Anbau auf einen Blick zu erkennen. „BIO“ 
heißt, dass bei Erzeugung, Verarbeitung, 
Lagerung und Kennzeichnung strenge 
Spielregeln gelten – zum Beispiel für die 
Düngung von Ackerflächen, artgerechte 
Tierhaltung und den Betriebskreislauf: 
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt, 
natürliche Ressourcen sollen geschont, 
die Umwelt geschützt werden.

www.oekolandbau.de> 

Faire Kleidung
Ein weißes TShirt auf grünem Grund steht 
für Ökologie und soziale Verantwortung: 
Das Logo des „Global Organic Textile 
Standard“ kennzeichnet Textilien, die haupt
sächlich aus Naturfasern aus kontrolliert 
biologischem Anbau hergestellt sind 
und weiterreichenden Kriterien genügen. 
So sind problematische Chemikalien entlang 
der gesamten textilen Wertschöpfungskette 
verboten. Die Richtlinien werden von unab
hängigen Experten kontrolliert. 2017 waren 
5.024 Betriebe in aller Welt zertifiziert. 
> www.globalstandard.org

Glauben Sie an eine 

höhere Macht, 
Dr. Mark Benecke?

N
ein. Ich bin Naturwissen
schaftler und Rationalist. 
In meiner Welt ist kein Platz 
für höhere Mächte oder 
Gedanken an Gerechtigkeit. 

Es existiert nur die Wahrheit. Und als Foren
siker ist es meine Aufgabe, sie zu fördern. 
Manchmal ist mir das sogar so wichtig, dass 
ich Spuren aus sehr alten Fällen auf eigene 
Faust nachgehe, weil ich schlecht damit 
leben kann, lösbare Rätsel nicht zu lösen. 
Aber so gewonnene Ergebnisse kann man 
vor Gericht natürlich nicht mehr einsetzen. 
Sie dienen einfach der Wahrheitsfindung. 

„In meiner Welt 
ist kein Platz für 
höhere Mächte 
oder Gedanken 
an Gerechtigkeit.“

Viele Menschen legen die Suche nach der 
Wahrheit in die Hände von höheren Mächten. 
Sie glauben an eine Art magische Gerechtig
keit und lassen den Dingen daher ihren Lauf. 
Das ist auch der Grund dafür, dass sie oft 
zu spät zu uns ins Labor kommen. Eben frei 
nach dem Motto: Die höhere Gerechtigkeit 
wird es schon richten. Und wenn der Fall 
nicht anders zu lösen sein sollte, können 

sich die Experten zur Not ja noch die Spuren 
anschauen. Die Wahrheit findet sich aber 
nicht von selbst – sie hat mit Bemühung zu 
tun, mit dem Ausschöpfen der möglichen 
Mittel und natürlich mit der Kenntnis dessen, 
was überhaupt möglich ist. Wenn keiner 
die Spuren eingesammelt hat, sind sie weg. 
Oder sollen wir fünf Jahre später zum neuen 
Mieter kommen und sagen: Wir würden 
mal gerne die Tapete abkratzen, dahinter 
könnte sich ein brauchbarer Fingerabdruck 
verstecken?

Dass wir nicht immer allen Spuren nach
gehen können, hat häufig auch finanzielle 
Gründe. Einige unserer Klienten möchten 
unsere Arbeit gratis und verlieren das 
Interesse an Aufklärung, wenn sie von den 
Laborkosten hören. Selbst Menschen, für 
die der Sachbeweis die einzige Chance ist, 
zu beweisen, dass sie es nicht waren, ver
zichten darauf, die Spur untersuchen zu 
lassen, weil sie sagen: Die Wahrheit wird 
vor Gericht so oder so ans Licht kommen – 
warum also dafür zahlen? Anderen fehlt es 
schlicht an Geld, um uns zu beauftragen. 
Für solche Fälle gibt es in vielen anderen 
Ländern Hilfsprojekte, die eine kostenlose 
Spurensuche ermöglichen. In Deutschland 
kommt es oft auf die Zähigkeit der Betroffe
nen an. Ich habe zum Beispiel schon erlebt, 
dass eine Frau in ihrer Kirchengemeinde so 
lange Geld gesammelt hat, bis sie zumin
dest unsere Reisekosten im Fall einer zu 
Unrecht inhaftierten Frau bezahlen konnte. 
Sie hat selbst die Initiative ergriffen und ist 
so auf der Suche nach der Wahrheit einen 
Schritt weitergekommen.

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke
Seit mittlerweile 25 Jahren ist der 

„Herr der Maden“ als wissenschaft

licher Forensiker unter anderem im 

Bereich der Insektenkunde aktiv. 

Er ist Deutschlands einziger öffentlich 

bestellter und vereidigter Sach

verständiger für biologische Spuren 

und untersuchte unter anderem 

Adolf Hitlers Schädel. Er veröffentlicht 

Artikel, Sach und Kinderbücher und 

entwickelt Experimentierkästen. 

Auf seiner Tournee geht er gemeinsam  

mit dem Publikum auf Spurensuche.
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WARTEZIMMER

Und was 
ist Ihr 

Ausgleich, 
Frau 

Doktor?
Ärztinnen und Ärzte sind in erster Linie ihren 
Patienten verpflichtet. Doch wer viel arbeitet, 

braucht auch Ausgleich. Vier Beispiele für eine 
gelungene Work-Life-Balance 

  Antonia Stahl
Ärztin in Weiterbildung zur 

Fachärztin Allgemeinmedizin 

Noch arbeitet Antonia Stahl 

in einer Klinik für Altersme

dizin in Potsdam, doch schon 

bald lässt sie sich als Haus

ärztin nieder. Ihrem großen 

Hobby ist sie dann deutlich 

näher: dem Theater. Denn ihre 

neue Praxis liegt unweit  

des Theaters in der Scheune  

im brandenburgischen 

SchönewaldeGlien, wo sie 

Regie führt und schauspielt. 

„Für mich gibt es keine 

bessere Art, abzuschalten“, 

sagt die 30Jährige. „Ich mag 

die Magie des Augenblicks. 

Hier gibt es kein Richtig oder 

Falsch, sondern nur: so oder 

anders.“ 

Und was 
ist Ihr 

Ausgleich, 
Frau 

Doktor?  
Ärztinnen und Ärzte sind in erster Linie ihren 
Patienten verpflichtet. Doch wer viel arbeitet, 

braucht auch Ausgleich. Vier Beispiele für eine 
gelungene Work-Life-Balance 

WARTEZIMMER
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Dr. Jeanette 
Eicholtz
Fachärztin für Dermatologie  

Der Flügel, auf dem Jeanette 

Eicholtz spielt, ist mehr als 

100 Jahre alt. Früher gehörte 

er dem Mediziner Willibald 

Pschyrembel. Heute steht  

er in der Ullsteinhausklinik,  

in der die Dermatologin am

bulant operiert – und sich 

nach der Arbeit dem Klavier 

widmet. „Beim Spiel bin  

ich immer sehr gedanken

versunken, das ist wunderbar 

entspannend“, sagt die 

54Jährige. Die Musik ent

deckte sie vor vier Jahren für 

sich, als sie ihr Patenkind zu  

einer Musikschule begleitete. 

Seitdem nimmt sie Klavier

unterricht – und spielt am 

liebsten die englische Volks

liedMelodie Greensleeves.
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Dr. Horst Loch
Facharzt für Chirurgie 

Umgeben von Kiefern, inmit

ten des Berliner Grunewalds 

findet Dr. Horst Loch zur 

Ruhe. „Nirgendwo kann ich 

so gut abschalten wie an  

der frischen Waldluft“, sagt 

der Proktologe. Seit rund  

acht Jahren ist er als Jäger ver

antwortlich für zwei Hoch

sitze und 60 Hektar Land. 

Seine Aufgabe: „Ich trage 

dazu bei, das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu wahren“, 

erklärt er. Neben dem Kon

takt zur Natur gehöre es ein 

paarmal im Jahr auch dazu, 

Wild zu erlegen – vor allem 

Wildschweine. „Das fällt mir 

sehr schwer, da ich ein Wesen 

töten muss, das ich heran

wachsen sehen habe.“ 
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Ioanna Loupasaki
Fachärztin für Augenheilkunde 

Popstars wie Madonna und 

Beyoncé haben es bekannt 

gemacht: das Vogueing.  

Der extravagante Tanz kommt 

aus den USA und fasziniert 

Ioanna Loupasaki schon  

seit langem. „Er ist inspiriert 

durch das gleichnamige  

Modemagazin und entstand 

dadurch, dass Leute Catwalk

Posen imitiert haben“, sagt 

die 32jährige Fachärztin, die 

seit ihrem fünften Lebens

jahr tanzt. „In der Medizin 

gibt man sehr viel. Wer auf 

andere Gedanken kommen 

und neue Energie sammeln 

will, braucht in seiner Freizeit 

Abwechslung. Vogueing ist 

dafür ideal.“ 







 








  

 



 

 





 















      „Nicht überall, 
wo Gerechtigkeit  

draufsteht, ist auch  
Gerechtigkeit drin“         

   
    

  
- 






Um ihr Gesundheitssystem werden die Deutschen  
überall beneidet. Umso wichtiger, es nicht aus ideologischen 

Gründen zu gefährden, findet Dr. Andreas Gassen.  
Der Orthopäde vertritt im Vorstand der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung die Interessen der niedergelassenen 
Ärzte und Psychologen

 

 
 

H
err Dr. Gassen, wie schaff en 
Sie es in Ihrer Praxis, allen 
Patienten gerecht zu werden?
DR. GASSEN: In meiner Praxis 
sehe ich viele Krankheits

bilder, und ich treffe auf viele verschiedene 
Persönlichkeiten. Es ist natürlich eine He
rausforderung, jedem gerecht zu werden, 
aber genau das macht unseren Beruf so 
besonders. Als niedergelassener Arzt kenne 
ich viele Patienten und ihre Krankheits
geschichten schon seit Jahren und kann 
dadurch gut auf ihre individuellen Bedürf
nisse eingehen. Ich versuche aber auch, 
mir für neue Patienten ausreichend Zeit zu 
nehmen, um sie kennenzulernen.  

Das volle Wartezimmer lässt sich da 
oft nicht vermeiden. 
Leider ja. Ich habe immer gerne gesagt, 
dass das mit der Organisation im Praxis
team steht und fällt – und zu einem großen 
Teil stimmt das auch. Aber wir dürfen nicht 
vergessen, dass jeder Deutsche durch
schnittlich 17 Mal pro Jahr zum Arzt geht. 
Daraus ergeben sich über eine Milliarde 
ArztPatientenKontakte. Verteilt auf die 
165.000 an der vertragsärztlichen Versor
gung teilnehmenden Ärzte und Psychothe
rapeuten bleibt es da gar nicht aus, dass  
auch noch so gut organisierte Praxisteams 
mal an ihre Grenzen stoßen. Die freie  
Wahl des Arztes und Therapeuten ist ein 

hohes Gut in unserem Gesundheitswesen. 
Wenn wir sie behalten wollen, dann müs
sen wir volle Wartezimmer und Warte
zeiten auch mal in Kauf nehmen. Bei der 
hausärztlichen wie bei der fachärztlichen 
Versorgung ist unser Gesundheitssystem 
schließlich extrem niederschwellig, was  
die Zugänge angeht. Das findet man prak
tisch nirgendwo sonst auf der Welt. 

Wie meinen Sie das?
Gesetzlich Krankenversicherte bekommen 
überall in Deutschland die gleiche hoch
wertige und umfassende Versorgung 
mit Zugang zu neuesten medizinischen 
Verfahren. Das ist nur durch die Arbeit 

 



der 165.000 niedergelassenen Hausärzte, 
Fachärzte und Psychotherapeuten möglich. 
Ihre Praxen stehen jedem offen, unabhängig 
vom Versicherungsstatus und Einkommen.

Also alles bestens mit unserem 
Gesundheitssystem? 
Wir werden um unser Gesundheitssystem 
zwar weltweit beneidet, dennoch ist es 
natürlich nicht perfekt. Der Bedarf an medi
zinischen Leistungen ist hoch und er wird 
noch weiter steigen. Diesen Bedarf können 
und wollen wir decken – aber das geht nur 
mit entsprechenden Rahmenbedingungen. 
Denn schon heute ist es eine Zumutung 
für Ärzte und Versicherte, dass längst nicht 
alle Leistungen, die die Patienten brauchen 
und die Ärzte und Psychotherapeuten auch 
erbringen, von den Krankenkassen bezahlt 
werden. Das muss sich ändern und dafür 
setze ich mich in meinem berufspolitischen 
Amt als Vorstandsvorsitzender der Kassen
ärztlichen Bundesvereinigung ein.

Der Zugang zum Medizinstudium hängt  
ja vor allem von der Abiturnote ab.  
Ist das gerecht?
Ich finde, nein. Deshalb begrüße ich auch 
das jüngste Urteil des Bundesverfassungs
gerichts, das die bisherigen Zulassungsbe
stimmungen teilweise als verfassungswidrig 
eingestuft hat. Eine gute Note wird auch 
weiterhin wichtig bleiben, doch es gibt 
auch viele andere Faktoren, die zeigen, ob 
jemand auch ein guter Arzt sein könnte. 
Denn auch wenn ich mir den Abiturschnitt 
versaut habe, weil ich schlecht in Englisch 

oder Mathe war, kann ich ein Ass in Patien
tenkommunikation sein. Daher finde ich es 
richtig, dass Bund und Länder nun aufgefor
dert sind, bis Ende 2019 einen Rahmen zu 
schaffen und Maßnahmen wie Bewerberge
spräche an den Hochschulen verbindlich  
zu regeln.

ZUR PERSON

Dr. Andreas Gassen 
Seit 1996 ist Dr. Gassen Facharzt für 

Orthopädie, Unfallchirurgie und  

Rheumatologie in einer Gemeinschafts

praxis in Düsseldorf. Neben der Arbeit 

mit Patienten vertritt er im Vorstand der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV) die Interessen von niedergelas

senen Ärzten und Psychotherapeuten.

Fragen  
Sie Ihren Arzt 
oder Psycho
therapeuten! 
Mehr als 100.000 Praxen von nie
dergelassenen Ärzten und Psycho
therapeuten gibt es in Deutschland. 
Hausärzte, Fachärzte und Psycho
therapeuten in Ihrer Nähe finden  
Sie im Internet unter:  

www.kbv.de/arztsuche  >
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Fragen  
Sie Ihren Arzt 
oder Psycho
therapeuten! 
Mehr als 100.000 Praxen von nie
dergelassenen Ärzten und Psycho
therapeuten gibt es in Deutschland. 
Hausärzte, Fachärzte und Psycho
therapeuten in Ihrer Nähe finden  
Sie im Internet unter:  

www.kbv.de/arztsuche

http://www.kbv.de/arztsuche






     Ein wirklich 
abgekartetes 

Spiel          

 
 

Glück, Erfahrung, Können oder 
Geistesgegenwart – bei Gesellschaftsspielen 
braucht man mal das eine, mal das andere. 

Und manchmal alles gleichzeitig. 
Sechs Spiele im Gerechtigkeitscheck

 
 

 
 

  
 







SCHACH

Glück: • 0 0 0 0
Erfahrung: • • • • •
Können: • • • • •
Geistesgegenwart: • • • • 0

Es wird auch „das königliche Spiel“ genannt, 
zählt zu den populärsten Brettspielen der 
Welt und ist besonders gerecht. Da hier  
vor allem strategische Fertigkeiten verlangt 
sind, hat man mit Glück allein keine Chance: 
Es kommt aufs Können und die Schacher
fahrung an. Wer sein Gegenüber schachmatt 
setzen will, darf sich keine Unkonzentriert
heit leisten. Spielsituationen müssen schnell 
erfasst und eigene wie gegnerische Züge im 
Geiste vorausgespielt werden. Fazit: Hier 
gewinnt der Beste!

MENSCH ÄRGERE DICH NICHT

Glück: • • • • 0 
Erfahrung: • • 0 0 0
Können: • 0 0 0 0
Geistesgegenwart: • • 0 0 0

Fair ist das nicht – da steht man mit seinem 
letzten „Pöppel“ vor den heimischen Feldern 
und wird kurz vor dem Sieg von einem fiesen 
Mitspieler herausgeworfen. Noch übler: 
wenn man am Anfang bei mehreren Würfen 
keine „Sechs“ würfelt und seine Figur  
erst gar nicht aufs Spielfeld bekommt.  
Kein Wunder, dass das Spiel „Mensch ärgere 
dich nicht“ heißt. Andererseits: Auch bei 
diesem Spiel können Kinder ihre Eltern mit 
Leichtigkeit schlagen. Und das finden sie 
wahrscheinlich gerecht …

  



  

SKAT

Glück: • • • 0 0
Erfahrung: • • • • 0
Können: • • • • •
Geistesgegenwart: • • 0 0 0

Dieses Spiel ist gerecht und ungerecht 
zugleich: Einerseits braucht man gute 
Karten, um ein Spiel zu machen – anderer
seits können Spielerfahrung und Strategie 
auch ein schlechtes Blatt ausgleichen.  
Die Besonderheit beim Skat: Hier spielen 
immer zwei Spieler gegen einen. Klingt 
unfair? Ist es aber nicht – denn meistens  
hat der Einzelspieler die besseren Karten, 
sonst würde er das Spiel ja nicht ansagen …



MAU-MAU

Glück: • • • • 0
Erfahrung: • 0 0 0 0
Können: • • 0 0 0
Geistesgegenwart: • • • • 0

Macht Spaß, ist aber unter gleich erfahre
nen Spielern kein sehr gerechtes Spiel: Bei 
MauMau kommt es auf Glück und gute 
Karten an, besonderes Können ist nicht 
erforderlich. Kinder hingegen lieben Mau
Mau, weil es zu den Spielen gehört, bei 
denen sie gegenüber ihren Eltern die glei
chen Chancen haben. Achtung: Wer noch 
eine Karte auf der Hand hat und vergisst, 
„Mau!“ zu rufen, der kann das Spiel nicht 
durch Ablegen der letzten Karte gewinnen. 
Geistesgegenwart ist Trumpf!

KNIFFEL 

Glück: • • • • 0 
Erfahrung: • • • 0 0
Können: • • 0 0 0
Geistesgegenwart: • • 0 0 0

Wer beim Kniffeln gewinnt, ist vor allem  
mit Fortuna im Bunde – denn hier braucht 
man in erster Linie Würfelglück. Mit Kön
nen, Geistesgegenwart und Strategie allein 
kommen Kniffler nicht weit. Andererseits 
hilft bei diesem Spiel ein siebter Sinn für  
die richtigen Kombinationen und Würfe:  
Ein mit 50 Punkten bewerteter „Kniffel“ 
lässt sich auch mit kleinen Würfelzahlen 
erzielen – nämlich mit fünfmal der „Eins“. 
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MONOPOLY

Glück: • • • • 0
Erfahrung: • • • 0 0
Können: • • • 0 0
Geistesgegenwart: • • • 0 0

Ausgewogen! Auch Anfänger haben gute  
Chancen im großen Wettlauf um das meiste  
Geld. Ein wenig Würfelglück reicht, um zu 
Beginn des Spiels wertvolle Straßenzüge 
sammeln zu können. Wer bei Monopoly ge
winnen möchte, braucht aber mehr als nur 
Glück. So sind auf dem Weg zum Immobilien
imperium unangenehme Entscheidungen zu 
treffen. Denn nur die Insolvenz der anderen 
sichert den eigenen Erfolg. Im Ringen um 
beliebte Grundstücke sind Verhandlungsge
schick und taktische Planung gefragt. 



           

SPRECHZEIT

„Der Norden 
ist extrem 

lachbereit“
    

Früher war das Auto ihr Aschenbecher – und  
die Partys waren noch laut. Heute genießt  

Katrin Bauerfeind den Blick aus dem Zugfenster 
und steht abends lieber auf der Bühne.  

Im Interview erzählt die Moderatorin, Autorin 
und Schauspielerin, in welchen Bundesländern 

lauter gelacht wird, wann sie Gespräche  
über den Thermomix führt und wer sie dazu 

drängt, über ihr Alter nachzudenken

„Der Norden 
ist extrem 

lachbereit“
Früher war das Auto ihr Aschenbecher – und  

die Partys waren noch laut. Heute genießt  
Katrin Bauerfeind den Blick aus dem Zugfenster 

und steht abends lieber auf der Bühne.  
Im Interview erzählt die Moderatorin, Autorin 
und Schauspielerin, in welchen Bundesländern 

lauter gelacht wird, wann sie Gespräche  
über den Thermomix führt und wer sie dazu 

drängt, über ihr Alter nachzudenken

SPRECHZEIT



 

 







  

 





 

„Eine 
Liveshow ist 
wie ein 
Abend mit 
Freunden.“
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K
atrin Bauerfeind, sind Sie  
ein gerechter Mensch? 
KATRIN BAUERFEIND: Sagt 
irgendjemand über sich, er  
sei ungerecht? 

Also ja?
Ich bemühe mich zumindest, gerecht zu 
sein, und glaube, von zu Hause genügend 
Werte mitbekommen zu haben, um Recht 
und Unrecht zu unterscheiden. 

Zum Beispiel?
Dinge, die schon Kindern beigebracht 
werden: niemanden hauen, keinem was 
wegnehmen, nicht lügen. Ich glaube, dass 

man schon als Kind ein Gerechtigkeitsemp
finden entwickelt. Alle Kinder, die ich kenne, 
sind jedenfalls oft mehr als empathisch, 
wenn ein anderes Kind weint. 

Ist die Medienbranche gerecht? 
So eine Frage kann ich nicht pauschal be
antworten. Wo auf der Welt geht es immer 
gerecht zu? 

Anders gefragt: Haben Sie bei Ihrer 
Arbeit Momente himmelschreiender 
Ungerechtigkeit erlebt? 
(Überlegt.) Nein! Es gibt keinen Schocker 
in meiner Karriere, aber natürlich gibt es 
in der täglichen Auseinandersetzung auch 
Momente, in denen ich mich ungerecht 
behandelt fühle. Aber ich hatte nie das 
Gefühl, dass sich jemand so unfair verhält, 
dass meine Arbeit darunter leidet. 

Neben Ihrer Tätigkeit beim Fernsehen 
sind Sie seit Jahren mit Ihrem Bühnen
programm unterwegs. Welches Publikum 
ist Ihnen lieber? 
Ich würde das eine nicht gegen das andere 
aufwiegen. Eine Liveshow ist wie ein Abend 
mit Freunden, und das Livepublikum zeigt 
einem deutlich, was funktioniert und was 
nicht. Wenn ein Gag nicht funktioniert, weiß  
man das in der Sekunde. Es ist wie ein Ge
spräch zwischen der Person auf der Bühne 
und den Leuten im Saal. 

Ist das der große Unterschied zum 
Fernsehen? 
Ohne Frage. Feedback kommt da oft nur  
in Form einer Quote bei mir an. Und ob eine 
gute oder schlechte Einschaltquote mit der 
Qualität der Sendung zusammenhängt, 
ist sehr spekulativ. Manchmal läuft einfach 
parallel ein ChampionsLeagueSpiel.

Die Quote funktioniert also nicht als Mess
instrument für erfolgreiches Fernsehen? 
Zumindest eröffnet die Quote die Möglich
keit, sich hinter einer Zahl zu verstecken 
und sich nicht mehr selbst eine Meinung zu 
bilden, über das, was man gesehen hat. 

Werden Sie damit oft konfrontiert?
Zumindest hat die Haltung zugenommen, 
bei einem Programm ausschließlich nach 

Quote zu entscheiden und nicht danach, 
ob etwas Potenzial hat oder jemand Talent 
besitzt. Und die Risikobereitschaft, einer 
interessanten Sache Zeit zu geben und am 
Ende vielleicht auf die Schnauze zu fallen, 
nimmt ab. 

Haben Sie sich auch deshalb mit dem  
Bühnenprogramm für ein Format  
entschieden, das unabhängig vom Fern
sehen funktioniert?
Ich fand die Vorstellung sehr reizvoll, einen 
Abend ganz allein auf der Bühne zu haben 
und nicht von so vielen unterschiedlichen 
Faktoren abzuhängen, wie man sie beim 
Fernsehen oft hat. 

In vielen Ihrer TVShows befinden Sie  
sich im Dialog mit anderen. Mit Ihrem 
Soloprogramm treten Sie in diesem Jahr 
insgesamt sechzig Mal ganz alleine auf. 
Ist doch super, da habe ich mehr Zeit  
für mich. (Lacht.) Es ist ein Riesenprivileg, 
jeden Abend eine andere Stadt zu begrü
ßen, und eine große Herausforderung, 
zwei Stunden lang allein das Programm  
zu sein. Hinzu kommt noch, dass jeder 
Abend anders ist. Montage sind anders  
als Samstage. Die Lachbereitschaft variiert 
von Stadt zu Stadt. In Hessen ist es anders  
als in Sachsen – und man selbst hat auch 
nicht jeden Tag die gleiche Laune. 

Wo brauchen Sie am längsten, um das 
Publikum zu kriegen?
Es heißt ja immer, der Norden sei reserviert. 
Da habe ich eine umgekehrte Erfahrung 
gemacht. Der Norden ist aus meiner Sicht 
extrem lustig und lachbereit. In Gegenden 
rund um meine Heimat in BadenWürttem
berg hat es hingegen keine Tradition, zum 
Lachen zu einer Veranstaltung zu gehen.  
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir 
früher mal mit dem Gedanken in die Stadt
halle fuhren: Heute wird’s lustig. Deshalb 
braucht’s in meiner Heimat immer ein 
bisschen, bis sich alle trauen, zu lachen.  
Aus Schwaben kommen im Gegensatz zu 
Bayern auch kaum Kabarettisten. In Bayern 
merke ich in manchen Läden sofort, dass 
es die Leute in dieser Umgebung einfach 
gewöhnt sind, dass jemand auf der Bühne 
lustiges Zeug erzählt. 

Wie kommen Sie im Osten zurecht?
Als ich mit meinem ersten Programm in 
Dresden auftrat, dachte ich in der Pause kurz
zeitig darüber nach, alles hinzuschmeißen. 
Es war einer meiner ersten Auftritte. Bis zur 
Pause gab es keine Reaktion. In der Pause 
hab ich den Veranstalter gefragt, was los ist, 
und der sagte: „In Dresden ist nur wichtig, 
ob sie hinterher klatschen.“ Und so war’s, 
am Ende standen alle auf den Stühlen. 

Ihr zweites Buch „Hinten sind Rezepte 
drin“ enthält Geschichten, die Männern 
so nie passieren würden. Es geht um 
Gehaltsunterschiede, Wellnesswahnsinn 
und die alltägliche Diskriminierung von 
Frauen. Auch eine Ungerechtigkeit.
Manchmal wundere ich mich schon, dass es 
zwar 2018 ist, aber sich die Rollenklischees 
aus den 50ern einfach hartnäckig weiter 
halten. Ich hatte gehofft, wir sind an der ein 
oder anderen Stelle schon weiter. 

Zu Beginn des neuen Jahres twitterten 
Sie: „Was ist als Frau, angezogen, heut
zutage überhaupt noch möglich?“
Ja, bei Instagram muss man scheinbar  
jetzt noch nackter sein als jemals zuvor. 

Solche Trends amüsieren mich, andererseits 
finde ich es natürlich bescheuert, dass jetzt 
jeder sein Oberteil für drei Klicks wegwirft.

„Bei Instagram 
muss man 
scheinbar nackter 
sein als je zuvor.“

Ist das Älterwerden in Ihrer Branche  
auch für Frauen wie Sie ein Problem?
Die Gesellschaft suggeriert mir – auch durch  
Interviewfragen wie diese –, dass Älter
werden für mich ein Problem zu sein hat. 
Also denke ich darüber nach. Erst neulich 
sagte mir ein Veranstalter, dass ich das mit 
der Bühne noch gut zwei, drei Jahre machen 
und dann immer noch mal sehen könne.  
Aus Sicht mancher Männer bin ich offenbar 
bis 37 attraktiv, danach wird’s finster.  >





 





 

 

 

 

 



 





 





 

 

 





 

 

  



   „Partys finde ich 
wahnsinnig 

anstrengend.“
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Aber Sie wissen doch, dass das Quatsch ist.
Natürlich halte ich es für einen Witz. Den
noch scheint es, als würden mir Leute damit 
drohen – meist ohne es zu merken –, dass  
ich ab einem bestimmten Alter Schwierig  
keiten bekomme. Vor kurzem schrieb mir 
auf Instagram jemand, ich sei „eine tolle, 
reifere Frau“. Ich würde gern mal wissen, ob 
jemand Jan Böhmermann oder Klaas Heufer
Umlauf schreibt, sie wären tolle, reifere 
Männer. Ich glaube ja nicht und das sagt ja 
einiges darüber aus, wie Leute über Frauen 
denken. Es sei denn, der Post stammt von 
einem 13Jährigen – dem würde ich es durch  
gehen lassen. Für diese jungen Dinger ist ja  
alles alt, was zwei Jahre älter ist als sie selbst.

In einer Geschichte schreiben Sie: „Man 
ist nicht mehr jung, wenn man sich auf 
der Party nicht mehr über Musik, Sex und 
Alkohol unterhält, sondern über den 
Thermomix.“ Worüber unterhalten Sie 
sich auf Partys?
Ich bin aber raus aus dem Partyalter, ist 
nicht so mein Ding. 

Warum denn?
Zum Beispiel, weil ich schon schwierig finde, 
wenn die Musik so laut ist, dass man sich 
anbrüllen muss, um sich zu unterhalten. 
Finde ich wahnsinnig anstrengend. Deswe
gen ist die Bühne wahrscheinlich für mich 
so perfekt. Alle können mich gut hören, das 
kommt mir sehr entgegen. 

Ist das Ihre misanthropische Ader?
Nein, feiern war noch nie meins. Wenn Leute 
mit 25 zu mir sagten: „Ist Mitternacht, jetzt 
lass uns mal los!“, antwortete ich: „Nehmt’s 

mir nicht übel, ich geh pennen.“ Ich will ein
fach nicht morgens um sechs Uhr noch ein 
Bier am Kiosk holen. Aber deswegen hasse 
ich keine Menschen. 

Führen Sie denn ab und an Gespräche 
über den Thermomix?
Ja, Laktoseintoleranz und Rezepte für den  
Thermomix, das sind die Themen auf Partys  
in meinem Alter. Aber da geht man hinterher 
heim und weiß: Auch mit viel gutem Willen 
fällt das nicht mehr unter Rock ’n’ Roll.

Gibt es in Ihrem Leben einen Moment,  
in dem dieser Wandel besonders deutlich 
wurde? 

Klar, irgendwann kriegt dich die Vernunft.  
Ich saß in meinem Auto, hab mich umgeguckt 
und gedacht: Ist das schön, wenn das Auto 
sauber ist. Früher wusste ich gar nicht, dass
mein Auto einen Aschenbecher hat, da war 
das Auto der Aschenbecher. Jetzt hab ich so
gar aufgehört zu rauchen. Wenn die Vernunft 
dich einmal hat, kriegst du sie nicht mehr los. 

Empfinden Sie das Tourleben, wenn Sie im
mer allein unterwegs sind, als anstrengend? 
Nein. Es ist, als würde ich allein in den 
Urlaub fahren. Tagsüber schaue ich aus 
dem Zugfenster, besichtige die Städte,  
es ist total unspektakulär – und abends 
auf die Bühne und Alarm. 

Andere Autoren schreiben gern darüber, 
dass sie nach der Show mit den Veran
staltern ständig essen gehen müssen.
Ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht liegt es 
an mir. Nur einmal hat einer gefragt, ob 
ich mit zum Griechen gehe. Ich dachte, er 
macht einen brüllend guten Witz, weil es 
unter Leuten, die auf Tour sind, ein Running 
Gag ist, dass jeder Veranstalter mit einem 
zum Griechen will. Also habe ich sehr ge
lacht und bin in mein Hotel. 

Sind Sie ungeduldig?
Ich bin extrem ungeduldig. Es wird auch 
immer schlimmer. Teilweise ist das auch wirk
lich nicht mehr lustig. Auch bei Kleinigkeiten. 
Ich kann zum Beispiel nicht abwarten, bis 
die Pfanne heiß wird, und lege das Fleisch 
einfach direkt rein. 

Und diese Art der Ungeduld hat 
zugenommen?
Keine Ahnung, früher habe ich nicht gekocht.

Das Stück Fleisch wird Ihnen die Unge
duld verzeihen, bei Menschen ist das 
möglicherweise anders.
Meine Ungeduld bezieht sich auf mich und 
Dinge, die ich tue. Mit anderen bin ich gnä
diger. Ich bin nicht blöd zu Leuten, nur weil 
mir etwas nicht schnell genug geht. Aber 
wenn ich beispielsweise das neue Bühnen
programm geschrieben habe, dann will ich, 
dass es dann schon perfekt ist, ohne jemals 
auf der Bühne damit gewesen zu sein.  
Ich kann manchmal nicht so gut damit leben, 
dass es Raum für Entwicklung braucht und 
nicht alles beim ersten Mal schon fertig ist. 

Sie ertragen diesen Prozess aber 
dennoch.
Ich habe 14 Jahre in einem Jugendorchester 
Saxofon gespielt, in dem ich jede Woche  
ein neues Stück auf den Notenständer 
bekam und dachte: „Nicht mein Tempo, 
nicht meine Griffe. Das schaffe ich nicht.“ 
Und um mich herum saßen 60 andere 
Kinder, die genauso dachten. Entsprechend 
klang es am Anfang auch. Aber nach drei 
Monaten und vier Proben in der Woche 
konnten wir ein Konzert geben. Da lernt 
man, dass Dinge Zeit brauchen.

Wenn Sie es so genießen, allein auf Tour  
zu gehen, war es mit 60 Musikern im 
Orchester nicht furchtbar anstrengend?
Nein, es ist wie immer, wenn man jung und 
in Gruppen unterwegs ist. Ein kleiner Teil 
sind deine besten Freunde, mit den anderen 
hat man einfach nicht so viel zu tun. Aber 
gemeinsam Musik zu machen verbindet. 
Außerdem waren wir, Achtung, ein sympho
nisches Jugendblasorchester und haben 
hauptsächlich klassische Musik gespielt. 
Das ist sehr positive Musik, das merkt man 
auch am Umgang miteinander. 

Spielen Sie noch oft Saxofon?
Nur noch privat oder fürs Fernsehen. Es gibt 
gar nicht so viele Orchester, die diese Art 
von Musik machen, die ich immer gespielt 
habe. Außerhalb von Süddeutschland gibt es 
hauptsächlich Big Bands oder JazzCombos. 

Und Jazz mögen Sie nicht?
Nein, ich hasse Jazz. Ich mag nicht gern 
improvisieren. 

Dabei leben Sie bei Ihren Fernsehjobs 
auch von Ihrer Spontaneität.
Das ist anders. Ich weiß noch, wie ich Till 
Brönner mal beim Jazzfestival in Aalen im 
Hallenbad gesehen habe und dachte: „Meins 
ist das nicht!“ Als er später in meiner Sendung 
war, erklärte er mir, dass es auch im Jazz 
einen roten Faden gibt, um den die Musiker 
herumspielen und den sie immer wieder auf
greifen. Vielleicht hätte mir das jemand mal 
früher erklären sollen, aber jetzt ist es zu 
spät. Ich habe es oft versucht, aber ich kann 
mit Jazz einfach nichts anfangen. Für mich, 
die immer nach Noten gespielt hat, klingt 
es, als hätte man nicht geübt.

Katrin Bauerfeind, letzte Frage: Wo wer
den Sie sich bei allem, was Sie machen, 
selbst am meisten gerecht? 
Bei fast allem. Ich mache viele unterschied
liche Dinge, weil mir sehr schnell langweilig 
wird. Immer schon so gewesen. Was war ich 
neidisch auf die Leute, die beim Abi wussten: 
„Ich werde Arzt!“ Ich habe mich immer schon 
für zehn Sachen gleichzeitig interessiert und 
wollte mich nie nur für eine entscheiden. Das ist 
bis heute so geblieben – und auch gut so ... 

ZUR PERSON

Katrin Bauerfeind
Die gebürtige Schwäbin aus Aalen 

wurde während ihres Studiums als 

Moderatorin der täglichen Internet

TVSendung „Ehrensenf“ bekannt, für 

die sie den „Grimme Online Award“ 

erhielt. Auftritte als Talkgast in Stefan 

Raabs Sendung „TV Total“ und bei 

Harald Schmidt verhalfen Bauerfeind 

bald zu landesweiter Bekanntheit.  

Sie moderierte große Galas bei der 

„Berlinale“, führte beim ARDKultur

magazin „Polylux“ durch die Sendung –  

und ihr TVFormat „Deutschland von 

A–Z“ wurde für den GrimmePreis 

nominiert. Von 2009 bis 2013 war sie 

regelmäßig im Popkulturmagazin  

„Bauerfeind“ zu sehen. Seit 2014  

trifft sie für die Sendung „Bauerfeind 

assistiert …“ Prominente, die sie für 

einen Tag bei der Arbeit unterstützt. 

Seit vier Jahren ist die diplomierte 

Technikjournalistin mit Bühnenpro

grammen auf Tournee. Bei den Shows 

trägt sie auch Texte aus ihren Büchern 

vor. Zuletzt erschienen: „Alles kann, 

Liebe muss“.
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SPRECHZEIT

Mehr ist immer besser. Doch wie viel  
Lohn ist genug? Und ist es fair, dass Manager  
und Profisportler riesige Summen kassieren, 

während andere Berufsgruppen nur knapp an  
der Armutsgrenze vorbeischrammen?

D
rei kleine Ziffern sorgten im 
vergangenen Sommer für 
öffentliche Empörung: 222. 
Für die sagenhafte Ablöse
summe von 222 Millionen 

Euro wechselte der Fußballstar Neymar zu 
Paris SaintGermain. Und auch das Gehalt, 
das der Ligue1Klub dem Brasilianer für 
seine Dienste zahlt, kann sich sehen lassen: 
Nach Angaben der Enthüllungsplattform 
Football Leaks erhält Neymar mehr als 
drei  Millionen Euro im Monat – das sind 
100.000 Euro am Tag. So großzügig sind 
deutsche Vereine zwar nicht, mit mehreren 
Millionen im Jahr kann aber auch ein Bundes
ligaspieler sehr schnell sehr reich werden.

Ist es okay, dass Menschen, die ihr 
Hobby zum Beruf gemacht haben, hundert
bis tausendmal so viel verdienen wie Pflege
kräfte oder Handwerker? Unter bestimmten 
Bedingungen schon, meint Stefan Liebig. 
Der Soziologe untersucht seit vielen Jahren, 
was die Deutschen für gerecht halten. Seit  
Anfang 2018 leitet er das Sozioökonomi
sche Panel (SOEP) am Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW). In dieser 
Umfrage werden seit 1984 jährlich mehr als 
30.000 Deutsche nach Einkommen, Ge  
wohnheiten und anderen Lebensumständen 
befragt – und zwar immer wieder dieselben 
Leute.

GLEICH IST NICHT GLEICH 
GERECHT
„Ungleichheit ist nicht notwendigerweise 
ungerecht. Und Gleichheit auch nicht 
notwendigerweise gerecht“, betont Liebig. 
In Deutschland herrsche die Vorstellung 
vor, dass das Einkommen nach der Leistung 
einer Person bemessen werden sollte.  
„Wie engagiert und wie viel arbeitet jemand? 
Welchen Belastungen ist er oder sie aus 
gesetzt? Ungleichheit in den Einkommen ist 
also grundsätzlich nicht ungerecht. Sondern 
eher gewünscht.“ Gewünscht sei aber gleich

zeitig eine „komplexe Gleichheit“, wie Liebig 
es ausdrückt: „Denn Menschen, die gleiche 
Aufwendungen haben, den gleichen Bil
dungsabschluss, die gleiche Arbeitszeit, die 
gleiche Arbeitstätigkeit – die sollen auch 
gleich bezahlt werden.“

Einen absoluten Maßstab für Gerechtig
keit gebe es eben genauso wenig wie  
einen wissenschaftlich bestimmbaren ge
rechten Lohn. Und deshalb ergebe sich 
Einkommensgerechtigkeit aus Vergleichen
mit anderen – und zwar aus brancheninter
nen Vergleichen: „Der Busfahrer vergleicht 
sich mit anderen Busfahrern, die Hoch
schullehrerin mit anderen Hochschullehre
rinnen – beide werden ihr Einkommen nicht 
an dem eines Spitzensportlers oder einer 
Topmanagerin messen“, so Liebig. 

„Ungleichheit in 
den Einkommen 
ist grundsätzlich 
nicht ungerecht.“

WENN EIN HOHES GEHALT  
ZUM PROBLEM WIRD 
Wenn also ein Fußballer sehr viel verdient, 
sei das in Deutschland kein großer Skandal.  
„Ein kurzer Aufreger, mehr nicht. Wir denken: 
Der hat eben ein außergewöhnliches Talent. 
Das ist okay, dass er so viel bekommt.“ 

Problematisch wird ein sehr hohes Ein
kommen erst dann, wenn der Megaverdie
ner keine Leistung bringt. „Ungerecht finden 
wir etwa, wenn ein Manager ein Unternehmen 
an die Wand fährt. Alle anderen werden 

entlassen, weil der Betrieb insolvent ist – 
der Manager aber verdient immer noch viel 
oder kassiert eine große Abfindung.“ Hier 
gehe es aber weniger um Neid oder um die 
Diskrepanz zwischen unserem „normalen“ 
Einkommen und dem Managergehalt. Der 
Knackpunkt sei vielmehr, dass bestimmte 
Regeln, die in unserer Gesellschaft gelten, 
verletzt werden. „Nach dem Motto: Wenn 
wir ‚hier unten‘ nicht ordentlich Leistung 
erbringen, dann werden wir entlassen oder 
bekommen ein geringeres Einkommen. Aber 
wenn die ‚da oben‘ keine Leistung bringen, 
dann hat das keine Folgen. Das finden die 
Leute ungerecht“, so Liebig. 

NIEDRIGE LÖHNE ALS 
STAATSVERSAGEN
Womit wir beim eigentlichen Aufreger
thema wären. Das seien nämlich, so erklärt 
Stefan Liebig, nicht die vermeintlich zu 
hohen Löhne. Sondern die zu niedrigen. 
„Bei den meisten Menschen in Deutschland 
ist ganz fest verankert, dass jemandem, 
der hier lebt, auch bestimmte Mindest
standards garantiert sein sollten. Die Idee, 
dass jemand in unserem Staat tatsächlich 
richtig arm ist, lehnen wir ab. Wenn die 
Menschen also den Eindruck haben, dass 
die Einkommen von bestimmten Berufs
gruppen viel zu niedrig sind, dann emp
finden sie das als Versagen des Staates.“ 
Der Mindestlohn habe hier schon Wirkung 
gezeigt, das Ungleichheitsempfinden im 
unteren Einkommensbereich sei statistisch 
zurückgegangen. Dennoch gebe es nach 
wie vor Berufsgruppen, die sich ungerecht 
entlohnt oder auch behandelt fühlen. „Das 
waren vor einigen Jahren die Erzieherinnen 
und Erzieher. Und jetzt sind es aktuell die 
Pflegekräfte. Zum einen, weil Kräfte in 
diesen Bereichen fehlen, aber dringend 
gebraucht werden. Und zum anderen, weil 
die Anforderungen an diese Berufsgruppen 
in den letzten Jahren gestiegen sind.“



 



Flauschiges aus der Fleischtheke: Im Berliner Shop 
„Aufschnitt“ gibt es tierische Textilien zum Kuscheln. 

    Fleisch
beschau

-

Vegetarier versus Fleischesser: 
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David Meyer

„Wir 
können jedes Tier 

vegetarisch 
anbieten“

   
     
        

V
or drei Jahren aß er noch 
Fleisch. Jetzt betreibt David 
Meyer den Berliner Imbiss 
„Der vegetarische Metzger“ 
und hat hohe Ziele. „Wir 

sind auf dem Weg, der größte Metzger der 
Welt zu werden, ohne dabei Blut zu vergie
ßen“, sagt der 35Jährige. Denn an seiner 
Theke im Kreuzberger Bergmannkiez ver
kauft er vegane und vegetarische Produkte, 
die in den Niederlanden produziert und 
inzwischen in 15 Ländern angeboten wer
den. Das Erfolgsrezept ist der besondere 
Geschmack, heißt es von vielen Gastrokriti
kern. „Der Tagesspiegel“ titelte etwa „Die 
fleischlose Sensation“. Ob Rindfleischstrei
fen, Gambas oder Speckwürfel: „Unsere 
Alternativen schmecken so echt, dass das  
zu viel für HardcoreVeganer wäre“, sagt 
Meyer. Genau das sei auch gewollt. Denn 
sein Ziel ist es, Tiere aus der Nahrungs 
kette zu nehmen. Und dafür brauche es  
Produkte, die Fleischessern den Umstieg 
erleichtern und wie das Original schmecken. 
„Wenn man kein Fleisch mehr essen will, 
wachsen einem deswegen ja keine neuen 
Geschmacksknospen.“

Auch Meyer halfen die vegetarischen 
Wurstwaren bei der Ernährungsumstellung. 
Er war zwar leidenschaftlicher Fleischesser, 
wollte die Massentierhaltung aber nicht 
weiter unterstützen und machte sich auf 
die Suche nach Alternativen. Fündig wurde 

er in den Niederlanden. Dort hatte sich der 
Landwirt Jaap Korteweg schon lange mit 
dem Thema beschäftigt und die Firma „De 
Vegetarische Slager“ gegründet. Kurzer
hand besuchte Meyer den Geschäftsmann, 
testete sich durch vegetarische Frikadellen, 
Würstchen und Hähnchenspieße des Nie
derländers und einigte sich mit ihm darauf, 
die Produkte in Deutschland zu vermarkten. 

Was ihn am Sortiment vor allem über
zeugt hat: „In den Produkten sind keine 
künstlichen Zusätze enthalten“, sagt er. 
„Sie kommen ohne Konservierungsstoffe 
aus und bestehen bis zu 90 Prozent aus 
europäischem Biogemüse und soja.“ Wei
tere Zutaten sind zum Beispiel Braunalgen, 
Lupinensamen, Erbsen und weiße Bohnen. 

Um eine originalgetreue Konsistenz mit 
viel Biss zu erreichen, arbeiten die vegetari
schen Metzger mit Experten der Universität 
Maastricht und mehreren Spitzenköchen 
zusammen. „Dadurch können wir jedes 
Tier aus der Produktpalette vegetarisch 
anbieten.“ Die Preise dafür orientieren sich 
an denen für tierische Biowaren. So kosten 
200 Gramm tiefgefrorenes Hackfleisch auf 
Sojabasis 3,69 Euro. Mit steigendem Umsatz 
aus dem OnlineHandel sollen auf Dauer 
auch die Preise sinken. Denn letztlich zähle 
es, möglichst viele Menschen zu erreichen: 
„Wir wollen den Übergang von tierischem 
Fleisch zu einer vegetarischen Alternative.“ 

Marcus Benser
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     „Mein 
Blutwurstrezept 

habe ich von 
meinem Großvater 

geerbt“
  

    

              

I
m Morgengrauen fließt literweise 
Blut. An jedem Werktag steht Flei
schermeister Marcus Benser ab fünf 
Uhr früh mit seinem Team in der Flei
scherei. So finden seine Kunden 

immer frische Waren vor, wenn das Laden
geschäft seiner Blutwurstmanufaktur in 
BerlinNeukölln um acht Uhr öffnet. Alles, 
was es dort zu kaufen gibt, stammt aus
eigener Produktion – neben Blutwurst
sind das Frischfleisch und eine Vielzahl
von Roh und Brühwürsten. Der 43Jährige 
ist Fleischermeister mit Leidenschaft und 
Anspruch.

„Meine Kunden wollen mit Recht 
wissen: Wo kommt das Fleisch her? Und 
was essen wir eigentlich genau?“ Auf diese 
Fragen hat er eindeutige Antworten: „Die 
Tiere, die wir hier verarbeiten, stammen 
alle aus kleinen bäuerlichen Betrieben in 
Brandenburg und Sachsen. Dort werden 
sie mit selbst erzeugten Produkten wie 
Rüben, Mais oder Kartoffeln gefüttert.“ In 
den Betrieben haben die Tiere mindestens 
sieben Monate Zeit, um Fleisch und Fett 
anzusetzen – in der industriellen Massen
tierhaltung werden die Schweine höchstens 
drei Monate alt. Auch die Schlachtung  
der Tiere erfolgt in der Herkunftsregion.  
„Das sieht man beim Zerlegen auf den 
ersten Blick“, erklärt Benser, „hier kommt 
ausgeruhtes Fleisch an, ohne Striemen 
oder blaue Flecken.“

Und welche anderen Zutaten verwendet 
er? „Nach EURecht dürften wir beispiels
weise etliche Emulgatoren und Stabilisa
toren, Hilfs und Konservierungsstoffe 
verwenden. Doch so ein Zeug kommt mir 
nicht in meine Wurst!“ Das zeigt sich am 
Beispiel von seiner besonderen Spezialität, 
der Berliner Blutwurst: „Das Rezept habe 
ich von meinem Großvater geerbt, und es 
ist ziemlich kurz“, erklärt der Fleischermeis
ter. „Ich verwende nur Schwarten, Zwiebeln, 
Speck, Salz, Gewürze und natürlich Blut, 
sonst nichts.“ Dies brachte ihm in Fach und 
Genießerkreisen große Bekanntheit ein: 
Mehrmals gewann er bei Wettbewerben in 
Frankreich den Titel für die beste Blutwurst 
der Welt, seit 2004 darf er sich mit dem 
exklusiven Titel „Chevalier du Goûte Bou
din“, „Ritter der Blutwurst“, schmücken.

Seine Waren bietet er nach wie vor zu  
erschwinglichen Preisen an, ein Pfund 
Blutwurst kostet bei ihm knapp sechs Euro. 
Dafür kommen die Kunden von weit her 
in den Neuköllner Kiez. Manche von ihnen 
wünschen sich eine zentraler gelegene  
Filiale. Auch große Handelsketten haben 
schon bei ihm angeklopft. Doch Meister 
Benser winkt ab: „Ich habe schon jetzt gut 
zu tun und habe auch nur ein Leben. Dem 
Wahn vom ewigen Wachstum muss ich 
nicht hinterherlaufen.“

David Meyer Marcus Benser



  „Im Leben 
ist nichts 

schwarz-
weiß“

                       

Dr. Markus Merk 
ist vieles gleichzeitig, 
bekannt wurde der 
studierte Zahnarzt 
aber über den Fußball. 
Der frühere Welt
schiedsrichter und 
heutige Fußball
kommentator spricht 
über Entscheidungen 
auf dem Platz und  
im Leben

H
err Merk, wie stellen Sie 
sich jemand Unbekannten 
vor – als Zahnarzt, Redner, 
Schiedsrichter, als Fuß
ballkommentator, Entwick

lungshelfer oder als Bierbrauer?




DR. MARKUS MERK: (Lacht.) Sie haben 
wahrscheinlich nur die Hälfte dessen 
erwähnt, was für mich im Leben wichtig ist. 
Ich mache viele Dinge gleichzeitig – und 
zwar richtig. Wenn ich einer Sache nicht 
gerecht werden kann, dann lasse ich es.

Klingt, als hätten Sie für nichts 
genügend Zeit.

 

Oh, doch. Ich muss mir sogar Raum für 
Freiheiten lassen und flexibel bleiben, um 
Dinge zu tun, die für mich wichtig sind. 
Im Umkehrschluss bedeutet das: Sobald 
es einen Alltag gibt, muss ich mein Leben 
verändern. 

Haben Sie deshalb im Jahr 2004 den 
Zahnarztkittel an den Nagel gehängt?

kämpfen. Das war übrigens auch so, als ich 
2008 vor der Altersgrenze meine aktive Kar
riere als Schiedsrichter beendet und damit 
eine große Bühne verlassen habe. Ich habe 
gespürt, dass es mir immer schwerer fällt, 
diese 110 Prozent auf dem Platz abzurufen, 
die ich von mir verlange. Aus demselben 
Grund habe ich meine Zahnarztpraxis 
verkauft. Beides war für Außenstehende 
schwer nachvollziehbar.

Ich sage mal so: Die Basiswerte in meinem 
Leben haben nicht mehr gestimmt. Ich musste 
immer mehr für Freiräume in meinem Alltag 



Dennoch ist der Fußball eine große 
Konstante in Ihrem Leben.

 

Schon, ja. Aber es gibt zwei Hauptdinge in 
meinem Leben, die mich prägen, beide haben 
in meiner Kindheit begonnen. Die Liebe 
zum Fußball war selbstverständlich für einen 
Jungen im fußballverrückten Kaiserslautern, 
zumal mein Elternhaus im Schatten der 
berüchtigten Westtribüne des Betzenbergs 
stand. Im Stadion hat mich vor allem das 
Schiedsrichterteam fasziniert: drei Men
schen, die den Mut haben, unter dem 
unfassbaren Druck der Masse in der „Hölle 
Betzenberg“, wie es hieß, Verantwortung 
zu übernehmen. Ich wusste: Das will ich 
auch machen.



 

 

 

Und die zweite Hauptsache 
Ihres Lebens?

 

Ich war als Kind zehn Jahre lang Messdiener 
und immer begeistert, wenn Menschen 
in der Kirche über ihr Tun in der Dritten 
Welt berichtet haben. Auch das wollte ich 
irgendwann selbst machen. Als ich Assis
tenzarzt war, fiel mir zufällig ein Artikel in 
die Hände. Darin stand, dass Leute gesucht 
wurden, die für ein paar Wochen zahnme
dizinisch für eine Organisation in einem 
Entwicklungsland arbeiten möchten, zum 
Beispiel in Südindien. Ich wusste: Du wirst 
bald deine eigene Praxis aufmachen, also 
jetzt oder nie. 





Heute gibt es in Indien drei Kinderdörfer, 
fünf Schulen, elf Waisenhäuser und  
ein Altenheim, die Sie mit Ihrem Verein 
aufgebaut haben. 
Das ist nach und nach entstanden. Nach
dem ich 1991 und 1993 für einige Wochen als 
Zahnarzt in Indien war, habe ich mit einem 
Partner ein Stück Land gekauft. Im Umkreis 
von zehn Kilometern gab es 20 Ortschaften, 
aber keine Schule. Das änderte sich erst 
1998, als wir die erste Schule eröffneten, 
dann ging es mit vielen kleinen Parallelpro
jekten weiter; tolle, erfolgreiche, aber auch 
viele Projekte, die dann im Sand verlaufen 
sind. Ich habe schon damals festgestellt: 
Wer etwas erreichen will, braucht die Kon
sequenz eines Schiedsrichters.  







Wie meinen Sie das?
Die besten Schiedsrichter, aber auch die 
besten Führungskräfte und Topmanager 
haben etwas gemeinsam: Sie entschei
den aus einem Erfahrungsschatz heraus 
und sind sich über ihre Außenwirkung im 
Klaren. Wenn ich als Schiedsrichter mit den 
großen Stars zurande komme, transparent 
und glaubwürdig bin, dann kann ich sogar 
mal einen Fehler machen – ohne dass 
jemand deswegen Theater macht. So ist das 
in jeder Entscheidungswelt, ob öffentlich 
oder nicht.



Ist Fußball gerecht?
Es gibt ein grundlegendes Problem mit 
der Gerechtigkeit: Sie hat einen unfassbar 
subjektiven Charakter. Es gibt natürlich  
ein Regelwerk, auf dessen Grundlage 
Schiedsrichter im besten Falle klare Ent
scheidungen treffen. Aber im Leben ist 
nichts schwarzweiß. Die Masse der Ent
scheidungen sind ja Interpretation und  
werden in einer Grauzone getroffen. Da ist 
der bessere Schiedsrichter der, der es 
schafft, die Gründe seiner Entscheidungen 
für das Umfeld transparent zu machen.  
Ich habe immer versucht, die bestmögliche 
und dementsprechend die gerechteste aller 
möglichen Entscheidungen zu treffen.  
Ob das für das Gegenüber die gerechte war, 
ist eine andere Geschichte. 

 

 

Welche „richtige“ Entscheidung von 
Ihnen wurde als ungerecht empfunden – 
vielleicht bis heute?
Ich erinnere mich an den 34. Spieltag der 
Saison 2000 /2001. Durch meinen Pfiff  
am Ende einer Saison mit tausenden von 
Einzelsituationen bekam Bayern in der 
Nachspielzeit einen Freistoß, weil der Tor
wart des HSV den Ball nach einem Rückpass 
mit der Hand aufgenommen hatte. Tor. 
Kurz danach folgte der Abpfiff und Bayern 
war Meister – nicht Schalke, die schon 
minutenlang gefeiert hatten. Ich wollte 
nie im Leben, dass jemand wegen meiner 
Entscheidung weint. Aber was hätte ich 
machen sollen? Zu sagen „Komm, es ist 
die 94. Minute am 34. Spieltag, jetzt lass 
das einfach laufen und dann sind die halt 
Meister“ – das wäre in meiner persönlichen 
Empfindung ungerecht.

 

 
 

-
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ZUR PERSON

Dr. Markus Merk 
Markus Merk auf eine Tätigkeit zu 

reduzieren, würde ihm nicht gerecht 

werden. 2004 verkaufte er seine 

Zahnarztpraxis, konzentrierte sich auf 

seine Laufbahn als Schiedsrichter  

und wurde als solcher zum dreifachen 

Weltschiedsrichter, bevor er seine 

Karriere 2008 im Abschiedsspiel von 

Oliver Kahn beendete. Heute ist  

Merk dem Fußball als TVKommentator 

verbunden, er hält Vorträge auf  

Veranstaltungen und Workshops und 

braut mit seiner Lebensgefährtin  

sein eigenes Bier „Merks“. 

Seit 25 Jahren initiiert und realisiert 

Markus Merk mit der Indienhilfe 

Kaiserslautern e. V. Entwicklungshilfe

projekte im Bundesstaat Tamil Nadu 

 in Südindien, er wurde unter anderem 

mit dem „FairPlayDiplom“ der 

UNESCO, dem Ethikpreis des Sports  

und dem Bundesverdienstkreuz 

ausgezeichnet.
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Spurensuche
Hängt ein T-Shirt in Deutschland im Geschäft, hat es 

meist eine ganze Weltreise hinter sich. Und auch 
die Kilometerbilanz eines Smartphones unterstreicht: 

Der globale Handel ist längst Realität 

Einmal um die Welt: 
vom Baumwoll
pflänzchen bis zur 
Recyclingfaser

-

ANBAU
Am Anfang steht ein Baumwollpflänzchen –  
zum Beispiel auf einem Acker in Texas. 
Nach China und Indien sind die USA bis 
heute eines der wichtigsten Anbauländer 
für Baumwolle. Im 19. Jahrhundert erwirt
schafteten Sklaven auf den Plantagen der 
Südstaaten sogar bis zu drei Viertel der 
gesamten Weltproduktion. Die harte Arbeit 
auf den Feldern übernehmen heute Hoch
leistungsmaschinen.  

 





VOM GARN ZUM STOFF
Im nächsten Schritt wird die Baumwolle 
gereinigt, gekämmt, zu Garn gesponnen, 

eingefärbt und zu Stoff verarbeitet. China, 
Vietnam und die Türkei sind die wichtigs
ten Exportländer für USamerikanische 
Baumwolle; viele Spinnereien haben dort 
ihren Sitz. Gerade beim Färben kommen 
oft Chemikalien zum Einsatz. An der Farbe 
der Flüsse in China ließe sich mitunter die 
Modefarbe der kommenden Saison ablesen, 
sagt Greenpeace.  



NÄHEN IM AKKORD
Rund 90 Prozent der in Deutschland verkauf
ten Textilien werden importiert – „Made in 
Bangladesh“, heißt es auf vielen Etiketten. 
Kein Wunder: Rund vier Millionen Menschen 
arbeiten dort in der Textilbranche, die vier 
Fünftel der Exporteinnahmen des ganzen 
Landes erwirtschaftet. Seit vor fünf Jahren 
die Textilfabrik Rana Plaza einstürzte und 
mehr als 1.100 Menschen starben, stehen 
niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten und 
fehlende Sicherheitsstandards verstärkt in 
der Kritik.  

 

SHOPPING ALS FREIZEITSPASS
Eine Sommer und eine Winterkollektion? 
Das war einmal. Modeketten liefern mitt
lerweile im ZweiWochenRhythmus neue 
Ware aus. Verbraucher in Deutschland 
kaufen Schätzungen zufolge 60 Kleidungs
stücke pro Jahr – das sind fünf pro Monat. 
Möglich machen das die niedrigen Preise: 
Beim Discounter kostet ein TShirt oft nur 
fünf Euro. 





ALTKLEIDERVERWERTUNG
Was nicht mehr getragen wird, landet im 
Altkleidersack oder container: Rund eine 
Million Tonnen Textilien werden so Jahr  
für Jahr allein in Deutschland gesammelt.  
Bis zu 55 Prozent davon werden als Second
handware in Mittel oder Osteuropa 
und Afrika vermarktet. Rund ein Viertel 
wird hingegen „recycelt“ – meist werden 
die Fasern zum Dämmen oder als Roh
material für Putzlappen weitergenutzt.  




 

 
 

>

 
 

 

Woher, wohin: der lange Weg eines T-Shirts

Anbau
Im Durchschnitt 11.000  Liter Wasser 

pro Kilo Baumwolle: Beim Baumwoll

anbau werden die Felder oft  

regelrecht geflutet.

Chemikalien
79 Modemarken haben sich bei der 

Greenpeace„Detox“Kampagne 

verpflichtet, Textilien bis 2020 schad

stofffrei zu produzieren.



Nähen
60 Euro im Monat: Das ist nach An

gaben des „Bündnisses für nachhaltige 

Textilien“ der Mindestlohn für unge

lernte Näherinnen in Bangladesch.





Einkauf
108 Euro gibt ein Haushalt im Monat 

durchschnittlich für Bekleidung  

und Schuhe aus, so das Statistische 

Bundesamt.

          

Altkleider
Auf Kisuaheli gibt es ein eigenes Wort 

für die abgelegten Kleider aus Europa, 

die zum Beispiel in Kenia als Ballen 

gehandelt werden: „Mitumba“. 
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Viele Kilometer: die weltweiten Rohstoffquellen eines Smartphones

23,6 Millionen 
Smartphones  
wurden 2017 in Deutschland 

verkauft. Weltweit waren es 

im selben Jahr fast 1,5 Milli

arden Stück.

 

   

Fairphone 
weist als erster Hersteller bei 

allen vier „Konfliktmaterialien“ 

nach, dass sie aus konfliktfreien 

Förderstätten stammen.

DoddFrank Act  
USamerikanische Unternehmen  

müssen offenlegen, ob sie „Konflikt

materialien“ (Tantal, Zinn, Gold  

und Wolfram) aus der DR Kongo  

oder den Nachbarstaaten beziehen. 

Das ÖkoInstitut hat 

2016 aufgeschlüsselt, 

woraus sich ein 

durchschnittliches 

Smartphone 

zusammensetzt.

Das Smartphone als Global Player:  
Rohstoffe aus aller Welt

Mit „Metall und Plastik“ sind die Bestand
teile eines modernen Smartphones nur 
unzureichend beschrieben: Allein 30 Metalle 
enthält jedes einzelne Gerät. 



JAPAN: INDIUM
Das seltene Schwermetall Indium steckt 
in LCDDisplays – außer in Smartphones 
etwa auch in Flachbildschirmen. Seit den 
1990ern sind die weltweite Nachfrage und 
damit die Preise erheblich angestiegen. 
Japan hat bereits fortschrittliche Recycling
verfahren entwickelt. Eine Herausforderung 
ist allerdings, dass ein Mobilgerät nur sehr, 
sehr geringe Anteile von Indium enthält, 
was die Aufbereitung aufwändig macht. 



KONGO: KOBALT UND COLTAN
Kein LithiumIonenAkku ohne Kobalt, 
das zum Großteil aus dem Kongo stammt. 
Beim Abbau fallen giftige Schlacken an; 
Amnesty International hat wiederholt 
Kinderarbeit in den Minen angeprangert. 
Coltan bzw. das darin enthaltene Metall 
Tantal wird für die kleinen, leistungsstarken 
Kondensatoren benötigt, die in jedem 
Smartphone verbaut sind. Aus dem Kongo 
stammten 2017 zwei Fünftel des weltweit 
abgebauten Coltans. Im Osten des Landes 
streiten Milizen, Rebellen und Soldaten um 
die Kontrolle der meist einfachen Minen; 
über die Bodenschätze finanzieren sie ihre 
blutigen Kämpfe. Coltan wird deshalb auch 
als „Konfliktmetall“ bezeichnet. 

CHINA: GOLD 

 

Damit die Kontakte nicht beschlagen und 
so das ganze Gerät ausfällt, finden sich 
auf der SIMKarte oder beim Akku dünne 
Goldlegierungen. Schätzungsweise 25 bis 
30 Milligramm des Edelmetalls stecken  
in einem Smartphone, bei rund 40 Geräten 
kommt also ein Gramm zusammen. Das  
ist gar nicht so wenig, weshalb sich das 

professionelle Recycling lohnt: Für die 
gleiche Menge Gold müssten je nach Qua
lität 250 bis 1.000 Kilogramm Golderz ab
gebaut werden. 

 
 

  

CHILE: KUPFER
Kupfer ist besonders leitfähig und wird 
daher in Kabeln und Platinen verwendet. 
Den Weltmarkt dominiert Chile – der ältes
te Tagebau in der Atacamawüste ist seit 
mehr als 100 Jahren in Betrieb. Das hinter
lässt Spuren: Der Krater hat mittlerweile 
gigantische Ausmaße, misst mehrere Qua
dratkilometer und ist rund 1.000 Meter 
tief; Metallstaub liegt in der Luft, sauberes 
Wasser wird knapp. In Zukunft soll Kupfer 
auch hier vor allem unterirdisch gefördert 
werden. 







INDONESIEN: ZINN
Wo es gilt, Bauteile zusammenzulöten, 
kommt Zinn zum Einsatz. Nach China ist 
Indonesien der wichtigste Lieferant dafür.  
In der Region BangkaBelitung verdrängt 
der lukrative Zinnabbau zunehmend Acker
flächen und Regenwald, die Böden versau
ern. Auch am Meeresgrund wird versucht, 
das Zinn aus den Sedimenten zu waschen. 
Viele Taucher sterben dabei, Korallenriffe 
werden beschädigt, die Fangquoten der 
lokalen Fischer sind teils drastisch zurück
gegangen. 




 



SAUDI-ARABIEN: 
ERDÖL FÜR PLASTIK

 

Knapp 20 verschiedene Kunststoffe kann 
die Hülle des Smartphones enthalten. 
Hergestellt wird das Plastik vor allem aus 
Erdöl, für das SaudiArabien das wichtigste 
Förderland ist.

Drei Tipps 
für den Alltag

 

 
Fragen hilft

Sie wollen wissen, woher Ihr TShirt 

kommt und wer es genäht hat? Dann fra

gen Sie nach, im Laden oder direkt beim 

Hersteller, und machen Sie so deutlich, 

dass Ihnen das Thema am Herzen liegt.



Abwarten
Es geht gar nicht darum, auf alles zu  

verzichten. Aber vielleicht manchmal: 

Brauche ich wirklich fünf neue Shirts im 

Monat? Und jetzt sofort ein neues 

Smartphone? Wer Vorhandenes länger 

nutzt, spart nicht nur Geld, sondern 

schont auch wertvolle Ressourcen. 

 
Zweites Leben

Liegt auch in Ihrer Schublade noch  

ein altes Handy? Das wäre nicht über

raschend – werden zu Hause doch 

geschätzte 100 Millionen Geräte  

gehortet, die oft noch funktionieren. 

Weiterverkaufen oder spenden ist dann 

die bessere Lösung. Defekte Geräte 

gehören hingegen zum Recycling.
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Ist das 
fair?

  

Wenn Roboter Arbeitsplätze bedrohen 
und Lebensretter angepöbelt werden: 
sechs Geschichten über Gerechtigkeit 

im Alltag

„Viele Menschen 
müssen sich 
bewegen.“

A
ls Pfarrer ist Jürgen Dreyer 
für einen Leverkusener 
Stadtteil zuständig, in dem 
viele wohlhabende Men
schen leben. In einem ande

ren Stadtteil in seinem Einzugsgebiet gibt es 
hohe Kinderarmut – und viele Menschen 
sind auf Hartz IV angewiesen. „Die große 
Kluft zwischen Arm und Reich empfinde ich 
als ungerecht“, sagt Dreyer. „In unserer Ge
meinde sind sich viele Wohlhabende bewusst, 
wie gut es ihnen finanziell geht, und dankbar 
dafür. Sie geben gerne ab.“ So mangele es 
nicht an Spendengeldern. „Gerechtigkeit 
entsteht aber nicht automatisch, wenn man 
Geld von hier nach dort schiebt.“ Es gehe 
vielmehr um die Frage: Wie wird man seinen 
Mitmenschen gerecht? Die Beobachtung des 
Pfarrers: „Ein wichtiges Bedürfnis ist, wahr
genommen zu werden und in unserer Gesell
schaft eine Rolle zu spielen. Genau das 
kommt zu kurz, wenn du arbeitslos bist. Du 
bist nicht wichtig. Du wirst nicht gesehen.“

 




 




Deshalb betont der Theologe: „Geld ist 
für Gerechtigkeit eine Hilfswährung, die 
Leitwährung ist Aufmerksamkeit.“ Natür
lich brauche die Gemeinde Geld, etwa, um 
Stadtteilfeste zu organisieren, auf denen 
sich Menschen kennenlernen können. Aber 
das Ziel sei es, dass Menschen im Stadtteil 
gesehen würden und etwas von dem wert
vollen Gut „Aufmerksamkeit“ bekämen.





Wie kann die Welt gerechter werden? 
Darauf antwortet der Pfarrer mit einem Bibel 
vers aus dem Buch Amos: „Es ströme aber 
das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit 
wie ein nie versiegender Bach.“ Der Prophet  
Amos lebte in Israel, wo oft Trockenheit 
herrscht und Wasser Gold wert ist. Für 
Dreyer heißt der Vers außerdem: „Gerechtig
keit ist nicht statisch, also nicht einfach durch 
Lohngleichheit herzustellen. Wie Wasser 
fließt sie und für sie müssen sich viele Men
schen bewegen. Wir müssen mitfließen.“  >
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Ist das 
fair?

Wenn Roboter Arbeitsplätze bedrohen 
und Lebensretter angepöbelt werden: 
sechs Geschichten über Gerechtigkeit 

im Alltag



„Ich habe 
keine Angst.“

E igentlich wollte Lisa Fröbus nie  
Polizistin werden. „Wenn ich als Kind 
einen Polizeiwagen gesehen habe, 

war mein erster Gedanke nicht: Wow, da 
will ich mal drinsitzen“, sagt die 25Jährige. 
Doch ein Informationstag in der Oberstufe 
änderte das. „Zwei Kollegen haben damals 
sehr anschaulich geschildert, wie abwechs
lungsreich der Beruf ist. Das fand ich span
nend, und ich mochte den Gedanken, für 
Recht und Ordnung zu sorgen.“ Heute ar
beitet sie bei der Bereitschaftspolizei Essen, 
in der siebten Hundertschaft. Sie ist also  
oft dort im Einsatz, wo verfeindete Gruppen 
aufeinandertreffen – zum Beispiel bei 
brisanten Demonstrationen oder bei Fuß
ballspielen rivalisierender Klubs. 




  

 


Mit welchem Gefühl sie zu solchen Ein
sätzen fährt? „Ich bin angespannt, aber habe 
keine Angst“, sagt die gebürtige Essenerin. 
Da sie den Menschen nicht in den Kopf 
schauen könne, wisse sie zwar auch nicht, 
wie gewaltbereit sie sind. „Aber ich weiß, 
dass ich mich auf meine Kollegen verlassen 
kann. Sie tun alles dafür, Gefahren von 
uns abzuwehren.“ Zu ihrer Dienstkleidung 
gehört der Oberkörperpanzer genauso wie  
die stich und schusssichere Weste. Sie 
selbst wurde im Einsatz noch nicht attackiert.  
Allerdings kam es laut Polizeiangaben 
im Jahr 2017 in Essen zu 291 körperlichen 
Angriffen auf Polizisten. Die Zahl ist zum 
vierten Mal in Folge gestiegen, 2013 lag sie 
noch bei 209. 

 

 

 

Damit Fröbus auf solche Situationen 
vorbereitet ist, trainiert sie regelmäßig. 
„Dass ich als Frau meist körperlich unter
legen bin, weiß auch mein Gegenüber. 
Aber es kommt nicht nur auf die Kraft an.“ 
Deshalb übt sie immer wieder, wie man 
Schlägen ausweicht. Ein anderer Teil des 
Trainings sieht Techniken der Deeskalation 
vor. „Ein Weg, der mir deutlich lieber ist.“



„Mit einer 
Rettungsgasse 
können wir 
Zeit gewinnen.“

I n seinem Beruf machen Sekunden den 
Unterschied. Matthias Severin ist Not
fallsanitäter beim Deutschen Roten 

Kreuz in Dortmund – und mit seinem Team 
oft als Erster am Einsatzort. Der 47Jährige 
und seine Kollegen werden gerufen, wenn 
jemand über die Nummer 112 einen Notfall 
meldet. „Bis der Patient im Krankenhaus 
oder der Notarzt vor Ort ist, machen wir 
alles, was an medizinischer Erstversorgung 
notwendig ist“, sagt Severin. 














gasse, dabei können wir damit wirklich Zeit 
gewinnen“, sagt Severin. „Auch rote Ampeln 
sind ein Problem. Manche Leute trauen sich 
bei Rot nicht, zwei Meter vorsichtig nach 
vorne zu fahren.“ Laut ADAC liegt das unter 
anderem daran, dass viele nicht wissen, wie 
sie sich in solchen Situationen verhalten 
sollen. So äußerten in einer Umfrage 53 Pro
zent der Befragten, dass sie nicht wüssten, 
dass eine Rettungsgasse grundsätzlich bei 
Stau zu bilden ist.  

Notfallsanitäter haben die höchste 
nichtärztliche Qualifikation im Rettungs
dienst. Sie nehmen die Aufträge der Leit
stelle entgegen, rücken mit dem Rettungs
wagen aus, beurteilen die Situation vor  
Ort und führen notfallmedizinische Hilfe
leistungen durch. Ihre Zeit ist dabei knapp. 
In Dortmund muss der Rettungsdienst 
jeden Einsatzort innerhalb von acht Minu
ten erreichen können. Nicht selten wird die 
Arbeit der Sanitäter aber erschwert. Ob 
in der Stadt oder auf der Autobahn: „Viele 
Verkehrsteilnehmer bilden keine Rettungs



Zudem kann es für die Einsatzkräfte 
auch am Zielort zu Schwierigkeiten kommen. 
„Wir werden häufig angepöbelt – und die 
Intensität nimmt zu“, sagt Severin. Die Gründe  
seien meist die gleichen: „Wenn es schnell 
gehen muss, habe ich keine Zeit, einen Park
platz zu suchen. Dann steht der Rettungs
wagen auch mal im Weg.“ Zuletzt habe ihn 
eine Mutter angeschrien, weil sie ihr Kind 
zur Schule bringen wollte und sein Wagen 
die Straße blockierte. „Das kann man in der 
Situation nur ignorieren.“ Die Rettung von 
Menschenleben gehe eben vor.  > 
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„Einfach mal machen, 
ist unsere Philosophie.“

W er morgens mit dem Rollstuhl 
das Haus verlässt, trifft ziemlich 
schnell auf die ersten Hürden: 

die Stufen beim Lieblingsbäcker, der Geld
automat so hoch, dass der Weg zum Schal
ter nötig wird. Danach der kaputte Fahr
stuhl, der den Zugang zur UBahn blockiert. 
Dann eben ein Taxi? Geht in Berlin auch 
nicht: Rollstuhltaxis nur auf Vorbestellung. 








„Es ist leicht zu sagen, man müsste mal“, 
sagt Raúl Krauthausen. „Aber es ist nicht 
mehr so leicht, wenn man sagt: Wir machen 
mal.“ Doch genau das ist das Prinzip des 
Vereins „Sozialhelden“, den der 37Jährige 
gegründet hat: einfach mal machen. Für 
seine Verdienste um die sozialen Belange 
von behinderten und sozial benachteiligten 
Menschen hat Krauthausen 2013 das Bun
desverdienstkreuz bekommen, „Aktivist“ 
steht auf seiner Visitenkarte. „Es ist wichtig, 
dass wir einander zuhören, unseren Mund 
aufmachen und unsere Rechte einfordern, 
notfalls auch einklagen. Wenn Menschen mit 
Behinderungen nicht sichtbar werden, wird 

sich für sie auch nichts ändern“, sagt er. 
An zwölf Projekten – von der Pfandbon
spende bis zum Verzeichnis kaputter Auf
züge – arbeiten die Sozialhelden zurzeit. 
Aufhänger sind oft kleine Alltagsbeobach
tungen: „Wenn ich als Rollstuhlfahrer durch 
die Stadt fahre, gibt es viele Orte, die wegen 
ein, zwei Stufen nicht barrierefrei sind. Da 
kann mir niemand erzählen, das geht nicht 
anders. Das ist doch keine Raketenwissen
schaft!“ Kann man nichts machen – das 
hat er schon viel zu oft gehört. „Wir haben 
dann eine Website gebaut, auf der man 
eine Rampe kaufen kann. Für uns ist das 
kein Geschäftsmodell, wir wollen einfach 
eine Lösung anbieten.“ Politisch fordert er 
trotzdem eine gesetzliche Regelung – wie 
in Österreich zum Beispiel, wo Geschäfte 
künftig ohne Barrieren frei zugänglich sein 
müssen. Bis dahin aber, ist Krauthausen 
überzeugt, kann man ja mal anfangen. Und 
durchhalten: „Man braucht auch den Mut, 
die ersten Ideen über Bord zu werfen. Die 
Umsetzung ist immer eine Lernkurve.“ 

 




„Taxifahrer 
wird es immer 
geben.“








 
 

S eit 22 Jahren fährt Petra Mzoughi in 
Düsseldorf Taxi. Doch laut einiger 
Experten ist ihr Beruf durch die Digi

talisierung gefährdet. Demnach könnten 
ihr in Zukunft autonom fahrende Autos den 
Arbeitsplatz wegnehmen. Sie selbst glaubt 
nicht daran. „Taxifahrer wird es immer 
geben“, sagt sie und erklärt: „Unser Beruf 
lebt auch von der menschlichen Begeg
nung.“ So erzählten ihr viele Fahrgäste von 
ihren Problemen. Andere suchten das 
Gespräch, um sich über die Nachrichten 
oder Neuigkeiten aus der Stadt zu unterhal
ten. „Meines Wissens sind selbstfahrende 
Autos nicht ganz so gute Gesprächspartner“, 
sagt die 55Jährige. „Und gerade älteren 
Menschen wären sie unheimlich.“ 

  




 





Welche Fahrt ihr in den 22 Jahren 
besonders in Erinnerung geblieben ist? 
„Einmal habe ich drei Messegäste aus Japan 
nach Maastricht gebracht“, sagt Mzoughi. 
„Sie haben mich gebeten, mit zur Verpa
ckungsmesse zu kommen, mich danach zum 
Essen eingeladen und dann habe ich sie 
wieder nach Düsseldorf zurückgefahren.“ 
Solche Begegnungen seien es, die den Reiz 
ihres Berufs ausmachen. Dafür fahre sie 
jährlich 40 bis 50.000 Kilometer mit dem 
Taxi. Dabei macht die gebürtige Düsseldor
ferin auch vor Köln nicht Halt. „Das mit der 
Städterivalität sehe ich nicht so eng.“





„Ich bin an 
das Gesetz 
gebunden. 
Meine Gefühle 
sind nicht 
entscheidend.“

F ür rund 280 laufende Verfahren ist 
Angela Dunker derzeit verantwort
lich. Als Richterin und Kammervorsit

zende am Sozialgericht Stuttgart verkündet 
die 33Jährige an einem Verhandlungstag 
durchschnittlich fünf Urteile. In ihrem 
Gerichtssaal verhandelt sie Klagen gegen 
Krankenkassen, Jobcenter oder die Renten
versicherung. „Meine Aufgabe ist es, das 
Sozialstaatsprinzip zu verwirklichen“, sagt 
Dunker. Dabei legt sie Gesetze aus und 
handelt so, dass ihre Urteile mit ihrem Ge
wissen vereinbar sind. Doch die erste Regel 
lautet: „Die Lösung eines Falls muss der 
aktuellen Rechtslage entsprechen.“






 

Manche Fälle gehen ihr besonders nahe 
– etwa wenn jemand zu krank ist, um zu 
arbeiten, aber nicht die versicherungsrecht
lichen Voraussetzungen für eine Erwerbs
minderungsrente erfüllt. „Aber das beein
flusst mein Urteil nicht. Ich bin ans Gesetz 
gebunden – meine Gefühle sind dabei nicht 
entscheidend“, sagt sie. Denn von ihr werde 
Neutralität erwartet. „Ich bin Richterin und 
keine Sozialarbeiterin.“ 





Im Vorfeld einer Verhandlung gehört  
es auch zu ihren Aufgaben, selbst zu ermit
teln. Sie kann sich zum Beispiel bei Ärzten 
über eine Krankheit erkundigen, Gutachten 
in Auftrag geben oder Zeugen befragen. 
„Dabei geht es auch darum, die Glaubwür
digkeit zu überprüfen.“ Im Gegensatz zum 
Zivilgericht wird dann direkt nach der 
mündlichen Verhandlung das Urteil gefällt. 
Dafür zieht sich Angela Dunker mit zwei 
stimmlich gleichberechtigten Laienrichtern 
zurück ins Beratungszimmer und verkündet 
wenig später die Entscheidung. Dass ihre 
Richterinnensprüche zum Beispiel zu Klagen 
im Bereich der Grundsicherungsleistungen 
auch auf Unverständnis stoßen, gehört zu 
ihrem Beruf, sagt sie. So werde es immer 
auch Härtefälle geben. „Wenn Alleinerzie
hende mit mehreren Kindern auf Grund
sicherungsleistungen angewiesen sind, wird 
es eng.“ Die generelle Kritik an der HartzIV
Gesetzgebung teilt sie allerdings nicht. 
„Würde ich die Höhe der Grundsicherung 
grundsätzlich in Frage stellen, könnte ich 
meine Arbeit nicht machen.“
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   „Kinder 
brauchen eine

 m o ralische 
Instanz“

          

           
Was empfinden Kinder als ungerecht – und wie 

löst man diese Konflikte? Der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut Bernhard Moors 

erklärt es im Interview

H
err Moors, ist der  
Gerechtigkeitssinn uns 
allen angeboren?
BERNHARD MOORS: Der 
Sinn für Fairness scheint  

uns praktisch in die Wiege gelegt zu sein. 
Das gilt aber nur für ganz bestimmte  
Situationen. Schon ab dem dritten, vierten  
Lebensjahr empfinden Kinder es als un
gerecht, wenn sie benachteiligt sind. 
Forschungen zeigen, dass der Mensch, im 
Gegensatz zu den allermeisten Tieren,  
eine gewisse genetische Disposition für 
einen Gerechtigkeitssinn hat. Doch zu 
einem Empfinden von Gerechtigkeit muss 
man erzogen werden. 

 

Wie entwickelt er sich über die Jahre? 
Im Alter von drei oder vier empfinden 
Kinder Ungerechtigkeit auf eher egoistische 
Art. Sie schreien zum Beispiel, wenn sie  
selber benachteiligt werden. Ungefähr ab 
dem fünften, sechsten Lebensjahr beginnt 
sich ein soziales Gerechtigkeitsgefühl her
auszubilden, nach dem Prinzip: „Wenn du 
mir hilfst, helfe ich dir auch.“ Es ist zu be
obachten, dass die Kinder dann auch zuneh
mend zum Beispiel Süßigkeiten gleichmä
ßig, also gerecht, untereinander aufteilen 
können. Wenn die Kinder das Alter von zehn 
erreichen, beginnen sie nach Anerkennung 
zu streben, wollen gefallen und orientieren 
sich an übergeordneten Regeln. 



  




Können Sie ein Beispiel nennen? 
Ja, das sind die Jungen und Mädchen, die 
beispielsweise in der Schule kleine Aufga
ben übernehmen wie die Kakaoflaschen 
vom Hausmeister für die Klasse holen. 
Sie zeigen sich sehr eifrig und flitzen los. 
Sie wollen durch die Übernahme sozialer 
Verantwortung auch die entsprechende 
Anerkennung gewinnen. Dies trägt zur Ent
wicklung des Gerechtigkeitssinnes bei.





Bestrafen sich Kinder gegenseitig, wenn 
sie Ungerechtigkeit erkennen? 

gerechte und ungerechte Rollen. Kinder  
ab sechs Jahren unterschieden deutlich zwi
schen den sozialen und unsozialen Rollen 
und mochten die sozialen Puppen lieber.  
Ein besonderes Interesse zeigten die kleinen 
Zuschauer, wenn eine der ungerechten  
Figuren bestraft wurde. Bestrafungssitu
ationen bei ungerechtem Verhalten sind 
Kindern ja nicht unbekannt. Deshalb bestra
fen sie ungerechtes Verhalten, indem sie 
Spielkameraden zum Beispiel ausgrenzen. 

Dazu gibt es ein spannendes Experiment. 
Man hat Kindern im Puppentheater Szenen 
vorgespielt. In diesem Schauspiel gab es 

„Auch beim 
Kuchenessen 
gelten Regeln.“







Was könnte ein solches Verhalten  
denn hervorrufen? 
Ein Kind, das sich gleich mehrere Stücke 
vom Geburtstagskuchen nimmt, während 
andere leer ausgehen, hat einen schweren 
Stand. In solchen Situationen sind beson
ders Drei bis Vierjährige angewiesen auf 
Autoritätspersonen. Sie halten Regeln nur 
dann ein, wenn sie ein Erwachsener vorgibt. 



Und ältere Kinder brauchen diese  
Autoritätsperson nicht? 
Im Gegenteil. Gerade bei Grundschulkin
dern ist es wichtig, dass sie jemand davor 
schützt, als Gruppe alles alleine zu regeln. 
Sie brauchen eine moralische Instanz wie 
einen Lehrer, dem sie von Regelverstößen 
erzählen können.



Sehen Sie den Erziehungsauftrag  
eher bei Kindergärten und Schulen oder 
bei den Eltern? 
Ich finde nicht, dass man das trennen kann. 
Da der Mensch ein soziales Wesen ist,  
muss er lernen, wie man Gruppen wechselt. 
Dafür braucht er entsprechende Erfahrun
gen. So sind die in der Familie erfahrenen 
Beziehungen ganz wichtig für die gesamte 
Entwicklung. Schule und Kindergarten er
gänzen das sehr sinnvoll. 

 



 

Was können Erwachsene tun, wenn sich 
Kinder ungerecht behandelt fühlen?
Zunächst einmal sollten Bezugspersonen 
liebevoll, aber bestimmt Grenzen setzen. 
Die eigenen Regeln, zum Beispiel in der 
Familie, sind immer das A und O für die Ent
wicklung eines Gerechtigkeitsempfindens. 
Wenn sich das Kind durch eindeutige Regeln 
ungerecht behandelt fühlt, gilt es, zunächst 
einmal zuzuhören und Lösungen zu finden.



Welche könnten das sein?
Geht es um ein Ungerechtigkeitsempfinden, 
weil der ältere Bruder länger aufbleiben 
darf, kann ein Dialog auf dem Verständnis
niveau der Kleinen helfen. Im Einzelfall 
sind durchaus Kompromisse erlaubt. Mit 
15 Minuten länger wach bleiben ist es teils 
schon getan. Unter Umständen reicht aber 
auch der Satz: Wenn du so alt bist wie dein 
Bruder, darfst du auch so lange aufbleiben. 
Denn Kinder müssen lernen: Gleichheit ist 
nicht immer Gerechtigkeit.



Hören Erwachsene zu selten zu? 
Das erlebe ich tatsächlich. Vielen Lehrern, 
Eltern und Erziehern fällt es in der heutigen 
Zeit offenbar immer schwerer, auf ein Kind 
einzugehen und ihm zuzuhören.

„Die frühe 
Bildung rückt 
immer mehr in 
den Vordergrund.“

Woran liegt das? 
Wir sind Teil einer schnelllebigen, wettbe
werbsorientierten Gesellschaft, in der es 
vielfach zu Überforderungstendenzen bei 
Erziehungspersonen kommt. In der Schule 
wäre es sicherlich sinnvoll, 15 Kinder mit  
1,5 pädagogischen Kräften zu betreuen. Statt
dessen ist eine Kraft für 30 zuständig. Das 
Gleiche gilt für die Kindertagesstätten.
Zudem rückt die frühe, oft kognitive Bildung 

 



 

der Kinder immer mehr in den Vordergrund 
– anstatt auf ihre entwicklungsbedingten 
Bedürfnisse einzugehen.

Das müssen Sie näher erklären. 
Heutzutage werden Kinder häufig getestet. 
In Kitas erfasst man zum Beispiel mit Check
listen, wie viele Wörter sie schon kennen 
und wie weit sie feinmotorisch sind. In der 
Schule setzt sich das mit den PISATests 
fort. Der Grundgedanke ist nicht verkehrt, 
aber in dieser Intensität entsteht ein dauer
hafter Druck für Kinder und Erziehungsper
sonen, der wenig Raum für Momente des 
Innehaltens lässt.






ZUR PERSON

Bernhard Moors 
Seit 1997 führt Bernhard Moors  

eine psychotherapeutische Praxis für 

Kinder, Jugendliche und junge  

Erwachsene in Dülken am Niederrhein. 

Er ist spezialisiert auf die analytische 

und tiefenpsychologisch fundierte 

Psychotherapie. 
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   „Ich bin nicht 
die heilige 

Inquisition“

 
       
    

Er arbeitet als Gefängnisarzt, ist Schauspieler im  
„Tatort“ und Erklärer des Bösen. Im Interview erzählt  

Joe Bausch, wonach Knast riecht, wie er mit  
Schwerverbrechern umgeht und warum ihn seine 

Sprechstunden an Synchronschach erinnern 

  
 

„Ich hatte Glück 
und bin auf der 
richtigen Seite 
angekommen.“
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       „Meine Sprech
    stunden sind wie 
    Synchronschach: 

einer gegen 70.“

H
err Bausch, vor rund 30 Jah
ren hatten Sie Ihren ersten 
Arbeitstag im Gefängnis. 
Können Sie sich noch daran 
erinnern, was Sie nach Ihrer 

Schicht gemacht haben? 
JOE BAUSCH: Ich weiß noch, dass ich nach 
Hause gefahren bin und auf einem Parkplatz 
an der Autobahn angehalten habe. Dort saß 
ich dann eine Weile, habe eine Zigarette 
geraucht und mich gefragt: Wie oft hat es 
in deinem Leben Situationen gegeben, die 
dich auf die andere Seite des Schreibtisches 
hätten bringen können? 

Welche denn? 
Als Student habe ich mich politisch enga
giert und zu denen gehört, die der Polizei 
keinen großen Spaß gemacht haben. 
Daher habe ich an diesem Tag lange über 
das große Glück nachgedacht, auf der 
richtigen Seite angekommen zu sein. 



 

 

Haben Sie in den 30 Jahren etwas über 
sich erfahren, das Sie überrascht hat?
Diese Erkenntnis hat mich nicht unbedingt 
überrascht. Aber ich weiß jetzt, dass ich 
nicht das Zeug zum Zyniker habe. Denn wer 
Menschen nicht mag, kann sie auch nicht 
heilen. Und wer sich nicht für sie interes
siert, kann sie auch nicht spielen.



Als Sie 1987 angefangen haben, war sicher
lich nicht jeder dieser Meinung. Hatten Ge
fangene damals weniger Rechte? 






 

Die Rechte standen damals schon in der 
Strafvollstreckungsordnung. Aber manch

mal ist es ein langer Weg von der Theorie 
in die Praxis. Da war das Äquivalenzprinzip 
noch nicht bei jedem angekommen – also 
der Grundsatz, dass die medizinische Ver
sorgung im Gefängnis der Versorgung 
außerhalb des Vollzugs entsprechen soll. 
Wie man sich nicht daran halten kann, 
habe ich nie verstanden. Wenn ich meinen 
Patienten etwas vorenthalte, weil ich 
denke, dass sie es nicht verdient haben, 
bin ich kein richtiger Arzt. 

 
 

Gibt es denn irgendetwas am heutigen 
Vollzug, das Sie gerne ändern würden? 
Absolut. Für Drogenabhängige sind wir wie 
ein Lazarett. Sie kommen zu uns, wir be
handeln sie und entlassen sie irgendwann 
wieder in dieses für Schwerstabhängige 
feindliche Leben. Viele sagen mir: „Doc, 
ich wäre längst tot, wenn ich nicht alle paar 
Jahre in den Knast gekommen wäre.“  
Deshalb würde ich mir in Gefängnissen 
mehr Möglichkeiten zur qualifizierten 
Drogentherapie wünschen. 



Ihre Patienten sind nicht nur Drogen
abhängige, die wegen Diebstahls oder 
Einbruchs einsitzen. Fällt es Ihnen nicht 
schwer, einen Mörder zu behandeln? 



Es fällt mir nicht schwer, wenn er freundlich 
und respektvoll ist. Als er noch auf freiem 
Fuß war, wurde er ja auch vernünftig von 
Ärzten behandelt. Die wussten halt nichts 
von seiner Tat. Ich bin jetzt der, der es weiß. 
Aber ich bin nicht die heilige Inquisition. 
Außerdem beruhigt mich, dass Mörder nach 
meiner Sprechstunde in ihre Zelle oder 

auf den Freistundenhof gehen – und im 
Gefängnis hinter Gittern bleiben. 

Werden Sie von den Häftlingen oft ins 
Vertrauen gezogen? 
Ja. Häufig wird das eingeleitet mit „Sie sind 
doch Arzt?“ und der Bitte um ein Vier
AugenGespräch. Dann kommen Geschich
ten zu ihren Taten, die man aushalten muss. 


 

Wie finden Sie einen Ausgleich zu alledem?  
Durch meine Rollen beim Fernsehen be
komme ich noch mal einen anderen Zugang 
zum Verbrechen – eine andere Möglichkeit, 
mich damit auseinanderzusetzen. Diese Art 
der Abstraktion hilft. 

Muss man im Gefängnis eine Rolle  
spielen, um akzeptiert zu werden?
Im Knast wird so viel belogen und betrogen 
wie an kaum einem anderen Ort. Viele 
der Insassen haben daher sehr gut gelernt, 
Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. 
Deshalb ist es als Knastarzt immer besser,  
authentisch zu sein, als eine Rolle zu spielen. 
In dieser Kultur des Misstrauens ist der
jenige, der verlässlich und klar ist, ein ganz 
wichtiger Anker. 



 



Ihr Äußeres und Ihre tiefe Stimme sind 
dabei sicherlich nicht hinderlich.   
Dass ich so aussehe, dass die Gefangenen 
denken, ich könnte einer von ihnen sein, 
schadet bestimmt nicht. Und ich bin auch 
kein ängstlicher Mensch. Diese Kombina
tion passt hier ganz gut. 



Sie haben mal geschrieben, dass der 
Knast einen bestimmten Geruch hat.  
Wie riecht Knast? 
Das ist schon eine eigene Mischung. 
Zum Beispiel nach Schweiß, ungeleerten 
Aschenbechern, Bohnerwachs, einem spe
ziellen Reinigungsmittel und abgestandenem 
Essen in der Zelle. 

 



Klingt nicht nach einem Ort, an dem  
man möglichst nah wohnen möchte.  
Sie wohnen in direkter Nähe mit Blick  
auf die JVA Werl. Warum? 
Vielleicht lässt es sich mit einer Werbung 
von Porsche erklären, die mir sehr gut 
gefallen hat. Darin geht es um das ideale 

Familienfahrzeug: Sie fahren morgens später 
los und kommen abends früher nach Hause. 
Kurz gesagt: Ich kann gar nicht nah genug 
dran wohnen, um pünktlich zu sein.

Es heißt, im Gefängnis würden kleinere 
Krankheiten nicht selten simuliert.  
Wie gut sind Sie darin, Lügen zu erkennen?  
Ich sehe das sportlich. Meine Sprechstun
den sind vergleichbar mit Synchronschach: 
einer gegen 70. Da verliere ich auch mal 
eine Partie und merke nicht immer, wenn 
mir jemand etwas vormacht. Aber ich 
bin nicht nachtragend. Wenn ich auf der 
anderen Seite wäre, würde ich es genauso 
machen und die ganze Klaviatur spielen. 



Können Sie sich an eine bestimmte 
Begegnung mit einem Gefangenen 
besonders gut erinnern?
Da gibt es mehrere. Aber die größte Kom
plikation habe ich mit einem Patienten 
gehabt, der Diabetiker war, nicht behandelt 
werden wollte und mir ständig seine Insulin
pens vor die Füße warf. Als Arzt ist das 
unvorstellbar, aber ich musste dann warten, 
bis er umgekippt ist. Erst dann konnte ich 
ihm helfen – und das Spiel begann von vorn. 
Er hat dafür einen hohen Preis bezahlt. 
Am Ende waren seine Nieren kaputt und er 
musste zur Dialyse. 





 

Warum hat er das gemacht? 
Es war ein Machtkampf. Er hat mir gesagt, 
dass er 18 Jahre gebraucht hat, um Chef in 
seinem Trakt zu werden. Und plötzlich war 
ich da und in meinem Bereich Chef. Das hat 
ihn herausgefordert. Die wichtigste Regel in 
diesem Spiel habe ich schnell kapiert: Man 
darf keinen Gesichtsverlust provozieren. 
Denn das ist das Schlimmste, was im Knast 
passieren kann. 

Hat einer von ihnen das Gesicht verloren? 
Nein, wir haben das dann noch ganz gut 
hinbekommen. Als er später schwerkrank 
war, musste er nachts mit dem Rollstuhl ins 
Krankenhaus gebracht werden – und ich 
hatte Dienst. Als er mich sah, stand er auf, 
umarmte mich und sagte: „Gott sei Dank, 
Bausch! Schön, dass du da bist. Endlich wie
der zu Hause.“ Das werde ich mein ganzes 
Leben nicht vergessen. 



Wenn Sie weder Arzt noch Schauspieler 
geworden wären: Hätte es einen Plan B 
gegeben? 
Da halte ich es mit Udo Lindenberg: „Doch 
’n Plan B hab ich keinen“. Ich mache mich 
auf den Weg und verfolge ihn, ohne einen 
zweiten Plan in der Tasche zu haben.  
Im Zeitalter von Tinder ist zweigleisiges 
Fahren zwar normal. Aber das ist nicht 
meins.  

Aufgewachsen sind Sie auf dem Bauern
hof Ihrer Eltern. Wie war die erste Reak
tion, als Sie ihnen gesagt haben, dass Sie 
Schauspiel studieren wollen? 




Mein Vater hat gesagt: „Okay, jetzt 
spinnt er halt und macht irgendwas mit 
der Augsburger Puppenkiste.“ Damals konn
ten die Leute damit nichts anfangen. 
Heute bin ich der prominente Schauspieler 
und der Herr Doktor – und habe einen 
eigenen WikipediaEintrag.

 
 


 

ZUR PERSON

Joe Bausch 
Er ist der bekannteste Knastarzt 

Deutschlands. Genau genommen heißt es:  

Leitender Regierungsmedizinaldirektor 

der JVA Werl. Wenn der 65Jährige nicht 

gerade in der JVA arbeitet, schreibt  

er Bücher über das Verbrechen oder 

spielt die Rolle des Gerichtsmediziners 

im Kölner „Tatort“. 

- 
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Joe Bausch 
Er ist der bekannteste Knastarzt 

Deutschlands. Genau genommen heißt es:  

Leitender Regierungsmedizinaldirektor 

der JVA Werl. Wenn der 65Jährige nicht 

gerade in der JVA arbeitet, schreibt  

er Bücher über das Verbrechen oder 

spielt die Rolle des Gerichtsmediziners 

im Kölner „Tatort“. 



Täuschend
 echt / unecht

 
 



 
 





Was ist real und was Illusion? 
Testen Sie Ihr Einschätzungsvermögen 

und finden Sie es heraus 

Auf den ersten Blick sieht es zwar nicht 
so aus, aber diese drei Formen sind 
gleich groß. Dass wir den rechten Zylin
der größer wahrnehmen als die linken, 
liegt an der Perspektive. Denn erfah
rungsgemäß wirken Dinge in der Ferne 
optisch kleiner auf uns. 
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Ganz schön schief – oder doch 
nicht? Die Linien, die hier schräg 
wirken, sind eigentlich parallel. 
Was uns hier täuscht, sind die 
asymmetrischen quadratischen 
Felder. Sie erzeugen die optische 
Illusion und führen uns in die Irre. 

Täuschend

Sie haben das Gefühl, hier stimmt etwas 
nicht? Dann liegen Sie richtig. Denn das 
sogenannte PenroseDreieck spielt einen 
räumlichen Eindruck vor, den es nicht 
gibt. Zwar passen je zwei Ecken zusam
men, doch bei der dritten Ecke kommt die 
Figur an ihre Grenzen.  



Wohnen im 
Kleinen

Sie stehen für günstigen Wohnraum und sind 
in Amerika schon seit Jahren im Trend: 

winzige Häuschen auf Rädern, in denen man 
nur mit dem Nötigsten auskommt. 

Sind sie auch hierzulande eine Alternative? 

SPRECHZEIT

 

 
 

 
 

D
er Architekt öffnet die Tür 
von einem Holzhäuschen, 
das auf einem PKWAnhän
ger steht. Wer über die 
Schwelle tritt, befindet sich 

auch schon direkt in der Mitte des einzigen 
Raumes. An zwei Wänden stehen schlanke 
Regale mit Büchern, davor Sitzkästen und 
ein Lesesessel. „Willkommen in unserer  
Bibliothek“, sagt Van Bo LeMentzel, der 
die mobile Wohnung mit aufgebaut hat.  
Sonnenlicht fällt durch die vollständig ver
glaste Fassade und durchflutet den Raum. 
Die Möbel sind schlicht und selbstgebaut, 
die Wände und der Boden ebenfalls aus hel
lem Holz gezimmert. An einer Wand hängen 



 





übereinander befestigte Querhölzer.  
„So kommt man nach oben auf die zweite 
Ebene zum Schlafbereich. Der wenige Platz 
ist optimal ausgenutzt.“

EINEN ANDEREN LEBENSSTIL 
AUSPROBIEREN 
Auf dem Freigelände des BauhausArchivs 
in Berlin ist das Tiny House eines von insge
samt dreizehn. Die englische Bezeichnung 
„Tiny Houses“ bedeutet übersetzt so viel 
wie „winzige Häuschen“. Jedes ist rund zehn 
Quadratmeter klein und mobil. Ein Jahr lang 
bilden sie ein kleines Dorf, eine Art tem
poräres gesellschaftliches Versuchslabor. 
Die Idee dazu hatte Van Bo LeMentzel.





>

 

 

Wohnen in der Großstadt auf zehn Quadratmetern? 
Auf dem Gelände des BauhausArchivs in Berlin bilden  
13 unterschiedliche Minihäuser ein kleines Dorf. 
Da Wohnraum in der Stadt immer knapper wird, sind 
Alternativen gefragt – finden die Bewohner. 
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Kleines Raumwunder: Der Architekt 
Van Bo LeMentzel hat ein Tiny House 
entworfen, das nur 100 Euro Miete 
im Monat kosten soll. Es besitzt eine 
Deckenhöhe von 3,60 Metern und ist 
6,4 Quadratmeter groß. Dabei mangelt 
es an nichts: Wohnzimmer, Küche, Schlaf
platz, Büro und Bad sind enthalten.

Die „Tinyhouse University“ ist ein Berliner 
Kollektiv aus Gestaltern, Bildungsaktivisten 
und Geflüchteten.

Blick in die „Tiny House School“: Über der 
Bibliothek befindet sich ein Gästezimmer. 

„Wenn du in 
einem Tiny House 
lebst, gehst du 
mit Besitz anders 
um. Du überlegst, 
was du wirklich 
brauchst.“

 
 



 

 

 

Er gründete die „Tinyhouse University“,  
ein Berliner Kollektiv aus Gestaltern, Bil
dungsaktivisten und Geflüchteten. Ihr Ziel: 
neue Formen des Miteinanders kreativ zu 
erforschen. „Wir wollten auch unser eigenes 
Konsumverhalten überdenken und einen 
anderen Lebensstil ausprobieren. Wenn 
du in einem Tiny House lebst, gehst du mit 
Besitz anders um. Du überlegst, was du 
wirklich brauchst, um glücklich zu sein“, 
erzählt der in Laos geborene Designer. Der 
41Jährige ist Spezialist auf dem Gebiet: 
Sein erster Entwurf war der sogenannte 
24EuroSessel zum Selbstbauen. 2010 
präsentierte er auf dem „International 
Design Festival“ in Berlin eine 21 Quadrat
meter große Wohnung.

 

 

 
 



 

Die Idee zum minimalistischen Woh
nen kommt ursprünglich aus Amerika. 
Seit Anfang des Jahrhunderts propagiert 
dort die TinyHouseBewegung einen 
vereinfachten Lebensstil. Die Kleinsthäuser 
stehen nicht nur für einen nachhaltigen 

 
 


Ressourceneinsatz. Die Vision ist auch, 
günstigen Wohnraum zu schaffen. Ein Um
denken hin in diese Richtung wünscht sich 
LeMentzel auch hierzulande: „Immer mehr 
Menschen strömen in die Städte und fin
den keine Unterkunft. Wir brauchen mehr 
erschwingliche und flexible Wohnkonzepte, 
die allen offen stehen.“





INDIVIDUALITÄT IST EIN 
GRUNDBEDÜRFNIS 
Wie sich die TinyHouseBewegung ent
wickelt, beobachtet auch die Bauberaterin 
Isabella Bosler. Sie hat vor sechs Jahren 
ein TinyHouseInfoportal gegründet und 
sieht den Trend vor allem als eine Folge 
des zunehmenden Individualismus. „Viele 
Menschen interessieren sich derzeit für 
Tiny Houses, da diese Art zu wohnen so gut 
in unsere Zeit passt. Individualität ist ein 
Grundbedürfnis geworden.“ Das sei auch 
der Grund dafür, dass die Idee sowohl Stadt 
als auch Landmenschen erreiche, sagt sie. 



„Menschen vom Land haben ohnehin schon 
eine Affinität zum naturnahen Leben. 
Städter sehen eine Chance, ihre eigenen 
Wohnwünsche umzusetzen.“

Der Platz zum Leben muss nicht groß 
sein, wenn er clever aufgeteilt ist: Schlafen, 
kochen, duschen – alles ist möglich auf einer 
Größe von etwa 15 Quadratmetern. Dieses 
Maß ergibt sich, da ein gängiges Tiny House 
auf einem PKWAnhänger steht. Am Ende 
darf es maximal vier Meter hoch und 
3,5 Tonnen schwer sein. Je nachdem, wie viel 
Wert man auf Ausstattung und hochwer
tige, ökologische Materialien legt, kostet ein 
Modell zwischen 20.000 und 60.000 Euro. 



Doch so romantisch Tiny Houses auch 
anmuten, die Genehmigungsverfahren sind 
kompliziert. Obwohl sie mobil sind, unter
liegen sie dem Baurecht wie gewöhnliche 
Häuser und benötigen eine Baugenehmi
gung. Erst wenn diese Hürde genommen ist, 
steht dem einfachen Wohnen nichts mehr 
im Wege.





Radikaler Ansatz auf dem 
BauhausCampus: Das neun 
Quadratmeter große Tiny
HouseProjekt „35 Kubik Hei
mat“ kommt ohne ein einziges 
Möbelstück aus. Tisch und 
Bank können aus dem Boden 
gefaltet werden, wie auch das 
Bett. Eine Konstruktion mit 
Hohlraumboden sorgt dafür, 
dass die Grenzen zwischen 
Architektur und Mobiliar 
verschmelzen.

Ein Tiny House auf einem 
Anhänger hat denselben 
Status wie ein Fahrzeug. 
Bei einem Transport gelten 
deshalb die Regeln der Stra
ßenverkehrsordnung.



Probewohnen in 
Tiny Houses

 

Wie fühlt sich minimalistisches  
Wohnen auf wenigen Quadrat
metern an? Das kann man bei  

einigen Anbietern in Deutschland 
ausprobieren. Die MinihausMap 
im Internet informiert, wo Probe

wohnen in Tiny Houses, Wohnwagen 
und Kleinhäusern möglich ist.  

Plus: Eine Karte gibt einen  
Überblick, wo man verschiedene 

Haustypen besichtigen kann. 

 

 


 

> www.tinyhouses.de/minihausmap  
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Wer geht 
zu wem?  

Frau Buczek, Frau Auer, 
Herr Bertram und Herr Ziegler 

haben je einen Arzttermin. Finden 
Sie heraus, wer zu welchem 

Arzt geht! Die Schlussfrage lautet: 
Wer geht zum Orthopäden?

1. Der älteste Patient ist 80 Jahre alt,  
Frau Buczek ist mit 20 Jahren die Jüngste.

2. Die 60Jährige hat ein Problem mit ihrer  
Sehstärke und geht zum Augenarzt.

3. Herr Bertram ist halb so alt wie Herr Ziegler  
und geht in die zweite Etage.        

4. Frau Buczek hat einen Termin zum Anlegen 
eines LangzeitEKG.

5. Die zweitjüngste Person ist männlich und 
doppelt so alt wie Frau Buczek. 
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Herz 
auf 

 Anfang

Fünf Jahre ist es  
her, seit Vincent sie  
verlassen hat – und 
seitdem brennt Katrin 
darauf, es ihm heim
zuzahlen! Ihm und 
diesem rehäugigen
Biest Lena, die ihr  
mit ihrer Unschulds
masche ihre große 
Liebe gestohlen hat

-

  

-

D
a saß sie doch leibhaftig auf 
dem Besucherstuhl vor 
Katrins Schreibtisch und sah 
sie aus feuchten Rehaugen 
an: Lena!

Katrin fragte: „Hat Vincent Sie geschickt?“
„O nein!“, rief Lena. „Er weiß nicht, dass 

ich hier bin! Und er darf es auch nie erfahren!“
Katrin blieb äußerlich ruhig. Doch in 

ihr drinnen sah es ganz anders aus. Wegen 
Lena hatte Vincent sie vor fünf Jahren ver
lassen. Seither hatte er nichts mehr von  
sich hören lassen. Über Bekannte hatte sie 
erfahren, dass er und Lena geheiratet und 
zwei Kinder bekommen hatten und auch, 
dass es mit seiner kleinen Werbeagentur 
nicht zum Besten stand.



„Also? Was wollen Sie von mir?“, fragte 
Katrin betont kühl. 

Lena biss sich nervös auf die Lippe. „Ich 
möchte Sie um etwas bitten. Es fällt mir 

entsetzlich schwer, gerade Sie – nach allem, 
was …“ Sie stockte.

„Lassen wir das, was war, erst mal 
beiseite“, bat Katrin nicht unfreundlich. 
„Worum geht’s?“

„Um meinen M… um Vincent.“ Lena 
schluckte. „Er hat Pech gehabt. Es war 
nicht seine Schuld, er hat von früh bis spät 
geackert, aber Sie wissen ja, die Zeiten sind 
nicht rosig, die Betriebe sparen an allen 
Ecken, natürlich auch an der Werbung. Vor 
einem halben Jahr musste Vincent schlie
ßen. Seither sucht er verzweifelt einen Job.“ 
Sie beugte sich vor. „Ich kann einfach nicht 
mehr mit ansehen, wie er sich quält! Kurz 
und gut, ich wollte Sie bitten, ob Sie nicht 
aufgrund Ihrer guten Kontakte etwas für 
Vincent tun könnten!“



Jetzt war die Katze aus dem Sack:  
Katrin sollte also Vincents Existenz retten! 
In den letzten Jahren war aus der mittleren 

Angestellten eine Topmanagerin geworden, 
mit Beziehungen, Ansehen und Erfolg. Wenn 
sie für Vincent ein gutes Wort einlegte, 
konnte sie ihm damit Türen aufstoßen, die 
ihm sonst verschlossen blieben.

„Sie sind ihm doch nicht mehr böse?“, 
fragte Lena kläglich. „Ich meine: so böse, 
dass Sie meine Bitte abschlagen?“

Katrin schloss kurz die Augen. Aber 
dieser Lidschlag genügte, um die Bilder der 
Vergangenheit lebendig werden zu lassen. 
Jenen unfassbaren Abend, an dem Vincent 
ihr eröffnet hatte, dass er sich verliebt hatte; 
nein: dass er endlich wisse, was Liebe sei!

 „Und das mit uns, das war keine 
Liebe? Was dann?“, hatte Katrin schockiert 
gefragt.

Worauf er ihr versichert hatte: „Ehrlich, 
Katrin, du bist eine großartige Frau! Aber 
mit Lena – versteh doch: Das ist etwas 
vollkommen anderes!“

Jetzt öffnete Katrin wieder die Augen 
und sah das blasse Gesicht mit dem Blick 
eines verwundeten Rehs vor sich: Lena! 

„Nun war also 
der Moment 
gekommen, um 
sich für das 
erlittene Unrecht 
zu rächen.“

Nun war also der Moment gekommen, 
um sich für das erlittene Unrecht, den 
Schmerz und die Demütigung zu rächen, 
die man ihr zugefügt hatte! Das Schicksal 
selbst drückte ihr den Giftpfeil in die Hand, 
mit dem sie die beiden mitten ins Herz 
treffen konnte. 

Sie brauchte nur zu erwidern: „Tut mir 
leid, ich kann leider nichts für Sie tun, Sie 
müssen selbst sehen, wie Sie zurechtkom
men! Hat es Sie denn damals gekümmert, 
was aus mir wird? Na also!“



Was sie tatsächlich sagte, war: „Ich 
werde darüber nachdenken. Rufen Sie mich 
in ein paar Tagen an!“ Damit stand Katrin 
auf, um kundzutun, dass das Gespräch 
beendet war.

Der restliche Arbeitstag ging vorbei wie 
geplant. Sie war nicht einmal besonders 
müde, als sie das Büro verließ. Nur nachdenk
lich – und unruhig, als stünde eine bedeu
tende Entscheidung an.

  


Sie dachte an Vincent, an Lena und – an 
Lorenz.

Lorenz Gerwein. Ihn hatte sie ungefähr 
ein Jahr nach der Trennung von Vincent bei 
einer Tagung kennengelernt. Er war ein stil
ler, zurückhaltender Mann, dessen Charme 
und leisen Humor man erst durch nähere 



Bekanntschaft wahrnahm. Zwischen ihnen 
hatte sich eine Freundschaft entwickelt, die 
immer wärmer geworden war, bis Lorenz 
vor Kurzem gesagt hatte: „Ich kann mir 
kaum mehr vorstellen, dass es mal eine Zeit 
gegeben hat, in der ich dich nicht gekannt 
habe, Katrin. Und noch viel weniger kann 
ich mir vorstellen, jemals wieder ohne dich 
auszukommen.“

„Warum solltest du?“
„Ich weiß nicht. Es könnte ja immerhin 

sein, dass dir ein anderer Mann begegnet, 
der dir mehr bedeutet als ich.“

Sie hatte nur gelacht über seine Be
merkung. „Davor brauchst du keine Angst 
zu haben, Lorenz! Ich bin so sehr verletzt 
worden, so im Innersten getroffen! Der 
Mann, der auf Vincent folgte, wäre nicht zu 
beneiden. Ich würde vielleicht meine ganze 
Enttäuschung, meine Bitterkeit und mein 
Misstrauen an ihm auslassen.“



Er hatte sie nicht bedrängt, sondern 
gemeint: „Falls du deine Meinung irgend
wann ändern solltest, lass es mich wissen.“



Das war typisch Lorenz: immer fair, 
immer rücksichtsvoll, immer bescheiden.

Oft dachte Katrin mit Sehnsucht an ihn 
und nahm sich vor, diese halbe Beziehung 
endlich in eine ganze zu verwandeln. Aber 
stets scheute sie im letzten Augenblick. 
Dann empfand sie fast Hass gegen Vincent 
– und den brennenden Wunsch, sich an  
ihm zu rächen. Nicht wegen des Leids, das 
er ihr in der Vergangenheit angetan hatte, 

sondern wegen dessen Auswirkungen auf 
ihre Gegenwart und Zukunft. Es ihm heim
zahlen! Ihm und diesem rehäugigen Biest, 
das ihr Vincent gestohlen hatte!



Katrin musste lächeln, als sie jetzt daran 
dachte. Sie fuhr und fuhr und merkte plötz
lich, dass sie sich nicht auf ihrem gewohn
ten Heimweg befand, sondern mitten im 
Viertel, in dem Lorenz wohnte. 




Er sah sie mit solch freudiger Überra
schung an, als er ihr öffnete, dass sie sich 
fast beschämt fühlte.



„Katrin! Wie schön!“ Er zog sie in die 
Wohnung. „Ein Glas Wein?“, fragte er und 
betrachtete sie eingehend. „Es ist doch alles 
in Ordnung?“

Sie nickte und nahm das Glas.
„Lorenz“, begann sie dann, „ich möchte 

dich um einen Gefallen bitten. Du hast mir 
neulich erzählt, dass ein Fabrikant, für den 
du arbeitest, seinen Abteilungsleiter entlas
sen musste. Könntest du ein Vorstellungs
gespräch für Vincent arrangieren? Aber so, 
dass wir, du und ich, aus dem Spiel bleiben.“




„Für Vincent, hm.“ Er sah sie an, bevor 
er tief Luft holte und ruhig antwortete: 
„Aber sicher. Das wird sich machen lassen. 
Du – hast ihn also wiedergetroffen?“

„Nein. Seine Frau war bei mir. Ich 
möchte den beiden helfen, weißt du, ich …“ 
Sie brach ab, stellte ihr Glas weg und schlang 
die Arme um Lorenz’ Hals. „Liebster!“, 
flüsterte sie bewegt. „Ich hab dich so lange 
hingehalten! Das Vergangene zählt jetzt 
nicht mehr, nicht der Zorn und nicht die 
Angst vor neuen Verletzungen! Das alles 
ist vorbei. Und wenn du mich noch immer 
haben willst …“

 

Sie sprach nicht weiter. Er zog sie an sich 
und hielt sie fest.

„Ich lebe, um dich zu lieben“, flüsterte 
er an ihre Wange, und Katrin wusste, dass er 
recht hatte. Sie gehörten zusammen, heute, 
morgen – für immer.

 

 

Erleben Sie große 
Gefühle und den Zauber 
der Liebe – jede Woche 
in den Liebesromanen 
aus dem BasteiVerlag.
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Kinder, Kinder!
Luca – beim Fußball 
mit Feuereifer dabei
Luca ist Kinderschiedsrichterin. Ihr Herz schlägt für Fußball 
und Fairness. Bei Turnieren übernimmt sie fast alle Aufgaben 
wie ihre erwachsenen Vorbilder. Sie überwacht die ganze 
Spielzeit von Anpfiff bis Abpfiff. Wenn es zu Uneinigkeiten 
kommt, kümmert sie sich um eine gerechte Lösung. 

Aber dalli, Luca! 
Unser Schiri muss zum Training. Kannst du 
Luca den Weg zeigen? Zwischendurch muss 
sie noch ihre Pfeife einsammeln. 

„SAG MAL,  
DR. SCHNEIDER, 
warum bekomme ich 
eine Gänsehaut, wenn 
mir kalt ist?

 

Wenn du frierst, ziehen sich die klitze
kleinen Muskeln in deiner Haut etwas 
zusammen. Dadurch bilden sich winzige 
Hügelchen auf ihr und die kleinen Här
chen richten sich auf. Zwischen ihnen 
entsteht ein feines Luftpolster, das ein 
bisschen Wärme speichert.





Lucas Liebling 
Wenn Luca mal nicht auf dem Rasen steht, 
liest sie gerne. Heute hat sie sich „Hummel  
Holly“ von einer Freundin geliehen. Das Buch 
handelt von einer Hummel, die genauso 
abenteuerlustig ist wie Luca selbst. Das ge
fällt der Kinderschiedsrichterin.

 

Ein Kuchen für alle
Mika hat Geburtstag. Luca überrascht ihn mit 

einem Kuchen. Den will Mika mit seiner Freundin 
und der ganzen Mannschaft teilen. Kannst du 

zwölf gleich große Stücke schneiden? So, dass jedes 
einen Schokostern oder eine Erdbeere hat? Nimm 
einen Stift und zeichne möglichst gerade Linien. 
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Eine Portion 
Gerechtigkeit, bitte!
In manchen Berufen ist fair sein besonders wichtig. 
Zum Beispiel für Ärzte. Sie geben für alle Patienten ihr 
Bestes. Und du? Möchtest du später auch eine Arbeit 
haben, bei der es auf Fairness ankommt? Male ein Bild 
von dir in deinem Traumberuf. Oder eine Situation, in 
der du dich für andere einsetzt.



ERHOLUNG

Neulich beim Arzt

Haben Sie’s gewusst?
Die Lösung des Rätsels auf Seite 60 lautet: 
Herr Ziegler
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»Ich will 
eine richtige 

Beziehung. 
Mit allen.«

 

Alina Zenker, 
MEDIZINSTUDENTIN

Du legst großen Wert auf ein vertrauensvolles 
Verhältnis zu deinen Patienten? Dann leg dich 
fest und lass dich nieder. Alle Chancen und 
Vorteile dieser Entscheidung findest du hier:

 www.lass-dich-nieder.de  www.lass-dich-nieder.de 

http://www.lass-dich-nieder.de
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