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Die Welt verbündet sich gegen das Virus - doch eine 
Weltmacht fehlt
Von Verena Schmitt-Roschmann, Carsten Hoffmann und Michel Winde, dpa

Ein Impfstoff soll letztlich den Sieg über das Coronavirus bringen.  
Und die Weltgemeinschaft organisiert sich, um Milliarden dafür zu sammeln. Aber wo ist die Weltmacht USA?

Millionen aus Italien und so fort. 
Am Ende war das Ergebnis dann 
fast eine Punktlandung. «Die Welt 
ist vereint gegen das Coronavirus 
und die Welt wird gewinnen», re-
sümierte von der Leyen.

Zeitweise herrschte bei den 
Zahlen Wirrwarr, weil die EU-Kom-
mission auf dem Weg zur Gesamt-
summe auch Zusagen zuließ, die 
schon seit dem 30. Januar gege-
ben wurden. Teils wurde nicht 
klar, was an frischem Geld fließen 
soll, was längst verplant ist und 
was möglicherweise über Jahre 
gestreckt wird. Aber die 7,4 Mil-
liarden Euro sind ohnehin nur eine 
Art Anzahlung. Nach Schätzungen 
der Vereinten Nationen wird das 
Fünffache nötig, um Impfstoffe 
und Arzneien wirklich einmal Mil-
liarden Menschen weltweit zu er-
schwinglichen Preisen zugänglich 
zu machen - rund 40 Milliarden 
Euro. Ende Mai soll eine weitere 
Konferenz folgen.

Die Hauptbotschaft der Veran-
staltung war eine andere: Wir bün-
deln die Kräfte gegen den unsicht-
baren Feind. Viele der Teilnehmer 
fanden rührende, bisweilen auch 
pathetische Worte. Der gerade von 
Covid-19 genesene britische Pre-
mierminister Boris Johnson sprach 

vom «dringendsten gemeinsamen 
Anliegen unseres Lebens».

Der kanadische Regierungschef 
Justin Trudeau sagte: «Wenn ein 
Sturm kommt, wollen sich Men-
schen gerne zusammen mit ihren 
Freunden, mit ihrer Familie wegdu-
cken und warten, bis es vorbei ist. 
Aber wir können uns nicht isolie-
ren. Wir können nicht hoffen, dass 
es anderen gut geht, während wir 
uns um uns selber kümmern. Wir 
müssen uns um uns selber küm-
mern und um den Rest der Welt.»

Kanadas südlicher Nachbar 
USA wollte das so offensiv wohl 
nicht vertreten: Die Regierung von 
US-Präsident Donald Trump hielt 
sich bei der Geberkonferenz raus. 
Außenminister Mike Pompeo ließ 
lediglich ausrichten, man begrüße 
die Anstrengungen der anderen. 
Ein hoher US-Regierungsbeamter 
ergänzte in Washington - übrigens 
zeitgleich mit der Geberkonferenz 
in Brüssel -, die dort bedachten Or-
ganisationen bekämen auch von 
der US-Regierung viel Geld. Und: 
«Unsere Zusammenarbeit mit un-
seren europäischen Partnern wie 
auch mit Partnern in aller Welt 
bleibt extrem robust.»

Trump hatte vor Tagen ein eige-
nes Programm gestartet, um einen 

Impfstoff in «Warp-Geschwindig-
keit» (Überlichtgeschwindigkeit) 
zu entwickeln und Amerikanern 
bis zum Jahresende Hunderte Mil-
lionen Dosen zur Verfügung zu 
stellen. Am Sonntag bekräftigte 
Trump, er rechne mit einem Impf-
stoff noch dieses Jahr - was viele 
Forscher bezweifeln. In Europa 
herrscht Sorge, dass Trump vorran-
gig die USA versorgen würde, falls 
dort ein Durchbruch für den Impf-
stoff gelingt - folgend dem Motto 
«America first».

Seitenhiebe auf nationale Al-
leingänge waren bei der Geber-
konferenz überall zu hören. Merkel 
sagte, die Konferenz sei ein wichti-
ges Signal in einer Zeit, in der nicht 
immer so multilateral zusammen-
gearbeitet werde, wie sie sich das 
wünsche. «Deutschland wird sich 
tatkräftig einbringen», sagte Mer-
kel. Frankreichs Präsident Emma-
nuel Macron meinte: «Das „Jeder-
für-sich“ wäre ein großer Fehler.» 
Und immer wieder die Botschaft: 
Dieses Virus kennt keine Grenzen 
und die Welt wird nur dann sicher 
sein, wenn es in allen Ländern ein-
gedämmt ist.

An der sogenannten Global Re-
sponse (weltweiten Antwort) be-
teiligt sind nicht nur Regierungen, 

sondern auch internationale und 
private Organisationen, die Ver-
einten Nationen, die Weltgesund-
heitsorganisation WHO, die Bill-
und-Melinda-Gates-Stiftung, die 
Koalition für Innovationen zur Vor-
sorge gegen Epidemien Cepi und 
die Globale Allianz für Impfstoffe 
und Immunisierungen Gavi.

Die am Montag zugesagten 
Gelder sollen über die beteiligten 
internationalen Partner in drei Ka-
tegorien an die Forscher verteilt 
werden - für Impfstoffe, Arzneien 
und Tests. Dafür müssen die Emp-
fänger offenen Zugang zu Ergebnis-
sen versprechen und sich auf das 
Ziel verpflichten, die neuen Mittel 
allen zu erschwinglichen Preisen 
zugänglich zu machen.

Weltweit wird derzeit nach 
Angaben der EU-Kommission an 
mehr als 70 möglichen Impfstoffen 
geforscht. Mindestens drei wer-
den inzwischen klinisch getestet. 
Von dem Geld der Geberkonferenz 
sollen vier Milliarden Euro dafür 
fließen. Dutzende Forscherteams 
suchen gleichzeitig nach einer The-
rapie für Covid-19. Dafür will die 
internationale Allianz zwei Milliar-
den Euro aufbringen. Für die Aus-
weitung von Testoptionen sind 1,5 
Milliarden Euro gedacht.

Brüssel (dpa) - Europa, Kana-
da, Japan, Südkorea, China, Israel, 
Saudi-Arabien: Im Kampf gegen 
Corona haben Staats- und Regie-
rungschefs aus aller Welt 7,4 Mil-
liarden Euro für die Suche nach 
Impfstoffen und Medikamenten 
zugesagt, um das tödliche Virus ge-
meinsam zu besiegen. Allein Kanz-
lerin Angela Merkel versprach bei 
einer internationalen Geberkon-
ferenz am Montag 525 Millionen 
Euro und sagte: «Es ist eine Stunde 
der Hoffnung.» Die Weltmacht USA 
fehlte allerdings bei dem globalen 
Kraftakt für preiswerte Impfstoffe 
und Medikamente für alle - ebenso 
wie Russland.

EU-Kommissionschefin Ursu-
la von der Leyen hatte die On-
line-Konferenz einberufen und 
moderierte die Schalte auf alle 
Kontinente begeistert und mit un-
erschütterlichem Lächeln. Zum 
Auftakt sagte sie selbst für die EU-
Kommission eine Milliarde Euro zu 
- ein großer Schritt hin zu dem offi-
ziellen Tagesziel von 7,5 Milliarden 
Euro. Dann ging es im Minutentakt 
weiter: 850 Millionen Dollar aus 
Kanada, 500 Millionen Euro aus 
Frankreich, 388 Millionen Pfund 
aus Großbritannien, 192 Millionen 
Euro aus den Niederlanden, 140 

Zwei uniformierte Gardisten der Päpstlichen Schweizergarde stehen mit Mundschutz am Eingang zum Vatikan. Die päpstliche Schutztruppe der Schweizergarde wird den 6. Mai mit einer Kranzniederlegung und einer Messe begehen. Die 
Vereidigung der Rekruten der Schweizergarde wird in Folge der Corona-Pandemie erst im Oktober stattfinden. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
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Corona-Lockerungen zum Wochenstart - Länder wollen 
noch mehr
Schulen, Friseure, viele Museen: Nach wochenlangen Corona-Beschränkungen kommt das öffentliche Leben heute noch 
ein Stück mehr in Fahrt. In Sachsen-Anhalt sind auch zusätzliche Kontakte erlaubt. Und der Druck auf die vorsichtigen 
Mahner wächst weiter.

Berlin (dpa) - Zum Wochenstart 
werden in vielen Bundesländern 
die wegen der Corona-Pandemie 
geltenden Beschränkungen wei-
ter gelockert. Friseure dürfen ihre 
Salons wieder öffnen, Hundert-
tausende Schüler können wieder 
in Schulen lernen. Vergangene 
Woche hatten sich Bund und Län-
der bereits darauf geeinigt, Got-
tesdienste zu erlauben und Spiel-
plätze zu öffnen. Auch Museen 
und Zoos sollen vielerorts wieder 
Besucher empfangen, alles unter 
Hygiene-Auflagen.

Doch die Diskussion über wei-
tere Lockerungen geht weiter. 
Am nächsten Mittwoch beraten 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und die Ministerpräsidenten 
der Länder erneut. Von dem Ge-
spräch werden noch weitergehen-
de Schritte erwartet als von dem 
am vergangenen Mittwoch, als 
die jetzigen Schritte beschlossen 
wurden. Vor allem die Wirtschaft 
macht angesichts des Konjunktur-
einbruchs massiven Druck.

WAS DIE LÄNDER SAGEN

In der Beratung wollen Bundes-
länder laut einem «Bild»-Bericht 
eine Lockerung des Kontaktver-
bots durchsetzen. In einer vor-
bereitenden Telefonkonferenz der 
Staatskanzleichefs habe es gehei-
ßen, dass Zusammenkünfte von 
bis zu fünf Personen wieder er-
laubt sein könnten - so wie bereits 

ab diesem Montag in Sachsen-An-
halt, berichtet die Zeitung (On-
line). Bisher gilt eine Begrenzung 
auf zwei Personen, die nicht zum 
selben Haushalt gehören.

Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder (CSU), derzeitig 
Vorsitzender der Ministerpräsi-
dentenkonferenz, sagte in der 
ARD-Sendung «Anne Will» am 
Sonntagabend auf die Frage nach 
dieser Ausweitung: «Davon weiß 
ich nichts.» Und: «Geredet wird 
viel.»

Zum Thema Fußball schrieb 
das Blatt über die Telefonkonfe-
renz: «Für die im Mai geplante Zu-
lassung sogenannter Geisterspiele 
der Bundesliga (ohne Zuschauer 
im Stadion) soll eine Regelung ge-
funden werden, diese Partien auch 
im öffentlichen TV zu übertragen.» 
Hintergrund sei, dass in der lau-
fenden Saison der Abo-Sender Sky 
die Fernsehrechte habe und die 
Länderchefs befürchteten, dass es 
zu regelrechten Sky-Parties von 
Fußball-Fans kommen könne.

Nordrhein-Westfalen drohte 
bei den Kitas einen Alleingang an, 
falls die Bund/Länder-Runde kei-
nen einheitlichen Öffnungskurs 
beschließt. «Wir lassen uns nicht 
noch eine Woche vertrösten», sag-
te der Vize-Ministerpräsident und 
Familienminister Joachim Stamp 
(FDP) im «Morning Briefing»-Pod-
cast von Gabor Steingart.

WAS DER BUND SAGT

Bundesinnenminister Horst 
Seehofer (CSU) mahnte zur Vor-
sicht, kündigte aber an, dass am 
Mittwoch über die Bundesliga-
Spiele wie den Breitensport gere-
det werde, über die Öffnung der 
Schulen für weitere Altersstufen 
und über die Gastronomie. Laut 
«Bild» soll ein Plan für eine Öff-
nung der Restaurants vor Pfings-
ten vorgelegt werden. Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) sagte in der ARD: «Wichtig 
ist, dass wir auch dort eine Pers-
pektive geben. Ich denke, dass das 
am Mittwoch geschieht.»

Finanzminister Olaf Scholz 
(SPD) kündigte bei «Anne Will» an, 
dass die Koalition Ende Mai oder 
Anfang Juni ein Konjunkturpaket 
auflegen will, um die Wirtschafts-
tätigkeit anzukurbeln. Diesen Zeit-
plan bestätigte auch Söder.

Seehofer nannte im ZDF zu-
gleich aber auch den Maßstab für 
mehr Öffnungen: «Ich möchte, 
dass wir im Lichte der Infektions-
entwicklung Stück für Stück zu 
mehr Lockerung kommen.» Wie 
Spahn hält er Lockerungsschritte 
überhaupt nur deshalb für mach-
bar, weil die Beschränkungen und 
die Disziplin der Bürger ermöglicht 
haben, die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen. Besiegt ist es nicht, 
und Spahn hält es auch für mög-
lich, dass es noch Jahre dauert bis 
ein Impfstoff gefunden ist, wie er 
sagte.

WAS SKEPTIKER SAGEN

Die Linken-Vorsitzende Katja 
Kipping fordert indes ein «Aus-
steigen aus der Spirale der Locke-
rungsdebatte». Mit Blick auf deren 
Befürworter sagte sie im Berliner 
«Tagesspiegel» (Montag): «Was 
uns (FDP-Chef Christian) Lindner, 
(NRW-Ministerpräsident Armin) 
Laschet und Co. als Exitstrategie 
verkaufen, führt nicht raus aus der 
Corona-Krise, sondern rein in eine 
zweite Infektionswelle.» Das koste 
die Wirtschaft wie die Menschen 
mehr als ein verlängerter Lock-
down.

DIE ÄNDERUNGEN ZUM  
WOCHENSTART

FRISEURE: Für viele Friseure 
ist montags eigentlich Ruhetag - 
doch diesmal werden viele Salons 
öffnen: Nach rund sechs Wochen 
Zwangspause rechnet die Branche 
zur Wiedereröffnung mit einem 
Ansturm. Wegen der Abstandsauf-
lagen können aber weniger Men-
schen gleichzeitig bedient werden. 
«Gesichtsnahe Dienstleistungen» 
wie Augenbrauen- und Wimpern-
färben sowie Bartpflege sind ver-
boten.

SCHULEN: In vielen Ländern 
kommen nach den Abschluss-
klassen jetzt auch jene tageweise 
zurück, die im nächsten Schuljahr 
Abschlussprüfungen haben, sowie 
die obersten Grundschulklassen. 

Es gelten Abstandsregelungen und 
Hygieneauflagen, die einen be-
fürchteten sprunghaften Anstieg 
der Infektionszahlen vermeiden 
sollen. Die Kinder der anderen 
Jahrgangsstufen bleiben erst ein-
mal zuhause.

EINKAUFEN: In einigen Län-
dern wie Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen und Rheinland-Pfalz dürfen 
von dieser Woche an wieder alle 
Geschäfte öffnen - unabhängig 
von ihrem Sortiment und auch mit 
mehr als dem bisherigen Maxi-
malwert von 800 Quadratmetern 
Verkaufsfläche. Sie müssen aber 
Auflagen einhalten. So gilt etwa 
eine Maskenpflicht und eine Be-
grenzung der Menschen pro Quad-
ratmeter. Andere wie Brandenburg 
und Hamburg bleiben vorerst bei 
der Begrenzung. In weiteren Län-
dern wie Nordrhein-Westfalen und 
Bayern gilt die Regelung mit Aus-
nahmen.

KONTAKTBESCHRÄNKUN-
GEN: Weiterhin in Kraft bleiben 
fast überall die bundesweit gel-
tenden Kontaktbeschränkungen - 
die Ausnahme ist Sachsen-Anhalt. 
Dort hatte die schwarz-rot-grüne 
Landesregierung am Samstag be-
schlossen, dass sich von Montag 
an Gruppen von bis zu fünf statt 
zwei Menschen treffen dürfen - bei 
Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern. Das erlaubt zahl-
reiche Lockerungen, etwa beim 
Vereinssport, aber auch bei Bil-
dungsangeboten.
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Heinsberg-Studie: Möglicherweise 1,8 Millionen Infizierte
Der Virologe Hendrik Streeck hat in dem kleinen Ort Gangelt die Verbreitung des Coronavirus untersucht.  
Auf dieser Grundlage nimmt er jetzt eine Schätzung für ganz Deutschland vor - was umstritten ist.

wieviele Infizierte auf einen Toten 
kommen, kann man von der Zahl 
der Verstorbenen, die das RKI mit 
mehr als 6500 angibt, auf die Zahl 
der tatsächlich Infizierten - auch 
der nicht erfassten - schließen.

«Das muss man natürlich im-
mer ein bisschen mit Vorsicht ge-
nießen, es ist eine Schätzung», 
sagte Streeck dazu der Deutschen 
Presse-Agentur. Gérard Krause, 
Leiter der Abteilung Epidemio-
logie am Helmholtz-Zentrum 
für Infektionsforschung (HZI) in 
Braunschweig, warnte in einer 
Videokonferenz mit Journalisten 
davor, die Zahlen aus Gangelt auf 
ganz Deutschland zu übertragen. 
«Ich bin da doch eher zurückhal-
tend», sagte er.

Man könne zum Beispiel argu-
mentieren, dass der Anteil der Co-
rona-Toten in Gangelt ungewöhn-
lich niedrig sei. Es sei denkbar, 
dass die Ausbreitung des Virus in 
Seniorenheimen - wie man sie in 
den vergangenen Wochen beob-
achtet habe - in der Studie noch 
nicht abgebildet werde. In der Mo-
dellrechnung falle aufgrund der 
kleinen Größe der Gemeinde zu-
dem ein einzelner Todesfall mehr 

oder weniger stark ins Gewicht. 
Insgesamt bezeichnete Krause die 
Daten der Studie allerdings als 
«sehr überzeugend».

Ein Forscher-Team um Streeck 
hatte in Gangelt an der niederlän-
dischen Grenze 919 Einwohner in 
405 Haushalten befragt und Co-
rona-Tests vorgenommen. In dem 
Ort hatten sich nach einer Karne-
valssitzung Mitte Februar viele 
Bürger mit dem neuartigen Virus 
infiziert. Die Gemeinde gilt daher 
als Epizentrum des Virus. Die Situ-
ation ist nur bedingt vergleichbar 
mit anderen Regionen Deutsch-
lands - etwa ist die Zahl der Infi-
zierten höher. Darauf weisen die 
Forscher in ihrer Studie auch hin. 
In die Berechnung der Sterblich-
keitsrate flossen sieben Todesfälle 
ein. In der Stichprobe waren Kin-
der etwas unter-, ältere Menschen 
etwas überrepräsentiert.

Das Setting der Studie hatte - 
neben der Öffentlichkeitsarbeit 
durch die Berliner Agentur Story-
machine - für Kritik gesorgt. Die 
Studie war im Auftrag der NRW-
Landesregierung entstanden. Die 
Landesregierung wollte sich zu der 
Studie am Montag zunächst noch 

nicht äußern.
Im Zentrum der Studie stand 

laut Uni Bonn die Sterblichkeits-
rate (IFR), die den Anteil der To-
desfälle unter den Infizierten an-
gibt. Laut der Studie waren in 
Gangelt 15 Prozent der Menschen 
infiziert - die Infektionssterblich-
keit liege bei 0,37 Prozent. Diese 
Sterblichkeitsrate könne man «als 
Schätzwert benutzen, um das auf 
Deutschland hochzurechnen», 
sagte Streeck der dpa.

«Um Modellrechnungen zu 
machen, wie sich das Virus in der 
Bevölkerung auswirkt, brauchen 
wir Kenngrößen, um die Model-
le zu verbessern», führte Streeck 
aus. Bisher sei man von einem 
Spektrum von 0,2 bis 1,5 Prozent 
Sterblichkeitsrate ausgegangen, 
die Weltgesundheitsorganisation 
WHO habe sogar von 3,4 Prozent 
gesprochen. «Diese Spannbrei-
te können wir durch diese Studie 
jetzt verringern auf einen sehr viel 
kleineren Fehlerbereich.»

Den Ergebnissen zufolge zeig-
ten in Gangelt 22 Prozent der In-
fizierten «gar keine Symptome». 
Sie wussten bis zum Test teilwei-
se nicht, dass sie überhaupt krank 

waren. Martin Exner, Leiter des 
Instituts für Hygiene und öffentli-
che Gesundheit und Co-Autor der 
Studie, sagte laut Mitteilung: «Je-
der vermeintlich Gesunde, der uns 
begegnet, kann unwissentlich das 
Virus tragen. Das müssen wir uns 
bewusst machen und uns auch 
so verhalten.» Dies bestätige die 
Wichtigkeit der allgemeinen Ab-
stands- und Hygieneregeln in der 
Corona-Pandemie.

Ein weiterer Punkt, der für die 
Praxis interessant sein könnte, sei 
die starke Verbindung mit der Kar-
nevalssitzung, sagte Streeck. Auf-
fallend war, dass Personen häu-
figer Corona-Symptome hatten, 
die an der Karnevalssitzung teil-
genommen hatten. Im Raum steht 
daher die Frage, ob körperliche 
Nähe zu anderen Feiernden und 
eine erhöhte Tröpfchenbildung 
durch lautes Sprechen und Singen 
zu einem stärkeren Krankheitsver-
lauf beigetragen haben. Dazu pla-
ne man weitere Untersuchungen, 
erklärte Gunther Hartmann, Co-
Autor der Studie und Direktor des 
Instituts für Klinische Chemie und 
Klinische Pharmakologie an der 
Uni Bonn.

Bonn (dpa) - In Deutschland 
könnten sich nach Ergebnissen 
der sogenannten Heinsberg-Stu-
die mittlerweile möglicherweise 
1,8 Millionen Menschen mit dem 
Coronavirus infiziert haben. Dies 
ergebe eine Schätzung auf der 
Grundlage einer Modellrechnung, 
teilte die Universität Bonn am 
Montag mit. Ein führender Epide-
miologe äußerte sich zurückhal-
tend.

Die Forscher um den Virolo-
gen Hendrik Streeck zogen für 
ihre Schätzung die Dunkelziffer 
der Infizierten in der untersuch-
ten Gemeinde Gangelt im Kreis 
Heinsberg und die dort errechnete 
Sterblichkeitsrate bei einer Coro-
na-Infektion heran. Die Forscher 
gehen davon aus, dass in Gangelt 
0,37 Prozent der Infizierten gestor-
ben sind. Allerdings flossen in die 
Berechnung der Sterblichkeitsrate 
nur sieben Todesfälle ein.

Aus diesen Daten errechne-
ten sie eine theoretische Zahl für 
Deutschland. Das funktioniert 
im Prinzip so: Die Forscher gehen 
davon aus, dass in ganz Deutsch-
land die Sterblichkeit in etwa 
gleich ist. Wenn also bekannt ist, 
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Starthilfe oder Strohfeuer?  
Prämie für Autokäufer strittig
Von Roland Losch, dpa

Die Autoindustrie ist Deutschlands Schlüsselbranche. Braucht sie  
wegen der Corona-Krise jetzt Anschubhilfe aus Steuermitteln, in Form 
von Kaufprämien? Und falls ja, welche?  
Die Meinungen gehen sehr weit auseinander.

München (dpa) - Jahrelang hat 
die Autoindustrie hohe Gewinne 
gemacht, jetzt drohen rote Zahlen: 
Wegen der Corona-Krise standen 
die Bänder wochenlang still, die 
Nachfrage ist eingebrochen, VW, 
Daimler und BMW fahren Kurz-
arbeit. Wie kommt die wichtigste 
Branche der deutschen Industrie, 
die für 800 000 Arbeitsplätze und 
zehn Prozent der heimischen Wirt-
schaftsleistung steht, wieder in 
Schwung? An diesem Dienstag will 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) mit den Herstellern darüber 
beraten. Im Fokus steht eine Kauf-
prämie.

Was will die Autoindustrie?

Vor allem schnell sollte es ge-
hen, da ist sich die Branche einig. 
«So bald als möglich» brauche 
die Autoindustrie Klarheit, ob die 
Nachfrage mit staatlicher Hilfe an-
gekurbelt werden kann, sagte VW-
Chef Herbert Diess. Der Präsident 
des Zentralverbands des Kraft-
fahrzeuggewerbes (ZDK), Jürgen 
Karpinski, erinnerte an die Hänge-
partie bei den 6000-Euro-Kaufprä-
mien für Elektroautos Anfang des 
Jahres: Die Interessenten hätten 
abgewartet und Käufe monatelang 
hinausgezögert. VW-Betriebsrats-
chef Bernd Osterloh forderte eine 
Kaufprämie für Elektro-, Benzin- 
und Dieselautos. Und nicht nur für 
Neuwagen, sondern auch für junge 
Gebrauchte.

Da ist er sich mit dem Autohan-
del einig, der fürchtet, dass sonst 
Zehntausende Fahrzeuge in seinen 
Höfen über Nacht wertlos werden. 
Eine Prämie sollte «auch moder-
ne Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor umfassen», sagte VW-Vor-
standsmitglied Ralf Brandstätter. 
Nur breit angelegte Hilfen stütz-
ten Nachfrage und Produktion, 
mahnte die Präsidentin des Auto-
branchenverbands VDA, Hildegard 
Müller. Und auch Daimler-Chef Ola 
Källenius will eine pauschale Lö-

sung, so einfach wie möglich und 
für alle Segmente.

Was sagen Wirtschaftsforscher?

Der Chef der sogenannten Wirt-
schaftsweisen, Lars Feld, sagte 
dem «Business Insider» klipp und 
klar, was er davon hält: «Nichts. 
Prämien für E-Autos gibt es schon. 
Autos mit Verbrennungsmotor zu 
fördern, hat im Sinne des Klima-
schutzes keine Priorität.» Gegen 
unterbrochene Lieferketten helfe 
eine Kaufprämie auch nicht. Auch 
das Kieler Institut für Weltwirt-
schaft (IfW) und das Institut für 
Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 
lehnen die Prämie ab. Professor 
Stefan Koorths vom IfW sagte in 
der ARD-«Phoenix-Runde», solche 
kleinteiligen Staatseingriffe sei-
en auch ordnungspolitisch falsch: 
«Abwrackprämie hier, Mehrwert-
steuersenkung dort, und der Drit-
te bekommt einen Konsumgut-
schein.» Es sei zudem obszön, Geld 
auszugeben, damit Güter vernich-
tet werden.

Wie waren die Erfahrungen mit 
der Abwrackprämie 2009?

Die Bundesregierung hatte in 
der damaligen Wirtschaftskrise 
2500 Euro Zuschuss beim Kauf 
eines Neuwagens gezahlt, wenn 
der alte verschrottet wurde. Das 
kostete den Steuerzahler fünf 
Milliarden Euro. Die Münchner 
Professorin und Wirtschaftsweise 
Monika Schnitzer sagte bei «Phoe-
nix»: «Das war ein unglaublich 
teures Programm» und «völlig in-
effektiv». Der Branchenexperte 
Ferdinand Dudenhöffer sagte, die 
Prämie habe mutwillig ökonomi-
sche Werte vernichtet und vor al-
lem ausländischen Herstellern von 
billigen Kleinwagen geholfen: «Ein 
klassisches Eigentor.»

Die Zulassungen in Deutsch-
land stiegen von 3,1 Millionen 
Autos anno 2008 auf 3,8 Millionen 

2009, fielen aber 2010 auf 2,9 Milli-
onen Autos. Kritiker sprachen von 
einem Strohfeuer, weil Käufe nur 
vorgezogen wurden. Weil oben-
drein drei Viertel der in Deutsch-
land gebauten Autos exportiert 
wurden, bewertete das Münchner 
Ifo-Institut die Stützkraft der deut-
schen Abwrackprämie als «recht 
begrenzt».

Was sagt die Politik?

Die Autoländer wollen eine 
Prämie. Der bayerische Minister-
präsident Markus Söder (CSU) for-
derte eine ökologisch gestaffelte 
«Innovationsprämie», die bis Ende 
2021 läuft. Für Elektroautos solle 
es 10 000 Euro Zuschuss geben. 
Auch Niedersachsens Regierungs-
chef Stephan Weil (SPD) möchte 
mit einer Prämie den Umstieg zur 
E-Mobilität unterstützen, eben-
so wie Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze (SPD). Baden-Würt-
tembergs Wirtschaftsministerin 
Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) 
fordert eine breiter angelegte Prä-
mie, die schnell in der Fläche wirkt 
- also nicht nur für teure E-Autos, 
sondern auch für emissionsarme 
Gebrauchte. Haushaltspolitiker 
im Bundestag dagegen haben vor 
noch mehr Schulden gewarnt.

Was denken die Bürger?

Nach einer Umfrage des You-
Gov-Instituts im Auftrag der Ver-
kaufsplattform «mobile.de» pla-
nen derzeit nur 14 Prozent der 
Deutschen, ein Auto zu kaufen. 
Grundsätzlich würden 47 Prozent 
der Befragten eine Prämie grund-
sätzlich befürworten - zur För-
derung von umweltfreundlichen 
Autos oder auch, um persönlich zu 
sparen. 38 Prozent wünschen sich 
Kaufprämien für Gebrauchtwa-
gen. Ebenfalls 38 Prozent lehnen 
Zuschüsse aus Steuergeldern für 
Autokäufer jedoch generell ab.
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Historiker über Corona: «Nichts ist unerwartet oder neu»
Von Sandra Trauner, dpa

Corona ist nicht die erste Pandemie und wird auch nicht die letzte sein. Was hat die Menschheit aus früheren Seuchen 
gelernt? Die Antwort zweier Medizinhistoriker ist ernüchternd.

Was hat sich in der Zwischen-
zeit verändert? Wir haben eine 
andere Einstellung Krankheiten 
gegenüber, glauben Fangerau und 
Labisch: «Heute ist die Gesellschaft 
entschlossen, vorzeitige Tode nicht 
mehr hinzunehmen und so viele 
Menschen wie möglich zu retten.» 
Es sei Konsens, «dass jedes Le-
ben, ob jung oder alt, gesund oder 
krank, gerettet werden soll - koste 
es was es wolle.»

Spätestens seit der Industria-
lisierung hat die Politik versucht, 
Epidemien zu beeinflussen. Ge-
nerell könne man «vertikal» und 
«horizontal» eingreifen, führen 
die Autoren aus: Einmal bekämpft 
man den Erreger beim Patienten, 
einmal seine Ausbreitung in der 
Bevölkerung. «Nichts von dem, 
was wir derzeit in der Corona-Pan-
demie an Maßnahmen der öffent-
lichen Gesundheit erleben, ist also 
unerwartet oder neu.» Kontaktbe-
schränkungen etwa wurden schon 

bei der Spanischen Grippe in den 
USA erprobt - und als hilfreich er-
kannt.

Sogar die psychologischen Re-
aktionen ähneln sich: «Bei nahezu 
jeder Pandemie vorher gab es Phä-
nomene der Ausgrenzung, Stigma-
tisierung und der Verdächtigung 
und Denunziation», führen die Au-
toren aus. Kranke wurden isoliert, 
um die Bevölkerung zu schützen. 
Immerhin sind die Methoden heu-
te weniger rabiat als im Mittelalter, 
wo die Opfer in Pesthöfen ihrem 
Schicksal überlassen wurden.

Die (Über)lebensbedingungen 
der Erreger und die Lebensbe-
dingungen der Menschen bedin-
gen einander. Schlechte Hygiene, 
verschmutztes Trinkwasser oder 
eine durch Krieg geschwächte Be-
völkerung bildeten den Nährbo-
den früherer Pandemien. Globaler 
Handel, weltweites Reisen und 
Massenveranstaltungen haben die 
Ausbreitung des neuartigen Coro-

navirus begünstigt. «Seuchen und 
ihre Verbreitung sind in ein sozia-
les und kulturelles Umfeld einge-
bunden und können nur in dieser 
breiten Sicht verstanden werden.»

Welche Schlüsse ziehen die His-
toriker nun aus früheren Seuchen 
für den Umgang mit der aktuellen 
und mit künftigen Epidemien? In 
einer Art Fazit am Ende des Buchs 
fordern sie: Frühzeitig eingreifen, 
um neue Erreger schon am Ort 
ihres Entstehens einzugrenzen, 
dafür müsse die Weltgesundheits-
organisation WHO gestärkt wer-
den. Die Flughäfen spielen eine 
Schlüsselrolle, um die Ausbreitung 
zu verhindern, dort müsse eine 
effektive Eindämmungsstrategie 
aufgebaut werden. Regionales Vor-
gehen habe sich mehr bewährt als 
zentraler Durchgriff. Und Vorbeu-
gen kostet weniger als hinterher 
die Schäden zu finanzieren.

Leider, so die bittere Erkennt-
nis, sind wir nicht besonders lern-

fähig. «Es ist mehr als verwunder-
lich, dass nach jeder Pandemie 
in den verschiedensten Gremien 
gründliche Analysen durchgeführt 
und vorausgreifend Szenarien 
entworfen werden - und danach 
nichts bis wenig geschieht, um die 
nächste Pandemie im Vorhinein 
zu verhindern oder zu stoppen», 
schreiben die Autoren.

Natürlich kommen Fangerau 
und Labisch nicht um die Frage 
herum, ob angesichts historischer 
Pandemien unsere Reaktion auf 
Covid-19 übertrieben ist. Handelt 
es sich also um eine «skandali-
sierte Krankheit»? «Ja und nein», 
lautet die Antwort. Im Vergleich 
zu «echten Killern» mögen die 
Opferzahlen noch gering sein. Die 
eingeleiteten Maßnahmen seien 
dennoch sinnvoll als «prophylakti-
sche Aktion gegen einen potenziell 
echten Killer».

Frankfurt/Main (dpa) - Pest und 
Cholera, Syphilis und Aids, Lep-
ra und Typhus: Seuchen sind ein 
ständiger Begleiter der Mensch-
heit. Zwei Düsseldorfer Medizin-
historiker, Heiner Fangerau und 
Alfons Labisch, sind der Frage 
nachgegangen, wie uns frühere 
Epidemien in der Corona-Pan-
demie helfen können. «Pest und 
Corona» heißt ihr Buch, das am 2. 
Juni erscheint. Als eBook ist es seit 
30. April erhältlich. 

Pest und Cholera rafften Mil-
lionen dahin, und noch Ende der 
1950er Jahre wurden 30 000 Grip-
petote in Deutschland den Autoren 
zufolge einfach so hingenommen. 
«Es wurde nicht viel Aufhebens 
gemacht und eher der Umstand 
skandalisiert, dass Arbeitnehmer 
krankgeschrieben waren und da-
mit die Wirtschaftsleistung gefähr-
deten.» 2020 hingegen wird nicht 
nur Deutschland nahezu komplett 
lahmgelegt.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Financial Planing
Steve Lockner

Having a Power of 
Attorney

An increasing number of Ca-
nadians over age 65 are suffering 
from Alzheimer’s or similar con-
ditions that cause dementia and 
lead to mental incapacity.  While 
medications and treatments can 
help manage symptoms for some 
people, there still is no cure.  Ac-
cording to the Alzheimer’s Society 
of Ontario, 200,000 Ontario resi-
dents are affected by dementia.

Having protections in place 
to ensure your finances and pro-
perty continue to be managed as 
you have intended is becoming 
increasingly important.  This is 
especially significant given the 
current health crisis arising from 
this global pandemic.

One of the most common pro-
tections available is a Continuing 
Power of Attorney for Personal 
Property.  This is a legal document 
where a person gives someone 
else the legal authority to make 
decisions on their behalf if they 
are unable to make those decisi-
ons.  Having a Power of Attorney 
does not mean that you give up 
your ability to manage affairs whi-
le you are capable.

You can stipulate that a POA 
doesn’t come into effect until a 
specific date or until your doctor 
provides a letter stating you are 
incapable of making those deci-
sions.  

It is a big decision when consi-
dering who should be the person 
responsible for your financial af-
fairs.  An Attorney can be granted 
a great deal of power. For example, 

a parent can assign their daughter 
as power of attorney.  The daught-
er could pay bills, manage invest-
ments and real estate, sign docu-
ments and even sell the parent’s 
home.  Those powers can also be 
limited, for example, to managing 
bills and investments, but prohi-
biting them from making decisi-
ons about real estate.

Anyone over the age of 18 can 
be named power of attorney.  If 
you appoint more than one attor-
ney, they have to make decisions 
together unless you give them 
specific permission to act sepa-
rately.  Appointing two siblings 
has the potential to create con-
flict within the family.  To avoid 
friction in this situation, you can 
also appoint a Trust Company 
which would act as your attorney 
for a fee.  A corporation acting as 
attorney can be advantageous sin-
ce they are always available (they 
don’t get sick, die, move away) 
and they specialize in handling 
these affairs for people.  

There are many complex issu-
es to be reviewed when granting 
a power of attorney.  Be sure to 
consult with your professional ad-
visors as well as those you would 
consider as your attorney to make 
sure you have in place a process 
that is specific to your situation.

Steve Lockner is an  
Investment Advisor and  

Life Insurance Advisor with  
JMRD Watson Wealth Management 

Team at National Bank Financial.

Pommes-Crash, Gemüse teurer: 
Corona und die Agrarmärkte
Von Sascha Meyer, dpa

Trotz aller Corona-Beschränkungen läuft der Nahrungsmittelmarkt  
weiter. Aber für die Produzenten ist einiges unsicherer und anders  
geworden - nicht nur, weil Großabnehmer fehlen. Und die Preise?

Berlin (dpa) - Masken und Ab-
standsregeln im Supermarkt, Kan-
tinen und Restaurants seit Wochen 
dicht: Die Corona-Krise versetzt 
auch das Geschäft mit Lebensmit-
teln in einen Ausnahmezustand. 
Nach einer Phase mit Hamsterkäu-
fen und größeren Lücken in den 
Regalen spielt sich ein neuer All-
tag auf dem Markt ein. Landwirten 
und Verarbeitern bringt das neue 
Unwägbarkeiten. Wichtige Groß-
abnehmer sind vorerst weg, mit 
Transporten und Erntehelfern ist 
es schwieriger. Dazu warten Bau-
ern in manchen Regionen auf Re-
gen. Verbraucher müssen für viele 
frische Lebensmittel mehr bezah-
len - aber nicht allein wegen der 
Pandemie.

«Die Marktsituation ist außer-
gewöhnlich - Umsatzrekorde in 
den Supermärkten auf der einen, 
die komplette Schließung der Gas-
tronomie auf der anderen Seite», 
sagte der Generalsekretär des Bau-
ernverbands, Bernhard Krüsken, 
der Deutschen Presse-Agentur. 
Landwirte müssten sich auf Unsi-
cherheiten einstellen, solange die 
allgemeine Konjunktur schwäche-
le. «Die Nachfrage nach Lebens-
mitteln ist aber nicht grundsätzlich 
eingebrochen.» Die großen Han-
delsketten stünden nun mit ihrer 
Einkaufsmacht in der «Mitverant-
wortung, eine Wertevernichtung 
wie in der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise 2008/09 zu vermeiden».

Dabei hat die Corona-Krise wei-
ter Folgen quer über die Produkte, 
wie ein neuer Marktbericht des 
Bauernverbands mit Stand Ende 
April zeigt.

MILCH: Vor allem Trinkmilch, 
Quark und Käse verbuchen in den 
Supermärkten Umsatzrekorde, 
heißt es in der Analyse, die der dpa 
vorliegt. «Bevorratungskäufe» mit 
Milchprodukten flauten aber nun 
ab. Absatz zur Gastronomie gebe 
es de facto weiterhin nicht. Auch 
deshalb gingen Preise vor allem 
für Butter und einige Käsesorten 
runter. Im Einzelhandel gibt es 
nach ersten Verhandlungen aber 

Signale für ein Preisplus für Trink-
milch fürs nächste halbe Jahr. Der 
Erzeugerpreis für die Bauern liegt 
derzeit mit etwa 33 Cent je Kilo-
gramm Milch auf dem Niveau des 
mehrjährigen Mittels. Stärker ge-
fragt ist Bio-Milch.

SCHWEINEFLEISCH: Bei 
Schlachtschweinen treten negati-
ve Folgen der Krise immer stärker 
zu Tage, wie es im Bericht heißt. 
Den Wegfall eines Großteils der 
Gastronomie könne der Einzel-
handel nicht voll ausgleichen. Die 
beginnende Grillsaison bringt noch 
keine kräftigen Impulse. Auch der 
Export läuft bei weitem nicht so 
stark wie erhofft. Zwar habe China 
weiter großen Bedarf an Schwei-
nefleisch, setze Exporteure aber 
unter Preisdruck - und da bereite 
deutschen Vermarktern vor allem 
«extrem günstige Ware» aus den 
USA Probleme.

GEFLÜGELFLEISCH: Wichtige 
große Bestellmengen aus Gaststät-
ten und Kantinen fehlen, was für 
weite Teile des Marktes die Preise 
drückt. Da die laufende Produktion 
nicht ganz verkauft werden konn-
te, mussten «Übermengen» ein-
gefroren werden. Das machte wie-
derum Kühlkapazitäten knapp. Ein 
Beispiel sind Hähnchenschenkel, 
die in der Dönerproduktion ver-
wendet werden. Doch die sei weit-
gehend zum Ruhen gekommen.

GETREIDE: Leergeräumte Nu-
delregale haben viele Kunden 
noch vor Augen. Die hohe Weizen-
nachfrage wegen solcher Hams-
terkäufe habe sich aber deutlich 
abgeschwächt. Bange Blicke der 
Ackerbauern in vielen Regionen 
richten sich derzeit auf die Felder. 
«Ergiebiger Landregen im Mai bei 
gemäßigten Temperaturen ist un-
bedingt nötig, damit sich das Win-
tergetreide, Mais und Zuckerrüben 
noch gut entwickeln können», 
heißt es im Bericht. Gerade erst 
gesäter Mais keime in staubtrocke-
nen Böden teils nicht. Wettersor-
gen gibt es auch beim Anbau von 
Gras als Tierfutter, wo schon «Er-
innerungen an das Dürrejahr 2018» 

hochkommen.
OBST UND GEMÜSE: Bei Obst- 

und Gemüsebauern gebe es «eini-
ge Unruhen im Marktgeschehen», 
erläutern die Experten. Order des 
Handels kämen in Wellen, die Ver-
brauchernachfrage sei schwerer 
kalkulierbar. Gemüse werde aus 
Italien, Spanien und zunehmend 
den Niederlanden importiert. Hei-
mische Äpfel seien gefragt, die 
Marktversorgung reiche wohl bis 
zur Ernte August/September. Bei 
wichtigen Saisonkräften fürs Ern-
ten und Pflanzen habe sich die 
Lage entspannt - vorerst 80 000 
Helfer aus Osteuropa können ein-
geflogen werden. Agrarministerin 
Julia Klöckner (CDU) mahnte nach 
einigen Verstößen, die Schutzaufla-
gen einzuhalten.

KARTOFFELN: Das Geschäft 
mit Pommes frites ist abgestürzt. 
«Der faktische Wegfall des Außer-
haus-Verzehrs bringt den Absatz 
in ganz Europa praktisch zum Er-
liegen.» Verarbeiter hätten die Pro-
duktion gestoppt oder planten es. 
Marktexperten schätzten einen 
«Überhang» an Fritten-Kartof-
feln von zwei Millionen Tonnen in 
Nordwesteuropa - zum Vergleich: 
die ganze Kartoffelernte Deutsch-
lands beträgt 10 Millionen Tonnen. 
Bei Speisekartoffeln sei eine Kauf-
welle im Handel abgeebbt.

VERBRAUCHERPREISE: Die 
Nahrungsmittelpreise steigen 
schon seit einigen Monaten stärker 
als die allgemeine Inflationsrate - 
im April um vorläufig 4,8 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahresmonat. 
Dabei gab es bei Gemüse einen 
Sprung um 26 Prozent, bei Obst 
um 14 Prozent, wie es im Markt-
bericht heißt. Hintergrund bei Obst 
seien überwiegend kleinere Ernte-
mengen. Vor allem bei Gemüse aus 
Südeuropa zeigten sich aber Co-
rona-Folgen: fehlende Erntehelfer 
und Logistik-Hindernisse. Dagegen 
sind Kartoffeln demnach nun viel 
günstiger. Die Preise für Schwei-
nefleisch hält die Afrikanische 
Schweinepest in China hoch.

Musk: Tesla-Kurs zu hoch -  
Aktie fällt um zehn Prozent
Elon Musk kann es nicht lassen, sich mit Tweets in Schwierigkeiten zu 
bringen. Jetzt sorgten seine Twitter-Nachrichten für einen Rückgang 
beim Tesla-Aktienkurs. Das könnte neuen Ärger mit der Börsenaufsicht 
SEC nach sich ziehen.

New York (dpa) - Tesla-Chef 
Elon Musk hat mit einer Serie son-
derbarer Tweets den Börsenwert 
des Elektroauto-Herstellers um 
Milliarden sinken lassen. Musk 
schrieb am Freitag, dass der Kurs 
der Tesla-Aktie seiner Ansicht nach 
zu hoch sei. Außerdem twitterte 
der Milliardär: «Ich verkaufe fast 
allen physischen Besitz» - und dass 
er kein Haus mehr besitzen werde. 
Die Aktie von Tesla beendete den 
Handelstag danach mit einem Mi-
nus von gut zehn Prozent.

Auf die Frage des «Wall Street 
Journal», ob die Tweets ein Scherz 
gewesen seien und ob das Unter-
nehmen sie vor der Veröffentli-
chung abgesegnet habe, antwor-
tete Musk per E-Mail mit einem 
«Nein», wie die Zeitung berichtete.

Das könnte den Tesla-Chef er-

neut ins Blickfeld der US-Börsen-
aufsicht SEC bringen. Denn eine 
Vereinbarung mit der Behörde sieht 
vor, dass Musk sich seine Tweets 
von dem Unternehmen freigeben 
lassen muss. Auslöser dafür war 
Musks Ankündigung bei Twitter 
im Sommer 2018, dass er erwäge, 
Tesla von der Börse zu nehmen 
und die Finanzierung gesichert sei. 
Die SEC kam nach einer Untersu-
chung zu dem Schluss, dass Musk 
keine festen Finanzierungszusagen 
gehabt habe, und setzte die Twit-
ter-Einschränkungen durch.

Musk ist auch bekannt dafür, 
mit skurrilen Auftritten bei Twitter 
für Aufsehen und Verwirrung zu 
sorgen. So schrieb er nach der SEC-
Einigung, er sei das «neue Nichts» 
von Tesla und löste damit Spekula-
tionen aus, er habe den Chefposten 

aufgegeben. Am 1. April vergange-
nen Jahres twitterte er ein Foto mit 
einem Scherz über eine Tesla-Plei-
te. Jetzt könnte eine wichtige Frage 
sein, ob der Hinweis, dass es sich 
um Musks Meinung handle, ihn 
von der Freigabe-Pflicht befreit.

Die Aktion kommt ausgerech-
net während Tesla wirtschaftlich 
nach hohen Verlusten ins ruhige 
Fahrwasser kam. Am Mittwoch 
erst feierte das Unternehmen mit 
dem dritten Quartalsgewinn in 
Folge seine bislang längste Strecke 
der Profitabilität seit seiner Grün-
dung im Jahr 2003. Der Aktienkurs 
ist trotz der starken Verluste am 
Freitag seit Jahresbeginn um über 
80 Prozent gestiegen - obwohl die 
Corona-Pandemie die Automobil-
industrie stark belastet.
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Wider das Wachstumsdogma: 
Wie Corona die Richtung ändern 
könnte
Von Jan Petermann und David Hutzler, dpa

Schneller, höher, weiter - nach diesem oft nicht hinterfragten Modus 
läuft die Wirtschaft. Die Corona-Pause ist schmerzhaft. Sie könnte  
aber auch erstmals seit langem den Raum für neue Ansätze öffnen.  
Realistische Alternative oder verantwortungslose Krisenromantik?

Berlin/Hannover (dpa) - Lock-
down, Börsenschock, Hunderttau-
sende in Kurzarbeit, Millionen in 
Existenznot: Die Viruskrise bringt 
nicht nur medizinisch, sondern 
auch wirtschaftlich und sozial 
enorme Probleme. Von positiven 
Effekten zu sprechen, mag da ver-
messen erscheinen. Doch manch 
einer sieht die Chance, gerade jetzt 
die Gelegenheit für ein Umsteuern 
zu ergreifen. «Wir werden durch 
einen äußeren Schock in einen Zu-
stand gebracht, der so nie gekom-
men wäre», sagt etwa Henning 
Vöpel, Chef des Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstituts. Nach 
dem Motto: Wenn (fast) nichts 
mehr geht, lässt sich Neues den-
ken und erproben. Vorstellungen 
von Ökonomie und Alltag könnten 
sich ändern.

1. Immer weiter wachsen - 
auf wessen Kosten? Die Weltwirt-
schaft auf Sparflamme, erzwungen 
durch ein kleines, aber gefährli-
ches Virus: Das schärft den Blick 
auf Mechanismen, die wir sonst 
kaum mehr infrage stellen. Müs-
sen Umsätze und Gewinne von 
Firmen, müssen Leistungen von 
Volkswirtschaften unbedingt stän-
dig zunehmen? Nein, meinen Kri-
tiker wie etwa der Ökonom Niko 
Paech von der Uni Siegen. Sein 
Gegenmodell einer «Post-Wachs-
tumsökonomie» mutet derzeit 
noch radikal an: Rückbau globa-
ler Lieferketten, Schrumpfung der 
Industrie - stattdessen regionale 
Wertschöpfung, Sharing-Modelle 
und mehr Selbstversorgung.

«Auffällig sind nicht nur die 
ökologischen und sozialen Verwer-
fungen einzelner Industrien, son-
dern deren Kartenhaus-Charak-
ter, das heißt die ökonomischen 
Risiken globaler Verflechtungen», 
erklärt Paech. Gerate die interna-
tionale Autobranche ins Stocken, 
habe das negative Auswirkungen 
auf die Nachfrage auf anderen 
Märkten. Zudem würden nach sei-
ner Einschätzung viele Menschen 
«nicht mehr zurück wollen in das 
Hamsterrad, das in der Prä-Co-
rona-Phase für normal gehalten 
wurde».

Doch so sinnvoll mehr Genüg-
samkeit teils erscheinen mag: Ver-
zicht auf wirtschaftliche Stärke ist 
nicht immer die Lösung. «Ohne 
Wachstum ist es auch schwierig, 
Schrumpfen kann nicht das Ziel 
sein», sagt der Präsident des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, Marcel Fratzscher. «Dann 
haben wir Arbeitsplatz- und Wohl-
standsverluste.» Sein Kollege Se-
bastian Dullien vom Institut für 
Makroökonomie und Konjunktur-
forschung meint: «Es ist wenig 
überzeugend zu sagen, die Krise 
zeige uns, dass wir einfach kein 
Wachstum mehr brauchen.»

2. Umwelt, Ressourcen, Kli-
ma: Befürworter eines sozial-öko-
logischen Wandels betonen, die 
Pandemie ermahne uns, die Um-
weltfolgen unseres Wirtschaftens 
zu drosseln. Der Eingriff in die 
natürlichen Reservoirs mancher 
Viren und Ökosysteme kann das 
Überspringen von Erregern aus 
dem Tierreich begünstigen. So 
geraten auch die Konsequenzen 
einer extensiven Landwirtschaft 

und globaler Handelsströme in 
den Fokus. Die Politökonomin 
Maja Göpel etwa entwirft Szena-
rien, wie man aus übermäßiger 
Ressourcennutzung aussteigen 
und Kreislaufsysteme aufbauen 
könnte, die ohne einen zu hohen 
Naturverbrauch auskommen.

Experten befassen sich mit der 
Zurechnung der gesellschaftlichen 
Kosten «negativer externer Effek-
te» an die Verursacher. Mit mah-
nenden Worten stehen Forscher 
und Klimaaktivisten nicht allein 
da. Bundestagspräsident und Ex-
Finanzminister Wolfgang Schäuble 
sagte dem «Tagesspiegel»: «Noch 
immer ist nicht nur die Pandemie 
das größte Problem, sondern der 
Klimawandel, der Verlust an Ar-
tenvielfalt - all die Schäden, die 
wir Menschen und vor allem wir 
Europäer durch Übermaß der Na-
tur antun.» Jedoch befürchtet die 
Klimabewegung auch, dass die Be-
schäftigung mit Corona das lang-
fristig größere Problem von CO2-
Emissionen und Erderwärmung 
wieder in den Hintergrund drängt.

3. Guter Markt, schlechter 
Staat? Lange hielten Wirtschafts-
akteure und -wissenschaftler den 
Staat für bevormundend und bü-
rokratisch. Es mag sein, dass eini-
ge Hilfen nun kompliziert zu bean-
tragen sind. Im Pandemie-Schock 
erlebt der Staat aber eine Renais-
sance. «Ich würde schon sagen, 
dass die Corona-Krise so etwas 
wie der letzte Sargnagel für den 
Neoliberalismus ist», meint Fratz-
scher. «Nun sehen wir: Der Staat 
ist die letzte Instanz, wenn es da-
rauf ankommt. Der Markt kann in 
entscheidenden Bereichen nicht 
mehr allein funktionieren.» Das 
habe sich bereits in der Finanzkri-
se 2008/2009 abgezeichnet.

Manche sehen die Krise auch 
als Anlass für eine «Investitions-
wende», um die Digitalisierung, 
medizinische Forschung oder 
Modernisierung der Schul- und 
Verkehrsinfrastruktur voranzu-
treiben. «Jetzt muss die Nachfrage 
weiter gestützt werden», meint 
Dullien zum Sanierungsstau in 
vielen Bereichen. Die Zeit primä-
rer Sparpolitik sei jedenfalls wohl 
vorbei. Paech spricht von einer 
«historisch einmaligen Situation»: 
Der Staat habe die Möglichkeit, Fi-
nanzierungshilfen an ökologische 
Ziele zu koppeln. Kommt ein er-
weiterter «Green Deal»?

4. Die Gesellschaft hilft sich 
auch selbst. Corona-Mittel flie-
ßen aber nicht nur von oben nach 
unten. Bürger, Haushalte, Vereine 
und Firmen nehmen einen großen 
Teil ihres Schicksals selbst in die 
Hand. Es gibt private und soziale 
Initiativen - Nachbarschaftshilfe 
beim Einkaufen, Crowdfunding 
für Gastronomen, Musiker und 
Künstler, Unternehmensspenden 
mit medizinischem Material. «Das 
zeigt, dass wir eine recht intakte 
gesellschaftliche Struktur haben», 
sagt Dullien.

«Auch das Sozialkapital einer 
Gesellschaft ist wichtig», erklärt 
Vöpel. «Wir denken, wenn wir an-
deren helfen: Es hätte auch mich 
treffen können.» Mit Blick auf die 
Zeit nach Corona meint Paech: 
«Der Anschub einer nachhaltigen 

Entwicklung jenseits der Krisen-
logik kann nur aus der Zivilgesell-
schaft kommen.» Viele Menschen 
übten in der jetzt frei gewordenen 
Zeit bereits neue Verhaltensmus-
ter ein.

5. Zufriedenheit contra Pro-
fitstreben und das Gesundheits-
system. Dass nicht jeder immer 
nur egoistisch handelt, sieht man 
deutlich. Gängige Wirtschaftsmo-
delle basieren aber noch auf der 
Annahme, wir strebten stets nach 
möglichst viel Nutzen und Wohl-
stand und die Wirtschaft nur nach 
möglichst hohen Gewinnen bei 
minimalen Kosten. Lässt sich das 
Bild noch halten? «Eigentlich geht 
es um mehr», räumt Fratzscher 
ein.

«Das Problem ist nur, dass der 
Grad der Erreichung weiterer Zie-
le wie Glück oder Zufriedenheit 
schwer zu messen ist», sagt er. Pa-
ech sieht eine psychische Grenze 
erreicht und meint «die Reizüber-
flutung, die Beschleunigung, den 
Leistungsstress, die Unmöglich-
keit, all das, was man sich kaufen 
kann, genuss- und sinnstiftend 
auszuschöpfen». Das alles werde 
in der aktuell «entschlackten Ge-
genwart» neu überdacht.

Ein Umdenken könnte sich 
auch im Gesundheitswesen zei-
gen. «Es ist gut, im medizinischen 
System Wettbewerb zuzulassen», 
sagt Fratzscher. «Aber man sollte 
gleichzeitig sicherstellen, dass es 
hohe Qualität in der Grundver-
sorgung gibt.» Gewinninteressen 
dürften nicht überall den Ton an-
geben, «Symbiose zwischen Staat 
und Markt» sei nötig. Auch das oft 
niedrige Gehalt systemrelevanter 
Jobs ist ein Thema. Und manche 
glauben, die Zeit für das bedin-
gungslose Grundeinkommen sei 
nun reif.

6. Wer bekommt was, wer 
verliert was? So wie ungleiche 
Verteilung von Einkommen oder 
Vermögen das wirtschaftliche 
Wachstum belasten kann, so kön-
nen die Lasten der Krise schwache 
Gruppen zusätzlich schwächen 
und die Polarisierung der Gesell-
schaft verschärfen. Fratzscher 
warnte jüngst, die Hilfen für Fa-
milien, deren Kinder während der 
Pandemie zu Hause bleiben müs-
sen, fielen zu gering aus. Einige 
Bildungsforscher glauben zudem, 
«Homeschooling» vertiefe den Ab-
stand zwischen guten und förder-
bedürftigen Schülern, die digitale 
Angebote nicht so gut nutzen kön-
nen oder wenig Unterstützung aus 
dem Elternhaus bekommen.

Wer Existenzängste hat, kann 
es als zynisch empfinden, wenn 
das Herunterfahren der Wirtschaft 
mit auf seine Kosten geht. «Viele 
Leute werden ungeduldig», be-
obachtet Dullien. «Wenn die Krise 
sich weiter fortsetzt, kommt der 
Staat an seine finanziellen Gren-
zen», ergänzt Paech. «Um Men-
schen zu helfen, bedarf es mehr als 
finanzieller Unterstützung, näm-
lich Hilfe zur Selbsthilfe, um ge-
nügsamer und damit krisenrobus-
ter leben zu können.» Das bedeute 
Lernen aus der Krise.

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 08. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- - -   P O S T P O N E D   -  -  -

Folk Arts Festival Open House 
· Dienstag, 12. Mai, - - -   P O S T P O N E D   -  -  - 
· Sonntag, 17. Mai,   - - -   P O S T P O N E D   -  -  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 24. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 31. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Please check our website for updates. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.

Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

Social Club Heidelberg
569 Lake Street, St. Catharines, ON  L2N 4J1

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

Dear Members and Friends of the Germania Club: 

Please note that because of the continued concerns  
with regard to the spread of COVID-19  

and because of our concern for the safety of our community 
and especially our elderly members, the Germania Club  

continues to be officially closed until at least May 12.

The Sunday lunch and movie afternoon  
for the month of May have been cancelled.  

The Germania Choir and the Kulturkreis Germania  
Culture Circle will resume their activities  

in the fall of 2020.

Best Regards and keep safe!

Garry Bulmer 
President, Germania Club of Hamilton 

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.

Siegfried Merten, mfa in St. Catharines, on
NEU: als ausländischer Steuerberater/Datenübermittler durch das FA Neubrandenburg registriert 

und mit ElsterOnline Portal zur elektronischen Übermittlung ihrer Daten zertifiziert (e-file)

 Tel. 289-723-1484
www.mertenfinancial.ca • E-mail: mertenfinancial@cogeco.ca

• 1C Beschränkt • 1A Unbeschränkt • Bescheid • Hinweis
• Mahnung • Stundung • Vollstreckung • doppelte Versteuerung 

Sind diese Begriffe für Sie verwirrend und unverständlich?
Möchten Sie lieber Klarheit anstatt schlaflose Nächte?

Ich kann jetzt für Sie Zahlungen direkt ans Finanzamt durchführen.
Sie können bei mir in kanadischen Dollars per VISA, MC oder Scheck zahlen und 

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.
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ven für ihre herausragende Förde-
rung der Menschenrechte und der 
Meinungsfreiheit ausgezeichnet. 
Zum Sonntag erinnerten weltweit 
viele Initiativen, Verbände und Or-
ganisationen an den internationa-
len Tag der Pressefreiheit.

Deutsche Welle ehrt unter Repression leidende  
Corona-Berichterstatter

Bonn (dpa) - Die Deutsche 
Welle widmet ihren diesjährigen 
Freiheitspreis weltweit allen Jour-
nalisten, die wegen ihrer Bericht-
erstattung über die Corona-Pan-
demie unter Repressionen leiden. 
Intendant Peter Limbourg sagte 
der Deutschen Presse-Agentur: 
«Wir haben eine Situation, in der 

durch diese Pandemie nicht nur 
die Gesundheit von Menschen be-
droht ist, sondern auch die Frei-
heitsrechte und damit die Pres-
sefreiheit in hohem Maße durch 
Einschränkungen bedroht sind.»

Den Freiheitspreis Freedom of 
Speech Award gibt es seit 2015. Da-
mit werden Personen oder Initiati-

Everything you want to know about Traumaplant® 
Comfrey Cream

If you or your children have an 
active life, you’re also likely to see 
your share of sprains, strains, and 
abrasions. Finding a topical cream 
for relief might seem like a chal-
lenge. But from a practitioner’s 
perspective, there’s an effective, 
safe, and simple to use answer – 
comfrey cream.

Called Traumaplant® Comfrey 
Cream, it is made from the fresh-
ly pressed juice of the flowers, 
stems, and leaves of a specialized 
cultivar of comfrey, Symphytum x 
uplandicum NYMAN. This cultivar 
is free of compounds called pyrro-
lizidine alkaloids (PAs) that could 
be toxic to the liver – a factor that 
limited the potential for comfrey 
in the past. 

Aside from soothing muscle 
soreness, Traumaplant Comfrey 
Cream treats fresh abrasions (in 
one study, reducing pain and cut-

ting healing time by half), muscle 
pain, and sprains and strains (such 
as acute ankle distortion and back 
pain). 

And it works quickly, too. In a 
controlled, double-blind, rando-
mized, multi-center study of acu-
te ankle sprain and pain, patients 
suffering from acute ankle sprain 
and pain saw a reduction of pain 
by half – in just three days.

In another study, bruised and 
sprained knees were treated with 
this specialized comfrey cream 12 
hours after injury. Intensive treat-
ment and wrapping with gauze 
continued for four days. By that 
point, pain and swelling had drop-
ped considerably. By day seven, no 
patients had any knee pain while 
at rest. Most were completely pain 
free by day 10. All were pain free 
by day 14.The quick drop in pain 
levels allowed the patients grea-

ter flexibility in their knees, so it 
also diminished the possibility of 
further muscle damage due to im-
mobility.

Traumaplant Comfrey Cream 
is perfect for parents with acti-
ve kids ages 3 years and up who 
just can’t seem to avoid getting a 
scraped knee when they’re out 
playing with friends.  In a German 
study, 386 children as young as 3 
and as old as 12 who had suffered 
sprains, strains and muscle pain 
while playing sports were treated 
with the topical; it was 90 percent 
effective and more importantly, 
there were no reactions or adverse 
effects. 

In another study, 108 children 
between the ages 3 to 12 were 
treated for abrasions with Trau-
maplant Comfrey Cream. In two 
to three days, physicians’ assess-
ments noted a 90 percent efficacy. 

Like other studies, there were no 
adverse reactions. Again, becau-
se this comfrey cream is PA-free, 
it can be directly applied to fresh 
abrasions.

As part of an integrative regi-
men, having Traumaplant Com-
frey Cream on hand can be incredi-
bly valuable. As a doctor, I think it 
sums up what’s best about herbal 
medicine: using age-old wisdom 
coupled with leading-edge science 
for real world results. It helps heal 
minor wounds, relieves aches and 
pains of muscles and ligaments 
caused by sprains and strains, and 
helps to temporarily relieve musc-
le pain such as back pain. It is truly 
an age-old favourite made safe and 
convenient for everyday life.

Dr. Holly Lucille

(Dr. Holly Lucille, 
ND, RN, is a 
nationally recog-
nized and licensed 
naturopathic 
doctor, educator, 
natural products 
consultant, and 
television and radio 
host. She is the 
author of several 
books, including 

Creating and Maintaining Balance: A Wo-
men’s Guide to Safe, Natural, Hormone Health 
and The Healing Power of Trauma Comfrey. 
An acclaimed expert in the field of integrative 
medicine, Dr. Lucille lectures throughout the 
U.S. on a variety of natural health topics and 
has appeared on national talk shows and 
networks, including ABC, NBC, CBS, FOX, Dr. 
Oz, The Doctors, Lifetime and the Discovery 
Health Channel. 
Dr. Lucille is on the editorial advisory board 
of Alternative Medicine, Alternative Therapies 
in Health and Medicine, Advances in Mind 
-Body Medicine and Natural Practitioner. Her 
private practice in Los Angeles, Healing from 
Within Healthcare, focuses on comprehensive 
naturopathic medicine and individualized 
care.)

Ratzinger-Biografie:  
«Jemanden wie ihn wird es nicht mehr geben»
Von Britta Schultejans, dpa

Autor Peter Seewald will mit seiner neuen Biografie über Joseph Ratzinger die Sicht vieler Kritiker auf den emeritierten 
deutschen Papst geraderücken. Ob ihm das gelingen wird, ist angesichts neuer Aussagen Benedikts XVI. fraglich.

München (dpa) - Der Journalist 
Peter Seewald hat sein Opus Mag-
num vorgelegt: Eine mehr als 1000 
Seiten starke Biografie über den 
emeritierten Papst Benedikt XVI., 
den früheren Kardinal Joseph Rat-
zinger. Die Biografie wird womög-
lich Schlagzeilen machen - und 
zwar nicht nur, weil sie aufwendig 
und detailreich recherchiert und 
streckenweise durchaus spannend 
erzählt ist.

Und auch nicht, weil Ratzinger 
Seewald darin von der Liebe zu 
einer Frau berichtet («Waren Sie 
verliebt in ein Mädchen?» - «Viel-
leicht.» - «Also ja?» - «Könnte man 
so interpretieren.» - «Wie lange 
hat diese leidvolle Zeit gedauert? 
Einige Wochen? Ein paar Monate?» 
- «Länger.»).

Und noch nicht einmal, weil 
auch der Missbrauchsskandal in 
der katholischen Kirche themati-
siert wird, in dessen Rahmen Rat-
zinger sich nach Ansicht Seewalds 
als großer Aufklärer hervortat und 
nicht - wie das Kritiker meinen - 
eher als Vertuscher.

Was Schlagzeilen machen dürf-
te, ist das letzte Kapitel des Bu-
ches, in dem Seewald Ratzinger 
Fragen stellt. Darin sagt Ratzinger, 
die moderne Gesellschaft sei da-
bei, «ein antichristliches Credo zu 
formulieren». Wer sich dem wi-
dersetze, dem drohe gesellschaft-
licher Ausschluss.

Er nennt drei Beispiele: «Vor 

hundert Jahren hätte es noch je-
dermann für absurd gehalten, von 
homosexueller Ehe zu sprechen. 
Heute ist gesellschaftlich exkom-
muniziert, wer sich dem entgegen-
stellt. Ähnliches gilt bei Abtrei-
bung und für die Herstellung von 
Menschen im Labor.» Es sei «nur 
allzu natürlich», darum «Furcht 
vor der geistigen Macht des Anti-
christ» zu haben.

Die (offizielle) Einstellung der 
katholischen Kirche zur Homo-
sexualität ist zwar hinreichend 
bekannt, dennoch dürfte die Deut-
lichkeit der Formulierung und die 
Verbindung von Homosexualität 
und dem Antichristen für Auf-
merksamkeit sorgen.

Noch eine zweite Aussage des 
Emeritus ist bemerkenswert: Man 
wolle «einfach meine Stimme aus-
schalten». Benedikt sieht sich als 
Opfer einer «bösartigen Verzer-
rung der Wirklichkeit», spricht von 
«Stimmungsmache». «Der Spek-
takel an Reaktionen, der hernach 
von der deutschen Theologie kam, 
ist so töricht und so bösartig, dass 
man lieber nicht davon spricht. 
Die eigentlichen Gründe dafür, 
dass man einfach meine Stimme 
ausschalten will, möchte ich nicht 
analysieren», sagt er über Reak-
tionen auf seinen Beitrag in einer 
theologischen Zeitschrift im Jahr 
2018.

Kritiker werfen Benedikt vor, 
sich seit seinem Rücktritt im Jahr 

2013 wie eine Art «Schattenpapst» 
zu verhalten, als konservativer 
Gegenpapst. Besonders laut wur-
de diese Kritik, als im vergange-
nen Jahr ein Beitrag von ihm in 
einem Buch von Kardinal Robert 
Sarah über den Zölibat erschien. 
«Die Behauptung, dass ich mich 
regelmäßig in öffentliche Debatten 
einmische, ist eine bösartige Ver-
zerrung der Wirklichkeit», betont 
der 93-Jährige. Benedikt hat nach 
eigenen Angaben eine sehr gute 
Beziehung zu seinem Nachfolger 
Franziskus. «Wie Sie wissen, ist 
die persönliche Freundschaft mit 
Papst Franziskus nicht nur geblie-
ben, sondern gewachsen.»

Und auch Autor Seewald hält 
die Beurteilung Ratzingers als 
«Schattenpapst» für völlig falsch. 
Sie gehe - wie schon der Begriff 
des «Panzerkardinals» - in erster 
Linie auf seinen Rivalen, den Tü-
binger Theologen Hans Küng zu-
rück, der nichts ausgelassen habe, 
um Ratzinger öffentlich zu diskre-
ditieren. «Kein anderer Theologe 
hatte sich der bürgerlich-liberalen 
bis kirchenfeindlichen Presse stär-
ker angedient als der Schweizer», 
schreibt Seewald. «Es war ein Ge-
ben und Nehmen: Küng lieferte 
die Statements – und kassierte ein 
Wohlwollen, das schon an Heili-
genverehrung grenzte.»

Dass Ratzinger sich von einem 
fortschrittlichen zu einem reaktio-
nären Theologen gewandelt habe, 
stimme nicht. Das «Trauma» von 
Tübingen, wonach Ratzinger - ge-
schockt von den 68er Revolten 
- seine Progressivität aufgegeben 
habe, sei eine Legende. So lautet 
eine der Kernthesen des Buches.

Seewald zeichnet Ratzinger als 

einen geradlinigen Mann, dessen 
theologische Ansichten Jahrzehn-
te überdauerten - und als das kom-
plette Gegenteil des «Panzerkardi-
nals». Er betont menschliche Züge 
und Selbstzweifel des jahrzehnte-
langen Glaubenspräfekten, der als 
«Höhepunkt meines Lebens» nicht 
etwa die Wahl zum Papst im Jahr 
2005 nennt, sondern seine Pries-
terweihe im Freisinger Dom am 
29. Juni 1951.

Es sind kleine Szenen, die der 
Autor dazu nutzt, den immer et-
was unnahbar wirkenden Theo-
logen menschlich und nahbar 
erscheinen zu lassen. Seewald 
schreibt zum Beispiel, dass Rat-
zinger selbst überrascht war, dass 
er sich während einer Taufübung 
mit einer Puppe «nicht einmal so 
ungeschickt wie sonst immer» an-
stellte. In seiner Zeit als Kaplan in 
München-Bogenhausen sei er als 
Nikolaus eingesprungen und als 
Dozent im Freisinger Priestersemi-
nar kurz Chef der Hausfeuerwehr 
gewesen, der eine Überschwem-
mung bei einer Löschübung tro-

cken mit «Sintflut» kommentierte. 
Ratzinger habe darunter gelitten, 
seine Arbeit als Dogmatik-Profes-
sor und sein Haus in Regensburg 
erst für München und dann für 
Rom aufgeben zu müssen, habe 
nie Papst werden wollen.

Seewalds Biografie enthält 
viele neue Details zum Leben des 
«deutschen Papstes». Fraglich 
ist allerdings, ob sie sein Bild in 
der Öffentlichkeit und in der Ge-
schichtsschreibung nachhaltig 
verändern wird. Dafür steht der 
Autor seinem Protagonisten viel-
leicht doch zu nahe.

«Er war nie so progressiv, wie 
ihm das nachgesagt wurde, aber 
auch nie so konservativ», sagt See-
wald im Interview der Deutschen 
Presse-Agentur in München. Mög-
lich aber, dass die Debatte darum 
mit diesem Buch jetzt wieder neu 
aufflackert. Seewald sagt auch: 
«Vielleicht wird man die Bedeu-
tung seines Werkes erst nach sei-
nem Tod ganz zu schätzen lernen. 
Jemanden wie ihn wird es jeden-
falls nicht mehr geben.»

Der emeritierte Papst Benedikt XVI Foto: Daniel Karmann/dpaFoto: ---/dpa

If Barrie is on your way, drop in!
…and pick up anything you may have forgotten

11 Cundles Road West, Barrie, Ontario
705-728-4858

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli
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Lufthansa wartet auf 
Staatshilfe -  
Norwegian und  
Air France gerettet

Berlin/Frankfurt (dpa) - Die 
Lufthansa wartet weiterhin auf die 
präzise Ausgestaltung der Staats-
hilfen, die ihr durch die Corona-
Flaute helfen sollen. Am Montag 
gab es zunächst keine Ergebnisse 
aus den auch über das Wochenen-
de fortgesetzten Gesprächen mit 
deutschen Regierungsvertretern. 
Auch aus den Sitzungen des Vor-
stands und des Aufsichtsrates des 
Dax-Konzerns verlautete zunächst 
nichts.

Währenddessen bestätigte die 
Europäische Union das französi-
sche Kreditpaket für die Air France 
mit einem Volumen von 7 Milliar-
den Euro. Zudem stimmten die 
Aktionäre der Norwegian einem 
Rettungsplan zu, der nun Staats-
gelder freisetzt.

Unmittelbar vor der Lufthan-
sa-Hauptversammlung an diesem 
Dienstag (10.00 Uhr) steckten Ver-
treter von Investmentgesellschaf-
ten und politischen Parteien den 
aus ihrer Sicht vernünftigen Rah-
men für eine staatliche Beteiligung 
ab. Die Unionspolitiker Ulrich Lan-
ge und Carsten Linnemann spra-
chen sich dafür aus, schon beim 
Einstieg jede Beteiligung zeitlich 
zu begrenzen und auf eine staat-
liche Unternehmenslenkung zu 
verzichten. Eine stille Beteiligung 
sei das richtige Instrument für die 
passive Rolle des Staates, erklärten 
die beiden Vize-Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Die «Gefahr einer gigantischen 
Geldverbrennung» prangerte hin-
gegen der Linken-Politiker Victor 
Perli bei einem falsch geplanten 
Einstieg des Bundes an. Eine stil-
le Beteiligung und weitere KfW-
Kredite wären schwere Fehler, er-
klärte der Haushaltsexperte seiner 
Fraktion. «So zahlt die Bundesre-
gierung viel Geld für wenig Ein-
fluss und das Risiko einer gigan-
tischen Geldverbrennung.» Statt 
neuer Schulden müsse mit der 
Staatshilfe das Eigenkapital der 
Lufthansa erhöht werden. Die Gro-
ße Koalition wiederhole die Fehler, 
die bereits bei der Commerzbank-
Rettung gemacht worden seien, 
kritisierte Perli.

Der FDP-Politiker Karsten Klein 
will auch die bisherigen Kreditge-
ber der Lufthansa bluten lassen. 
Neben einem Tilgungsmorato-
rium schlägt er das Aussetzen der 
Dividenden sowie einen substan-
ziellen Beitrag des Managements 
vor. Die Bundesregierung müsse 
schon jetzt einen klaren Ausstiegs-
plan vorlegen, damit sich der Fall 
Commerzbank nicht wiederhole. 
Bei dem Bankhaus ist die Bundes-
republik mehr als elf Jahre nach 
dem Rettungseinstieg immer noch 
größter Einzelaktionär mit zu gro-
ßen Teilen entwerteten Anteilen.

Die «Allianz pro Schiene» for-
derte Auflagen nach dem Vorbild 
Frankreichs, das Binnenflüge nur 
noch für Transit-Passagiere er-
lauben will. Die Bundesregierung 
müsse die Corona-Krise als Chan-
ce begreifen, die Alternativen 
zum Kurzstrecken-Luftverkehr zu 
stärken», erklärte Geschäftsführer 
Dirk Flege. Kurzflüge unterhalb 
von vier Stunden Fahrzeit mit der 
Bahn müssten so weit wie möglich 
unterbunden werden.

Frankreich besitzt wie die Nie-
derlande bereits 14,3 Prozent der 
Air France/KLM. Am Montag bil-
ligte die EU-Kommission die Liqui-

ditätshilfen von 7 Milliarden Euro 
mit dem Hinweis, dass ohne staat-
liche Unterstützung die Insolvenz 
der Airline drohen könnte. Frank-
reich habe nachgewiesen, dass alle 
anderen Möglichkeiten, Geld an 
den Finanzmärkten aufzunehmen, 
geprüft und ausgeschöpft worden 
seien. Dazu können noch 2 bis 4 
Milliarden Euro vom niederländi-
schen Staat kommen.

Die Aktionäre des vom Konkurs 
bedrohten Billigfliegers Norwegi-
an Air haben einem Rettungsplan 
mit Staatsgeldern zugestimmt. 
Mehr als 95 Prozent der Anteils-
eigner hätten auf einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung 
«alle vorgeschlagenen Beschlüsse» 
akzeptiert, hieß es in einer Mittei-
lung der Airline an die Börse Oslo. 
Nach einer Umschuldung erfüllt 
damit Norwegian Air nun die Vor-
gaben des norwegischen Staates 
und kann auf etwa die Hälfte des 6 
Milliarden Kronen (etwa 525 Milli-
onen Euro) schweren Kreditpakets 
hoffen, das die Regierung für die 
Branche aufgelegt hatte.

Gegen einen zu großen Staats-
einfluss bei Lufthansa hat sich die 
Fondsgesellschaft Union Invest-
ment der genossenschaftlichen 
Volks- und Raiffeisenbanken aus-
gesprochen. In den Verhandlun-
gen mit der Bundesregierung über 
Staatshilfen dürfe Lufthansa-Chef 
Carsten Spohr den Bogen aber 
nicht überspannen, warnte Portfo-
lio-Manager Michael Gierse vor der 
für Dienstag geplanten Hauptver-
sammlung des Dax-Konzerns. Die 
Corona-Krise biete einer verklei-
nerten Lufthansa auch Chancen, 
eine modernere Flotte zu betrei-
ben und den Ausstoß klimaschäd-
licher Abgase deutlich zu senken.

Der Lufthansa-Konzern ist von 
der Corona-Krise schwer getroffen 
und hat seinen Flugbetrieb auf ein 
Minimum reduziert. Mit den Hei-
matstaaten seiner Fluglinien ver-
handelt das Unternehmen über 
staatliche Beihilfen. In Deutsch-
land steht ein Paket von rund 10 
Milliarden Euro in der Diskussion. 
Am Dienstag sollen die Aktionäre 
bei der Hauptversammlung über 
die Lage informiert werden.

Konto für die Ewigkeit? 
Was nach dem Tod des Kontoinhabers passiert 

Wie lange sollten Bankkonten 
nach dem Tod des Inhabers be-
stehen bleiben? Mindestens so 
lange wie nötig. Theoretisch kann 
dies bedeuten, dass das Konto 
für immer bestehen bleibt, denn 
Pflichten und Fristen, das Konto 
zu löschen, existieren nur in Aus-
nahmefällen.

Todesfälle bringen den An-
gehörigen zusätzlich zur Trauer 
meist noch belastende Bürokratie. 
Oft kommt dann auch noch Ärger 
mit der Bank hinzu. Meistens geht 
es um die Frage, wer und in wel-
chem Umfang auf das Konto des 
Gestorbenen zugreifen darf. Die 
Geldinstitute agieren daher vor-
sichtig. Kein Wunder, denn geben 
sie Konten und Geld zu Unrecht 
frei, haften sie in der Regel für ent-
stehenden Schaden. In vielen Fäl-
len tauchen Probleme dann auf, 
wenn Konten sehr zügig aufgelöst 
werden müssen. 

Rente, Miete, Telefon, Versi-
cherungen usw., solche Einnah-
men und Ausgaben laufen nach 
einem Todesfall zunächst weiter. 
Daher ist es sinnvoll, Konten zu-
nächst noch bestehen zu lassen. 
Zumindest, bis Kündigungsfristen 
abgelaufen sind und keine Zah-
lungsverpflichtungen mehr an-
fallen. Danach werden Dauerauf-
träge und Lastschriften gestoppt. 
Bei Gutschriften ist zu prüfen, wie 
lange die Eingänge noch zu erwar-
ten sind. Die Deutsche Rentenver-
sicherung zum Beispiel überweist 
in einigen Fällen noch bis zu drei 
Monate lang die komplette Rente 
des Gestorbenen. 

Rechtlich betrachtet existieren 
weder Fristen, wie lange Bank-
konten und Depots nach dem 
Tod ihres Inhabers aktiv bleiben 
müssen, noch Pflichten, sie zu lö-
schen. Theoretisch haben sie ewig 
Bestand. Verfügungsberechtigte 
sind der oder die Erben. Auf die 
Erben geht die Rechtsnachfolge 
komplett über.

Praktisch sehen sich die An-
gehörigen manchmal mit dem 
Wunsch von Banken konfron-
tiert, Konten des Verstorbenen so 
schnell wie möglich aufzulösen 
und zu löschen. 

Grundsätzlich gibt es keine 
Regeln, höchstens bankinterne 
Handlungsanweisungen, was be-

deutet, dass die Banken sich intern 
gerne an diese Regeln halten wol-
len, sie rechtlich gegenüber dem 
Kunden aber nicht bindend sind. 
Banken haften sogar für finanziel-
le Schäden, wenn sie die Konten 
des Verstorbenen allzu schnell lö-
schen. 

Ein Beispiel: Die Deutsche Ren-
tenversicherung zahlt nach dem 
Tod des Kontoinhabers noch wei-
ter die Witwenrente aus. Die Bank 
wiederum hat das gesamte Gut-
haben, inklusive der zu viel aus-
bezahlten Witwenrente, jedoch 
bereits an die Erben ausbezahlt 
und das Konto innerhalb von zwei 
Monaten aufgelöst. In diesem Fall 
kann die Deutsche Rentenversi-
cherung die zu viel bezahlte Wit-
wenrente direkt bei der Bank wie-
der zurückfordern. 

Obwohl es grundsätzlich keine 
rechtlich verbindlichen Fristen für 
die Auflösung eines Kontos gibt, 
kann die Bank speziell für eine 
Auflösung des Kontos im Todesfall 
eine Klausel in ihre Geschäftsbe-
dingungen (AGB) aufnehmen, wel-
che dann dringend zu beachten ist. 
An diese Konditionen muss sich 
dann auch die Bank halten, was 
jedoch im Umkehrschluss heißt, 
steht nichts in den AGB´s drin, 
können die Erben das Auflösen des 
Kontos ignorieren. Das Konto darf 
bestehen bleiben und die Bank 
darf auch weiterhin Gebühren für 
das Konto verlangen. 

Normalerweise bekommen die 
Erben jederzeit Zugang zu Konten, 
Depots und Safe, sobald sie der 

Bank ihre Legitimation nachge-
wiesen haben. Die Bank verlangt 
meist einen Erbschein, ausgestellt 
durch das Nachlassgericht, wel-
cher jedoch nicht nur in der Be-
antragung lange dauert, sondern 
auch noch teuer ist. Hinzu kommt, 
dass die Institute einen Erbschein 
pauschal eigentlich nicht mehr 
fordern dürfen, da schon vor Jah-
ren die AGB-Klauseln der Banken 
für unwirksam erklärt wurden. 

Es gibt mehrere Alternativen 
zum Erbschein, die als Nachweis 
dienen können. Dazu gehören 
auch der Erbvertrag und das nota-
rielle Testament, welches mit dem 
Eröffnungsprotokoll des Nach-
lassgerichtes vorzulegen ist. Auch 
ein handschriftliches Testament 
kann ausreichend sein, wenn der 
Nachlass eindeutig geregelt ist. 

Da dies allerdings oft nicht der 
Fall ist, gilt sowohl beim notariel-
len Testament mit Eröffnungspro-
tokoll als auch beim privat errich-
teten Letzten Willen: Verlangt die 
Bank trotz klarer Sachlage einen 
Erbschein, sollte diese auch die 
Kosten für den beantragten Erb-
schein tragen. 

Die Kanzlei HUBERTUS LIEB-
RECHT – GERMAN LAWFIRM 

steht Ihnen bei allen deutschen 
Rechtsfragen jederzeit gerne unter 
1.587.349.3535 und via E-Mail über 

office@liebrecht.com zur Verfügung. 
Weiterführende Informationen fin-
den sie zudem auf unserer Website 

www.liebrecht.com.

Hubertus Liebrecht - German Lawfirm
Deutsche Rechtsanwälte, Practitioners of Foreign Law in B.C.

und nun auch Foreign Legal Consultants in Alberta, Kanada

Beratung in deutschem Recht hier und Vertretung
Ihrer Interessen in ganz Deutschland vor Ort

• Erb- und Schenkungsrecht
• Staatsangehörigkeitsrecht
• Deutsches und Europäisches Marken- und Patentrecht
• Steuerrecht
• Gesellschaftsrecht
• Handelsrecht
• Immobilienrecht
• Ehe- und Familienrecht
• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich aller Nebengebiete

Hubertus Liebrecht - German Lawfirm
Suite 1900 - 633 - 6th Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 2Y5

Tel. (587) 349-3535 • Fax (403) 265-6244 • E-Mail: office@liebrecht.com
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WHITE ASPARAGUS/SPARGEL
Due to Covid 19 we will do things a bit differently this year. We will run 
a shorter season from May 18 to June 14. We will need exact orders. 

We can accept payment by e-transfer from your bank to jp@petlea.ca 
prior to picking up your order or you can pay by exact cash.

When you get here, we will put your order in your car. We will have our 
washroom facility available but you won’t be able to enter the barn.

Prices are the same: 
11 lb. Box #1 thick ..................................................$70.00 or $7.00/lb.
11 lb. Box #1 thin ....................................................$60.00 or $6.00/lb.
11 lb. Box #2 mix  ...................................................$50.00 or $5.00/lb.
11 lb. Soup (broken) .................................................$40.00 or $4.00/lb.

Janssen Produce and Specialties Inc.  
Peter and Leasa Janssen

508 Charlotteville Rd. 10, R.R. #1, Simcoe, Ont.  
www.janssenproduce.ca

A drive out into the country side 
may be the best idea  

during these restricted times!
We so appreciate our loyal  

customers, and we thank you.
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Glogowski Euro Food
403 Highland Rd W 
Kitchener, ON
519-584-7190

Mon–Wed 9am–7pm • Thu–Fri 9am–8pm
Saturday 8am–6pm • Sunday closed

D & J Sausage Factory
165 Hachborn Rd
Brantford, ON
519-751-7358

Wed & Sat 9:30am–4:30pm
Thu–Fri 9:30am–6:30pm • Sun–Tue closed

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

Unsere Produkte können Sie in unserem 
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten 
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information 
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Versüsst das Leben

Zutaten
• 400 g Rindsgulaschfleisch 
• 400 g Schweinsschulter 
• 2 Stk. Zwiebel 
•Salz 
• Pfeffer 
• Kümmel  
• Majoran
•200 g Karotten
• 200 g Sellerie
• 125 ml Rotwein
• 1 Stk. Zwiebel
• 2 Zehen Knoblauch

Zubereitung:

Für das Altwiener Matrosenfleisch das Fleisch würfelig schneiden, die beiden  
Zwiebel ebenso. Zwiebel in Öl anschwitzen und das Fleisch, sowie die Gewürze  
dazugeben und anrösten.
Mit ca. einem 1/2 Liter Wasser aufgießen (vielleicht 2 Bouillon Würfel).  
1 Stunde schmoren lassen. In der Zwischenzeit die Karotten und den Sellerie,  
sowie den einen Zwiebel und den Knoblauch grob schneiden.
In Öl anschwitzen mit Rotwein ablöschen und ebenfalls etwas sieden lassen.  
Nach 1 Stunde Garzeit das Gemüse zum Fleisch geben und noch eine weitere  
halbe Stunde köcheln lassen. Eventuell nachwürzen und etwas binden.

Altwiener Matrosenfleisch

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

1575 Victoria St. N.
Kitchener, ON N2B 3E6

519-743-6481

A SI TR RO ET ECI TV

Fresh Meats, Deli Meats, 
Cheeses and so much more!

Quality Foods and Superb 
Customer Service! 

Monday – Thursday  9 am – 6 pm · Friday 9 am – 7 pm
Saturday 8 am – 5 pm · Sunday  11 am – 4 pm

www.victoriastreetmarket.com

Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

20 Polonia Ave., #101
 905-455-4664

BRAMPTON
190 Bovaird Dr. W.
905-451-0221

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

Genießen Sie das Feinste aus Europa!  www.euromaxfoods.com

Wir wünschen unseren Kunden einen frohen Muttertag!

GIC 2.30%
FOR 12 MONTHS

www.rpcul.com

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com   

RCU - Resurrection Credit Union 

CREDIT UNION
RCU

OFFER 
applies to 
registered 

plans 
TFSA 
RRSP 
RRIF

FOR NEW DEPOSITS ONLY

*Rates are subject to change without notice at any time

LIMITED 
TIME 

OFFER

Investing your money for 
a better tomorrow

•  European style cakes, hand-made 
chocolates and pastries

•  Plum Cake, Poppy Seed Square, 
Dates Square and Pumpkin Pie

•  Real cream, no artificial  
ingredients, no preservatives

• Catering and sweet tables
•  Lunch & afternoon Coffee & Cake
•  We are also a wholesale supplier

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe
1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhards.ca • info@gerhards.ca
Tue–Sat 9:30–6 • Sun 10:30–6 • Mon closed

Ihre Unterstützung für 
unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige 

Gemeinde!
Wenn das Corona-Virus 

Kanada resistent  
gemacht hat und die 

Gefahr vorüber ist, tun 
Sie eine gute Tat für 
den Rest des Jahres. 

Besuchen Sie die 
Clubs, Einkaufstellen, 

Restaurants, Volksfeste 
usw., die „Das Journal“  

für Jahre unterstützt 
haben. Kaufen Sie dort 

ein; denn Sie helfen 
somit Betrieben, die 

es aufgrund fehlender 
Umsätze schwer haben.

Vielen Dank und  
bleiben Sie gesund!

Stay safe, socially 
distant but spiritually 

connected!
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Nature's
Miracle

Vital Power-3 - Perfectly
Balanced, and The Ideal Nutritional 

Supplement -

This conbination of organic
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina
and Chlorella makes supplementation of nutrients
very simple and cost effective. ONLY with ONE
product you could provide all the nutrients our
organism needs in order to function perfectly well.
Higher amounts of B-12 are provided through the Chlorella portion

- 60% Easy-to-Digest Protein & GlycoProtein - All the Essential
Amino Acids - Powerful Antioxidants & Phycocyanin - Highest Plant 

Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids

-Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA's,
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)

Order#: 7011040, 160 VCaps. Reg. $51.85   Special $44.07

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

teuto® 'Wild Garlic'
& Rosehip Caps. & Granules

-The ONLY Leek Without Reek-

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Order # 7012101     90 Caps.  $32.95   Spec.  $25.75
Order # 7012102   45g Gran.  $32.95   Spec   $25.75

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

SOS-Kinderdorf International ist die weltweit größte 
Wohltätigkeitsorganisation, die verlassene und verwaiste 
Kinder betreut.

1949 wurde in Imst/Österreich das erste SOS-Kinderdorf   eröffnet. Heute verzeichnet 
SOS-Kinderdorf  International  über 550 SOS-Dörfer in 133 Ländern. Als Spender können 
Sie Kindern, die sonst ganz allein auf  der Welt wären, dadurch helfen, daß Sie SOS Canada 
mit einem Vermächtnis bedenken. Dadurch können wir auch in Zukunft dafür sorgen, daß 
diese Kinder mit der Liebe einer Mutter und in der Geborgenheit einer Familie aufwachsen 
und zuversichtlich ihr Leben aufbauen können. Vielen Dank!

To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 ext 514, or email 
d.greiner@soschildrensvillages.ca P
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

VIENNA FINE FOODS
1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481  
Fax 416-759-4482 
Vienna – der Name bürgt für Qualität!

Serving Mississauga, Oakville & the GTA 
for over 25 years. Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Bus: 

905-278-3500
Direct: 

416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

Renovated Commercial Condo  
in a small 19 Unit Industrial Mall.
Over 2000 sq.ft., including a large mezzanine with front 
and rear stairs, new flooring, new track lights,  pot lights 
and railing, freshly painted. New wiring throughout.
2 offices and large warehouse with receiving door,  
6-car parking. Offered at  $ 750,000,00

For a private viewing please  
contact me at 416-434-7913.

WILSON /KEELE

Happy 
Mother‘s Day

Obwohl das  
Corona-Virus  

das heutige Leben 
eintrübt, können wir 
Angebote mit bis zu 

50% Rabatt einräumen. 
Vielleicht ist ein  

neues Kleid oder eine 
neue Hose fällig?

Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 
an Trachten- und Landhausmode. 

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles am Lager.  

Besuchen Sie uns Online unter 
www.trachten-quelle.com.

For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348 
or email:  info@trachten-quelle.com

Wien und Matrosen?
Die Wiener Sängerknaben sind durch ihren Matrosenanzug, der seit 1924 die offizielle Chorkleidung 

ist, unverkennbar. Auf Fotos aus der k.u.k.-Zeit* sind die Knaben noch in militärischen Uniformen und 
mit Säbeln abgebildet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es in bürgerlichen Familien üblich, Kinder 
in Matrosenanzüge zu kleiden. Darin liegt wohl auch der Grund für die Auftritte in Matrosenuniform. 
Die Uniform gibt es in zwei Ausführungen: Die blaue Uniform wird zur Verwendung auf Reisen, bei of-
fiziellen Presseterminen und für Auftritte in sakralen Aufführungstätten, die weiße, auch Gala-Uniform 
genannt, für Auftritte in Konzertsälen mit klassischem Programm, zum Beispiel gemeinsam mit den 
Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern usw.

Beide Uniformen zeigen auf der linken Brustseite das Wappen der Republik Österreich. Die Wiener 
Sängerknaben tragen das Wappen seit 1961, was auf eine Anregung von Walt Disney zurückzuführen ist. 
Die Uniformen werden in der hauseigenen Schneiderei gefertigt. 

Bei einem Konzert in der Spanischen Hofreitschule am 2. Oktober 2015 traten die Wiener Sänger-
knaben im zweiten Teil des Konzertes nach 97 Jahren erstmals wieder in der mitternachtsblauen, nach 
histrorischem Vorbild geschneiderten, k.u.k. Kadettenuniform auf.

* (k.u.k = kaiserlich und königlich)

“Where Great Ideas Are Growing”

Wishing You a
Happy

Mother’s Day
Sunday May 10th

“Where Great Ideas Are Growing”

Wishing You a
Happy Mother’s Day

Sunday May 10th

“Where Great Ideas Are Growing”

Wishing You a
Happy Mother’s Day

Sunday May 10th

Huge Assortment of Fruit Trees & Bushes,  
Vegetable Plants, Herbs, Perennials,  

Roses & Clematis and More!
We are Open daily from 9am-5pm  

for Curbside pick-up or delivery.  
Be sure to check out our 

 website for varieties and prices.
glenecho.com

Place your order at  
gardencentre@glenecho.com  

We can also be reached at 905-584-9974 or 905-584-1475

We are putting all the appropriate safety measures  
in place for Opening Day!

COMPLETE GARDEN CENTRE | GIFT SHOP | LANDSCAPING
15070 AIRPORT ROAD, CALEDON EAST | 905.584.9973
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Maurice Ravels  
Meisterstücke

Mariam Blardone aus der Klas-
se von Marietta Orlov und David 
Louie, die in den letzten Jahren 
mehrere Preise als Pianistin und 
Harpistin (Klasse von Judi Lo-
man, The Glenn Gould School) 
gewann, wählte für ihre Auffüh-
rung ein Stück von Maurice Ravel 
(1875-1937) aus. Dieses Werk des 
Komponisten “Jeux d’eau” wird 
oft als “Spielendes Wasser” oder 
“Springbrunnen” übersetzt. Die 
Klänge des Klaviers waren den 
Wasserabläufen ähnlich. Maurice 
Ravel wurde vom Liszts Werk “Les 
jeux d’eau a la villa d’ Este” beein-
flusst und komponierte 1901 eines 
seiner berühmtesten Stücken. Die 
talentierte Pianistin Mariam Blar-
done spielte es einmalig virtuos.

Maurice Ravel wurde in Cibou-
re 1875 geboren und drei Monate 
später siedelte seine Familie nach 
Paris über. Sein Vater stammte 
aus einem Ort nicht weit von Genf 
und sprach französisch. Seine 
Mutter war Baskin und sang dem 
Kind die spanischen Lieder ihrer 
Heimat. Die spanischen Folklore-
motive waren später in den Wer-
ken des Komponisten “Rapsodie 
espagnole,“ “Tzigane” u.a. zu spü-
ren. 1889 begann er das Studium 
am Pariser Konservatorium. Sei-
nem Lehrer Gabriel Faure widme-
te er sein Stück ”Berceuse sur le 
nom de Gabriel Faure” für Violine 
und Klavier. Das Werk “Suite für 
Klavier” war 1917 fertig und wurde 
zum Grabmal für seine im Ersten 
Weltkrieg gefallenen Kameraden. 
Er widmete es Francois Couperin, 
dem berühmten  Cembalisten des 
18. Jahrhunderts. Im Auftrag von 
Paul Wittgenstein (1887-1961) ent-
stand ein “Klavierkonzert für die 
linke Hand.” Der Pianist Wittgen-
stein, der aus einer der reichsten 
Familien in Österreich stammte, 
verlor den rechten Arm während 
des Ersten Weltkrieges. Es gelang 
Maurice Ravel eine Komposition 
zu schaffen, die so klang, als ob 
sie mit zwei Pianistenhänden ge-
spielt wurde. Die Uraufführung 
fand 1932 statt.

Maurice Ravel war ein Perfekti-
onist und arbeitete ständig an der 
Verbesserung seiner Musikstücke. 
Der französische Schriftsteller Ro-
main Rolland (1866-1944) schrieb 
über den “unvergleichlichen 
Glanz” und die klare Musikspra-
che Ravels Werke. Maurice Ravel 
versuchte den Rompreis fünfmal 
zu gewinnen und war enttäuscht, 
weil seine Kompositionen abge-

lehnt wurden. Spater wurden sie 
nie aufgeführt. Der Schweizer Di-
rigent Walter Riethman hat diese 
Ravels Werke in den Archiven ge-
funden und mit dem Gemischten 
Chor Basel (heute Cantus Basel) 
und dem Orchester Collegium 
Cantorum einstudiert. Die Auffüh-
rung der längst verlorenen Mau-
rice Ravels Musikstücke fand 1997 
statt. Dank diesem Chor wurden 
die verschwundenen Kompositio-
nen wiederentdeckt.  

1928 schuf Maurice Ravel sein 
Meisterwerk “Bolero,” das ihn un-
sterblich machte und auch heute 
zu den meist gespielten Musik-
stücken gehört. Im gleichen Jahr 
unternahm er eine Reise nach 
USA und besuchte auch Kana-
da. Jean Eichenoz erzählte darü-
ber in seinem Roman”Ravel.” Der 
Komponist besuchte viele Städte: 
Boston, Chicago, New York, San 
Francisco, Buffalo u.v.a. mit seinen 
Konzerten und Vorlesungen. Diese 
Reise war ein Erfolg. 1933 musste 
er seine Konzerttätigkeit wegen 
der Krankheit beenden und setzte 
seine Arbeit als Komponist weiter. 
Er starb am 28. Dezember 1937 in 
Paris. Nach  der Iniative seines 
Bruders Eduard entstand später 
“Maurice Ravel Foundation,” die 
das musikalische Erbe des Kom-
ponisten aufbewahrt.

Galina Vakhromova

«Großartigster Klavierspieler der 
Welt»: Keith Jarrett wird 75
Von Christina Horsten, dpa

Am Klavier wird Keith Jarrett zum Magier, ob mit frei improvisiertem 
Jazz oder klassischer Musik. Der Pianist wird zu den besten Musikern 
der Welt gezählt. Jetzt wird Jarrett 75 Jahre alt - und gibt Zugaben.

New York (dpa) - Wenn Keith 
Jarrett an sein «Köln Concert» 
zurückdenkt, dann kommen ihm 
erstmal negative Erinnerungen. 
«Ich denke an das schlechte ita-
lienische Essen, das mir serviert 
wurde, bevor ich anfangen sollte 
zu spielen», erzählte der Pianist 
dem US-Radiosender NPR. «Ich 
denke daran, dass sie das falsche 
Klavier gemietet hatten.» Es habe 
«schrecklich» geklungen, und bei-
nahe sei das frei improvisierte 
Konzert nicht aufgenommen wor-
den. Aber dann klappte es doch, 
und danach habe er sich die Auf-
nahme gemeinsam mit seinem 
Produzenten Manfred Eicher im 
Auto auf Kassette angehört. «Und 
wir haben uns angeschaut und ge-
sagt: „Oh Mann. Das müssen wir 

veröffentlichen.»
Inzwischen ist «The Köln Con-

cert» von 1975 längst legendär und 
mit mehr als 3,5 Millionen ver-
kauften Kopien das erfolgreichste 
Soloalbum der Jazz-Geschichte. 
Es machte Jarrett, der am Freitag 
(8. Mai) 75 Jahre alt wird, welt-
berühmt - und ist doch nur ein 
kleiner Teil seines umfassenden 
Werkes, das immer noch wächst 
und wächst. Der Pianovirtuose 
begeistert sein Publikum mit der 
Interpretation klassischer Kompo-
nisten ebenso wie mit seinen Jazz-
Interpretationen. Solo ist Jarrett 
ein Meister - aber auch mit seinem 
Trio, zu dem Bassist Gary Peacock 
und Schlagzeuger Jack DeJohnette 
zählen, feierte er große Erfolge.

«Mit seinen wunderschönen 
Melodien, seiner konsistenten 
Qualität in verschiedenen Stilen 
und dem Reichtum seiner Ver-
öffentlichungen ist Jarrett so viel 
mehr als nur der beste Klavierspie-
ler der Welt», schwärmte jüngst 
der britische «Guardian». «Er ist 
auch der großartigste lebende Mu-
siker.»

«Wofür ich bezahlt werde, ist 
in die Tiefe zu gehen», sagte Jar-
rett einmal der «New York Times». 
«Wie im Tauchanzug mit Maske, 
tief und immer tiefer.» Ein gutes 
Publikum lasse sich von ihm mit-
ziehen, «wird Teil meiner Musik». 
Unruhe unter seinen Zuhörern, ein 
Husten, Handy oder Blitzlicht aber 
bringen ihn aus der Fassung. Dann 
rastet er auch mal aus, droht, das 
Konzert abzubrechen, flucht und 
maßregelt.

Stimmt aber die «emotionale 
Farbe» in einer Konzerthalle, «ist 
das Publikum bereit, mir zu folgen, 
ganz gleich, durch welchen Prozess 
ich gehe», kennen seine Kreativität 
und Fantasie keine Grenzen. Dann 
improvisiert er vom ersten An-
schlag bis zum Applaus, manchmal 
ohne ein einziges Mal auszusetzen. 
Da sich Jarrett in seinen Improvi-
sationen nie wiederholt, ist jedes 
Konzert ein neues Werk.

Geboren wurde Jarrett 1945 als 
ältester von fünf Söhnen in eine 
streng religiöse Familie im US-
Bundesstaat Pennsylvania hinein. 
Schon als kleines Kind bekam er 
Klavierunterricht, mit sieben Jah-
ren gab er sein erstes Konzert, mit 
zwölf ging er auf Tourneen, 17-jäh-
rig füllte er ein Abendprogramm 
ausschließlich mit eigenen Kom-
positionen, und schon bald spielte 
er mit Stars wie Charlie Haden und 
Miles Davis.

Seit Jahrzehnten prägt Jarrett 
die Szene und gehört zu den erfolg-
reichsten Musikern der Welt. In 
den 90er Jahren musste sich der 
vielfach preisgekrönte Pianist eine 
Auszeit nehmen, litt unter chro-
nischer Erschöpfung und konnte 
nicht mehr spielen. Als die Kraft 
langsam zurückkehrte, musste er 
seine Virtuosität neu erlernen. «Al-
les war anders. Ich habe Musik und 
ihre Bedeutung anders empfun-
den.» Inzwischen legt Jarrett, der 
zum dritten Mal verheiratet ist und 
zwei Söhne hat, mehr Pausen ein, 
um sich zu Hause auf seiner Farm 
in der 2000-Seelen-Gemeinde Ox-
ford in New Jersey zu erholen.

US-Pianist Keith Jarrett. Am 08.05.2020 feiert 
der Jazz-Pianist seinen 75. Geburtstag. 

Foto: Bruno Bebert/EPA /dpa

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

selbst Journalisten, die derzeit 
über die Pandemie berichten - soll-
te so mehr Zeit zur Beurteilung der 
Finalisten gegeben werden.

14 der 21 Kategorien der Pulit-
zer-Preise sind journalistischen 
Arbeiten vorbehalten, von investi-
gativen Geschichten über Fotos bis 
zu Karikaturen. Die Auszeichnung 
wird aber auch für Literatur sowie 
für Musik und Theater vergeben. 
Die Preisträger bestimmt eine Jury, 
die an der New Yorker Columbia-
Universität angesiedelt ist.

«New York Times» bekommt Pu-
litzer-Preis für Russland-Berichte

New York (dpa) - Die «New 
York Times» hat den renommier-
ten Pulitzer-Preis für ihre Russ-
land-Berichterstattung erhalten. 
Die US-Zeitung habe über «eine 
Reihe packender Geschichten mit 
großem Risiko» berichtet und da-
mit das aggressive Vorgehen von 
Russlands Präsident Wladimir Pu-
tin enthüllt, erklärte die Jury ihre 
Entscheidung am Montag in New 
York. Weitere Preise gingen an die 
«Anchorage Daily News» und die 
Recherche-Plattform «ProPublica» 

für ihre Geschichten zu Dörfern 
ohne ausreichenden Polizeischutz 
in Alaska sowie an Brian Rosen-
thal, ebenfalls für die «New York 
Times», für seine Investigativ-Re-
cherche zu Taxifahrern in New 
York.

Die Gewinner der Pulitzer-Prei-
se wurden zum 104. Mal bekannt-
gegeben. Aufgrund der Corona-
Krise war die eigentlich für den 20. 
April geplante Veranstaltung zuvor 
um zwei Wochen verschoben wor-
den. Den Jury-Mitgliedern - teils 
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Gerd Damitz, BBA, MBA, RCIC
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Das Hansa Haus, home of the German-Canadian Club HANSA, 
and how it all started: 

In the early 1950’s many new German  immigrants 
settled in the Brampton area.  
They found employment 
in the many nurseries and 
farms in this part of Peel 
County. In a restaurant on 
Queen street and third line 
they became regulars for 
food and drink, and after a 
while an idea took hold to 
form a German club.

At that time only a Canadian citizen could be  
President of such an organization.  
Since only a Mr. Gerry Neudorfer in that group 
fitted that criteria and had many contacts, he  
became the first President of the GCC HANSA. 
In March 1958 the Club was officially registered.
Continued in the next edition of Das Journal. Ekko Hildebrandt

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3
Phone: 905-564-0060  www. germancanadianclubhansa.ca  E-Mail: hansa@bellnet.ca

Spielberg als  
Blaupause: Drakoni-
sche Maßnahmen für 
Formel-1-Start
Von Martin Moravec, dpa

Eine Schrumpfkur soll der Formel 1 einen 
Neustart in Österreich ermöglichen. Red-Bull-
Teamchef Christian Horner spricht sogar von 
drastischen Sicherheitsmaßnahmen. Zweifel 
am Konzept bleiben. Bis zur Bewilligung des 
Auftaktrennens ist es noch ein weiter Weg.

Spielberg (dpa) - Mit einem 
Mini-Aufgebot und weiteren dras-
tischen Sicherheitsmaßnahmen 
hofft die Formel 1 auf einen Neu-
start in der Corona-Krise. «Natür-
lich werden die Überprüfungen, 
Testungen und Beschränkungen 
ziemlich drakonisch sein», sag-
te Red-Bull-Teamchef Christian 
Horner am Montag dem Fachma-
gazin «Autosport» über den an-
gepeilten Auftakt Anfang Juli in 
Österreich. «Wenn sie aber dem 
Sport erlauben, wieder zu starten, 
wird das eine Blaupause für nach-
folgende Kurse sein.»

Die Formel 1 plant derzeit mit 
einer Rückkehr auf die Rennstre-
cke am 5. Juli auf dem Red-Bull-
Ring in Spielberg. Es würden keine 
Fans auf dem Kurs erlaubt sein. 
Eine Woche später soll gleich der 
zweite Grand Prix ebenfalls in Ös-
terreich ausgetragen werden. Ins-
gesamt wollen die Formel-1-Bosse 
zwischen 15 und 18 Grand Prix in 
den Kalender zwängen.

Die ersten zehn Saisonläufe der 
Königsklasse bis Ende Juni wur-
den schon abgesagt oder auf un-
bestimmte Zeit verschoben. Ein 
Neustart in Spielberg sei nur mit 
einem schlüssigen Sicherheitskon-
zept möglich, hatte Österreichs 
Gesundheitsminister Rudolf An-
schober (Grüne) vor Kurzem ge-
sagt. «Nur unter strikten, strengen 
Bedingungen werden wir solche 
Veranstaltungen zulassen und 
natürlich, ich glaube das versteht 
sich in der Situation von selbst, 
ohne Massenpublikum.»

Horner sprach davon, dass die 
Zahl der Teammitglieder auf je-
weils höchstens 80 begrenzt wer-
de. «Sie müssen alle im selben 
Hotel bleiben, sie müssen alle zu-
sammen reisen und sie werden 
sich nicht mit anderen Teams aus-
tauschen können», erzählte der 
frühere Teamchef von Sebastian 
Vettel. Das Fahrerlager würde also 

erheblich begrenzt werden, unter 
anderen Vip-Besucher würde es 
auch nicht geben.

«Wir müssen natürlich alle 
auch erst einmal schauen, wie wir 
aus unseren Heimatländern raus-
kommen und auch wieder rein 
nach so einer Rennwoche. Aber 
ich denke, die Vorbereitungen 
sind ziemlich weit fortgeschritten, 
gleichzeitig müssen wir abwarten, 
was in den nächsten Wochen pas-
siert», sagte der deutsche McLa-
ren-Teamchef Andreas Seidl den 
TV-Sendern RTL/ntv.

Sieben von zehn Rennställen 
haben ihre Fabriken in England. 
Ferrari und Alpha Tauri besitzen 
Zentralen in Italien, Alfa-Romeo-
Sauber in der Schweiz. Eine Ein-
reise der Teammitglieder nach 
Österreich würde nur mit einem 
negativen Test auf den Erreger 
Sars-CoV-2 erlaubt werden. «Die 
ganze Situation ist nach wie vor 
sehr dynamisch und kann sich 
täglich ändern», mahnte Seidl. 
«Wir sind im Moment in enger Ab-
stimmung mit den anderen Teams 
und der Formel 1, um ein detail-
liertes Konzept auszuarbeiten, wie 
wir dieses Rennwochenende, oder 
diese Rennwoche, in Österreich 
fahren würden.»

Nach Seidls Einschätzung darf 
die Formel 1 bei den erforderlichen 
Tests jedoch keine Sonderrolle ein-
nehmen. «Es wird wichtig sein, 
dass wir diese Rennwoche nur 
dann durchziehen, wenn sicher-
gestellt ist, dass in den einzelnen 
Ländern genügend Tests vorhan-
den sind, genug Equipment, um 
erst einmal die Bevölkerung zu 
beschützen und zu versorgen», 
meinte der 44-Jährige. «Es wäre 
nicht verantwortlich, wenn wir 
hier Gesundheitsmaterial und 
-ressourcen verbrennen würden, 
und gleichzeitig im Land die Ver-
sorgung für die Bevölkerung noch 
nicht sichergestellt ist.»

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde!
Wenn das Corona-Virus Kanada resistent  

gemacht hat und die Gefahr vorüber ist, tun Sie 
eine gute Tat für den Rest des Jahres. Besuchen 

Sie die Clubs, Einkaufstellen, Restaurants, 
Volksfeste usw., die „Das Journal“  

für Jahre unterstützt haben.  
Kaufen Sie dort ein; denn Sie helfen somit 

Betrieben, die es aufgrund fehlender Umsätze 
schwer haben.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund!
Stay safe, socially distant  
but spiritually connected!
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Gemeindetreff werden  

im April und Mai  
nicht stattfinden.

Botschaften & Konsulate

 
Deutsche Botschaft
1 Waverley St.,  
Ottawa, ON K2P 0T8
613-232-1101

 
Österreichische Botschaft
445 Wilbrod St.,  
Ottawa, ON, K1N 6M7
613-789-1444

 
Schweizer Botschaft
5 Marlborough Ave.,  
Ottawa, ON, K1N 8E6
613-235-1837

 
Deutsches Konsulat 
Toronto
2 Bloor St. E., 25th Floor
Toronto, ON, M4W 1A8
416-925-2813

 
Deutsches Konsulat 
Montreal
4315-1250, boul. René-Lévesque W. 
Montréal, QC, H3B 4W8 
514-931-2277

 
Österreichisches Konsulat 
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
Toronto, ON, M4V 3A1
416-967-4867

 
Österreichisches Konsulat 
Montreal
1604-1010, rue Sherbrooke ouest,  
Montreal, QC, H3A 2RL  
514-849-3708

 
Schweizer Konsulat Montreal
1572 Av. Dr Penfield,  
Montreal, QC, H3G 1C4
514-932-7181

Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario, 
Neufundland & Labrador, Nunavut.

KITCHENER

Gottesdienste evangelisch-lutherisch

GTA

Wir feiern  
keine regulären  

öffentlichen Gottesdienste.  
 

Regelmäßige Updates finden 
Sie auf den jeweiligen  

Webseiten der  
Kirchengemeinden,  

ebenso Live-streaming  
von Gottesdiensten und  

Angeboten. 

Eine deutschsprachige  
Radioandacht finden Sie zum 

Herunterladen unter  
martinluther.ca. 

Bitten melden Sie sich  
bei den jeweiligen  

Kirchengemeinden,  
wenn Sie Unterstützung oder 

Hilfe benötigen.  
 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293,  

martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  

Etobicoke,  
ON M8V 1B7 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  

thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr,  

Thornhill, 
 ON L3T 3V2 

St. Georgs Kirche,  
416-921-2687,  

st-georgs-toronto.com  
410 College Street,  

Toronto,  
ON M5T 1S8 (downtown) 

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  

firstelc.ca  
116 Bond Street,  

Toronto,  
ON M5B 1X8 (downtown) 

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  

epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd,  

Scarborough,  
ON M1E 3J5 

Für englischsprachige  
Gottesdienste informieren Sie  
sich bitte auf den jeweiligen  

Internetseiten.

«De Standaard»: Beispielloser 
Einsatz im Kampf um Impfstoff

Brüssel (dpa) - Die belgische 
Zeitung «De Standaard» kommen-
tiert am Montag die internationale 
Suche nach einem Corona-Impf-
stoff:

«Der Kampf um einen Impfstoff 
wird zum geopolitischen Kräfte-
messen mit einem beispiellosen 
Einsatz. Das kann heftig werden. 
Jeder will ihn als Erster haben. 

Der nationale Selbstschutzreflex 
nimmt kräftig zu, auch in Europa. 
(...) Es zeugt von einer gesunden 
Realpolitik, dass die EU-Kommis-
sion eine „Koalition der Willigen“ 
aus Staaten und philanthropischen 
Fonds auf die Beine stellen will, 
die Geld und Wissen zusammen-
legen. Sie versprechen einen fairen 
und bezahlbaren Zugang zu einem 

Impfstoff. Und zwar weltweit, 
also auch in den armen Ländern. 
Bislang ist das purer Idealismus. 
Intellektuelle Eigentumsrechte 
in Form von Patenten bleiben in 
Kraft. Und so bleibt auch die poli-
tisch spannende Frage im Raum, 
wem dieser Impfstoff und weitere 
zuerst zu Gute kommen sollen und 
zu welchem Preis.» 

Sudoku schwierig

9 5 3
5 4 3 7 2

3 9 7 8 1
4 3 5 1

7 2
4 9 8 3

8 7 3 9 4
4 5 6 1 3
9 8 7

Sudoku einfach

2 3 6
3 4 7

1 7 9 2
8 7 9

1 4 8 5 6 3
6 4 5
8 6 4 9
9 1 6

3 7 1
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Rügen statt Malle?  
Vorbereitungen für Urlaub in Corona-Zeiten laufen
Von Friederike Marx, dpa

Die Corona-Pandemie wirbelt die Urlaubspläne von Millionen Menschen in Deutschland durcheinander.  
Wann können wir wieder reisen und wohin, fragen sich viele. Die Vorbereitungen der Branche laufen jedenfalls.

Frankfurt/Main (dpa) - Betrei-
ber von Campingplätzen, Hote-
liers, Gastwirte, Vermieter von 
Ferienhäusern und Reiseveran-
stalter stehen in den Startlöchern. 
Sie warten in der Corona-Krise auf 
grünes Licht für die Sommerreise-
zeit. Aktuell dürfte es zunächst auf 
Ferien zwischen Rügen und Zug-
spitze statt auf Mallorca oder Kreta 
hinauslaufen. Erste Attraktionen 
wie Museen, Zoos und Ausstellun-
gen dürfen in allen Bundesländern 
unter Auflagen wieder öffnen. Ei-
nige Ministerpräsidenten haben 
zudem einen Drei-Stufen-Plan für 
ein allmähliches Anlaufen von 

Tourismus, Gastronomie und Ho-
tellerie in Deutschland vorgelegt.

Der Deutsche Tourismusver-
band rechnet mit einer schrittwei-
sen Lockerung, von der zunächst 
Ferienhäuser und andere Unter-
künfte zur Selbstversorgung pro-
fitieren dürften. Auch Urlaub auf 
dem Bauernhof dürfte dazu zäh-
len.

«Generell wird der ländliche 
Raum in diesem Jahr beim Som-
merurlaub eine besondere Rolle 
spielen. Denn der Tourismus muss 
sich ein bisschen besser verteilen», 
sagte Norbert Kunz, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Tourismusver-

bandes. Zugleich warnte er: «Viele 
Akteure können in der Krise noch 
maximal ein bis zwei Monate ohne 
staatliche Hilfe überleben. Es be-
steht die Gefahr, dass manche Un-
terkünfte oder Hotels im Sommer 
nicht mehr da sind, das Angebot 
für Urlauber also schrumpft.»

Die Branche fordert neben Hil-
fen einen bundesweit abgestimm-
ten Fahrplan. «Wir müssen wissen, 
was und zu welchen Bedingungen 
passiert», sagte beispielsweise 
Christian Günther, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes der 
Campingwirtschaft in Deutsch-
land. Ganz ohne Einschränkungen 
wird der Urlaub wohl auch in der 
Heimat nicht sein.

FERIENHÄUSER/WOHNUNGEN: 

Nicht alle werden vermutlich 
im ersten Schritt Urlaub in einem 
Ferienhaus machen können. «Als 
große Gruppe oder mit mehreren 
Familien zu verreisen, wird so-
lange nicht möglich sein, wie die 
allgemeinen Kontaktbeschränkun-
gen bestehen bleiben», erwartet 
Michelle Schwefel, Geschäftsstel-
lenleiterin des Deutschen Ferien-
hausverbandes. Zunächst könnten 
voraussichtlich Menschen, die zu-
sammen wohnen, auch gemein-
sam reisen. «Das könnte die Fa-
milie, die WG oder das Paar sein. 
Durch die Erfassung der Gastgeber 
zum Beispiel über Kurkarten könn-

te dies überprüft werden», sagte 
Schwefel. Aktuell stornierten eini-
ge Gäste aus Angst vor Kurzarbeit, 
andere weil sie gerne Urlaub unter 
normalen Bedingungen machen 
möchten. «Allerdings werden die-
se Lücken zunehmend wieder neu 
gebucht.»

CAMPINGPLÄTZE: 

«Viele Campingplatz-Betreiber 
sind schon auf dem Platz und be-
reiten sich vor», berichtet Günther. 
«Wir gehen davon aus, dass die 
Betreiber binnen maximal einer 
Woche Schutzmaßnahmen wie 
beispielsweise Acrylglasscheiben 
an der Rezeption, ausreichend 
Spender für Desinfektionsmittel, 
Abstandsregeln in Restaurants 
oder Schulung der Mitarbeiter um-
setzen können.» Für die Branche 
sind vor allem die klassischen Fe-
rienmonate Juli und August ent-
scheidend, sie stehen für bis zu 80 
Prozent des Jahresumsatzes. «In 
den vergangenen Wochen wurden 
75 Prozent der Buchungen für den 
Sommer storniert», sagte Günther. 
«Sollte die Öffnung der Camping-
plätze für Urlauber beschlossen 
werden, dürfte es mit den Buchun-
gen aber ganz schnell nach oben 
gehen.»

HOTELS/GASTSTÄTTEN: 

Viele Betriebe haben nach An-
gaben des Hotel- und Gaststät-
tenverbandes Dehoga bereits ein 
Sicherheitskonzept erstellt. «Aber 
noch wissen wir nicht im Detail, 
welche konkreten Schutzmaßnah-
men die Bundesländer für unsere 
Betriebe beschließen werden», 
sagte Dehoga-Hauptgeschäftsfüh-
rerin Ingrid Hartges. Der «Bild am 
Sonntag» sagte sie: «Am 6. Mai 
müssen ein klarer Fahrplan für 
meine Branche und ein Rettungs-
fonds beschlossen werden.»

REISEVERANSTALTER: 

Große Veranstalter machen ihr 
Geschäft vor allem mit Pauschal- 
und Bausteinreisen für klassische 
Urlaubsziele rund um das Mittel-
meer. Allerdings haben Tui und Co. 
zuletzt ihr Engagement auf dem 
Heimatmarkt ausgeweitet. «Wir 
können relativ schnell in wenigen 
Tagen Vorlauf Hotels und Ferien-
clubs startklar machen», sagte ein 
Tui-Sprecher. Derzeit arbeite man 
an einheitlichen Standards für 
Hotels und Clubs. Dabei gehe es 
um Hygiene, Abstand beim Essen 
oder abendlichen Barbesuch, aber 

auch das Sportangebot. «Fußball-
Turniere wird es erst einmal nicht 
geben. Am Ende wird es darauf 
ankommen, dass alle Maßnahmen 
auch mit der Politik abgestimmt 
sind.»

Aus Sicht des Veranstalters FTI 
könnte es eine Option sein, Hotels 
in der Anlaufphase nur zu etwa 50 
Prozent zu füllen, das würde vie-
les entzerren. «Für Buffets müss-
te man neue Ansätze entwickeln, 
den Restaurant- und Café-Betrieb 
könnte man aber sicher über neue 
Hygiene- und Abstandskonzep-
te gut organisieren», sagte Ralph 
Schiller, Geschäftsführer bei der 
FTI Group.

FERIENREGIONEN: 

Besonders gefragt sind FTI zu-
folge in Deutschland die klassi-
schen Lieblinge, die Ostsee-Küs-
te und das Voralpenland. «Wir 
erwarten jedoch, dass in den kom-
menden Wochen auch speziell 
naturnahe Hotels mit hohem Er-
holungsfaktor in nicht allzu weiter 
Ferne zum Wohnort sehr gefragt 
sein werden», sagte FTI-Manager 
Schiller. Vor der Ausweitung der 
Corona-Pandemie gingen für den 
Sommer nach Angaben des Deut-
schen Tourismusverbandes bereits 
etwa 70 Prozent der Buchungen für 
beliebte Regionen wie Nord- und 
Ostsee oder Bayern ein. Eine Stor-
nierungswelle verzeichneten die 
Mitglieder des Verbandes für Som-
merreisen noch nicht. Kunz ist zu-
versichtlich: «Urlaub in Deutsch-
land wird in diesem Sommer sehr 
begehrt sein.»

AUSLANDSREISEN: 

Wann Sonnenhungrige wieder 
zu klassischen Urlaubszielen rund 
um das Mittelmeer aufbrechen 
können, ist aktuell noch nicht ab-
zusehen. Die weltweite Reisewar-
nung des Auswärtigen Amtes für 
Touristen gilt noch bis mindestens 
14. Juni. Damit sind über Pfingsten 
noch keine Urlaubsreisen ins Aus-
land möglich, die Hauptferienzeit 
im Sommer ist aber noch nicht 
betroffen - die Schulferien begin-
nen erst vom 22. Juni an. Die Rei-
sebranche gibt den Sommer noch 
nicht verloren. So kann Branchen-
primus Tui bislang keinen Trend 
vom Ausland ins Inland feststellen. 
«Die Gäste, die umbuchen, bleiben 
ihren Zielen treu. Sie verschieben 
ihre Reise lediglich zeitlich um ei-
nen oder mehrere Monate», sagte 
der Sprecher.

Urlauber genießen das sommerliche Wetter am Ostseestrand in Binz auf der Insel Rügen. 
Foto: Stefan Sauer/zb/dpa

 Ein Wanderer genießt in einem Naturbad im Hintersteiner Tal, vor dem Panorama der Alpen, 
die frühlingshaften Temperaturen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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No Nonsense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Who’s  
Fighting the Obesity 
and Diabetes  
Pandemics?

Day after day, health officials 
stress that the best way to fight 
the coronavirus is by staying 
home, keeping our distance from 
others, and practicing good hygi-
ene. But human isolation is crip-
pling the world’s economy. So, 
does this approach make sense 
when other devasting pandemics 
have been raging for years and kil-
ling more people?

The number of coronavirus 
deaths is changing daily. To date, 
more than 180,000 people are 
said to have died worldwide, over 
45,000 in the U.S, and over 1,800 
in Canada.

But the World Health Orga-
nization reports that obesity has 
reached epidemic proportions 
globally, killing 2.8 million people 
annually, or 7,671 people per day. 
Diabetes and high blood glucose 
annually kill 3.8 million people 
worldwide, or 10,411 per day.  

So, what is the difference? The 
coronavirus pandemic is killing 
people faster for all to see. This 
makes headline news night af-
ter night. It’s the perfect medical 
and economic disaster, the likes of 
which the world has never befo-
re encountered. Yet, like others in 
the past, this virus will gradually 
fade away.

But we’re living in Never Never 
Land if we believe the slow, silent, 
pandemic of obesity and Type 2 
diabetes will fade away. It won’t 
happen, and we will never hear 
about it because if has no dra-
ma. No 24-hour TV coverage. No 
infectious disease doctors to re-
port its lethal progress. Nor, does 
it have our Prime Minister Justin 
Trudeau, or U.S. President Donald 
Trump, to reassure us all will be 
well.  

But a train wreck is coming. 
It’s like the boy who applied for a 
job at the railroad station. He was 
asked, “What would you do if you 
saw a train coming west at 100 
miles an hour, and another train 
coming east on the same track, 
and they were just a quarter of a 
mile apart?” He replied, “I’d run 

and get my brother, because he’s 
never seen a train wreck.”

Deaths from obesity and Type 
2 diabetes will slowly, silently, and 
surely bring our health care sys-
tems to their knees.

Obesity and Type 2 diabetes 
lead to expensive medical compli-
cations such as heart attack, kid-
ney failure, blindness, leg ampu-
tations and orthopedic troubles. 

Scientists will eventually de-
velop a vaccine to control the 
coronavirus. And our economy, 
badly bruised, will survive. But 
researchers will never discover a 
vaccine to control poor human be-
haviours. We won’t ever see medi-
cal experts, health officials, Prime 
Ministers or Presidents discussing 
how to control the pandemic of 
poor lifestyle choices, arguing that 
we must take draconian measures 
and shut down society to stop the 
madness. So obesity and Type 2 
diabetes will continue to escalate 
with catastrophic results. 

That’s a big difference between 
coronavirus deaths and those 
due to obesity and Type 2 diabe-
tes. One is an invisible virus that 
shows little mercy and stymies 
our best efforts to halt it. The other 
pandemic is one that good sense 
and a sound lifestyle could stop. 
But deaths from obesity and Type 
2 diabetes, although less dramatic 
than coronavirus, are crippling 
our economy and society just the 
same.

We are all complicit in our so-
cietal response to pandemics. We 
are willing to take collective ac-
tion to stop a virus.  But what are 
we willing to do – as individuals 
and as a society – to fight lifestyle 
diseases?

Shakespeare was right when 
he wrote, ‘The fault, dear Brutus, is 
not in our stars, but in ourselves.”  
Or, as Pogo the cartoon character 
advised, “We have met the enemy 
and he is us.”

Sign-up at www.docgiff.com to 
receive our weekly e-newsletter.  For 
comments, contact-us@docgiff.com.

Gelangweilte Mediziner?  
Wie Ärzte abseits von  
Corona arbeiten
Von Anne Pollmann, dpa

In der Corona-Krise stehen bei den Ärzten besonders Intensivmediziner 
und Lungenspezialisten im Fokus. Aber was machen eigentlich die  
restlichen Mediziner? Und was bewegt sie?

Berlin (dpa) - Im Kampf gegen 
die Corona-Epidemie liegt so 
manches OP-Messer still, Sprech-
stunden und Termine werden ab-
gesagt. Bund und Länder haben 
Mitte März dazu aufgefordert, alle 
planbaren Operationen und Auf-
nahmen auszusetzen. So kann 
zum einen der Kontakt zwischen 
Menschen reduziert werden. Vor 
allem aber sollten Betten auf den 
Intensivstationen für eine mögli-
che große Zahl schwer kranker Co-

rona-Patienten frei gehalten wer-
den. Das sorgt vielerorts für ganz 
neue Herausforderungen.

In der Praxis von Axel Schroe-
der, niedergelassener Facharzt für 
Urologie in Neumünster, steht das 
Telefon derzeit nicht still. Viele der 
Patienten werden digital betreut, 
weil sie wegen ihres Alters zur Ri-
sikogruppe zählten. Rezepte wer-
den per Post oder Fax an die Pati-
enten oder direkt an die Apotheke 
geschickt. Dort, wo es nötig ist, 
werden Haus- und Heimbesuche 
gemacht. Trotzdem sei das Patien-
tenaufkommen in den ersten 14 
Tagen um rund 80 Prozent zurück-
gegangen, berichtete Schroeder. Er 
und seine Kollegen haben haupt-
sächlich Notfälle behandelt. Viele 
andere Patienten hätten ihre Be-
schwerden erst einmal ausgeses-
sen. Nun kämen auch die wieder.

«Wir haben grundsätzlich im-
mer etwas zu tun», sagt Andreas 
Zeiher, Kardiologe an der Uniklinik 
in Frankfurt. Er und seine Kollegen 
seien «voll beschäftigt mit den Co-
rona-Patienten». Diese würden zu 
50 Prozent auch Herzkreislauf-Er-
krankungen aufweisen. Besondere 
Sorgen macht Zeiher sich aber um 
jene Herz-Kreislauf-Patienten, die 
nun nicht zum Arzt kämen. Aus 
Angst vor einer Infektion kommen 
sehr viel weniger Patienten mit 
akutem Behandlungsbedarf in die 

Kliniken. Eine genaue Statistik gibt 
es noch nicht, aber Mediziner re-
gistrieren das Phänomen deutsch-
landweit.

Auch Susanne von der Heydt 
sorgt sich besonders um die Pa-
tienten, die sie nicht sieht. Sie ist 
Kinderchirurgin an der Charité in 
Berlin. Von der Heydt und ihre Kol-
legen operieren derzeit deutlich 
weniger. Was die Aufschiebung be-
deutet, liest die Ärztin aus zahlrei-
chen Emails, die derzeit in ihrem 

Postfach landen. Eltern senden ihr 
besorgte Nachrichten zum Beispiel 
wegen wachsender Gefäßtumore 
an den Körpern ihrer Kinder. «Die 
sind meist gutartig, metastasieren 
nicht und sind auch nicht tödlich. 
Aber sie wachsen eben im ersten 
Lebensjahr sehr schnell». Je nach-
dem, wo der Tumor sitzt, kann er 
aber auch irreversible Folgeschä-
den auslösen, so von der Heydt. 
Gerade darum sei die regelmäßige 
Kontrolle enorm wichtig.

Von der Heydt sieht die getrof-
fenen Maßnahmen darum kritisch. 
Die Kindermedizin sei bereits 
vor der Pandemie häufig hintan-
gestellt worden. «Man hätte wie 
vorher kurzfristiger von heute auf 
morgen reagieren können, anstatt 
alles weit im Voraus abzusagen», 
so von der Heydt.

Kritik kommt auch aus Ham-
burg. Christian Wülfing ist Urologe 
an der Asklepios Klinik in Altona. 
Den Aufruf von Bund und Ländern 
habe die Geschäftsführung dort 
nicht besonders positiv aufgefasst, 
«weil für dringende Fälle nach 
wie vor ein Versorgungsauftrag 
besteht», sagt Wülfing. Die Aus-
gleichszahlungen vom Bund de-
cken die Kosten bei weitem nicht, 
sagt Wülfing. Laut Krankenhaus-
entlastungsgesetz bekommen Kli-
niken für frei gehaltene Betten eine 
Pauschale von 560 Euro pro Tag.

Zwar würde die ein oder ande-
re Operation einer Vorhautveren-
gung aufgeschoben und mancher 
Patient sage aus Sorge ab, weni-
ger Arbeit gebe es in Altona aber 
grundsätzlich nicht. «Im Endeffekt 
entscheiden wir darüber, was wir 
für dringlich halten», sagt Wülfing. 
Sanktionen muss er nicht fürch-
ten.

«Eine Überprüfung oder Kon-
trolle der ärztlichen Entschei-
dungen im Einzelfall ist nicht 
vorgesehen», hieß es aus dem Bun-
desgesundheitsministerium. Über 
die medizinische Vertretbarkeit ei-
ner Verschiebung oder Aussetzung 
einer Aufnahme, einer Operation 
oder eines Eingriffs könne allein 
der behandelnde Krankenhausarzt 
nach medizinischen Kriterien ent-
scheiden.

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) sagte kürzlich, 
verschobene Operationen und an-
dere Behandlungen in den Kran-
kenhäusern sollten allmählich 
wieder anlaufen. Es gelte, ab Mai 
schrittweise in eine «neue Norma-
lität im Klinikbetrieb» zu kommen. 
Dabei gehe es um eine «schwieri-
ge Balance» zwischen der regulä-
ren Versorgung bei Notfällen und 
wichtigen OPs sowie notwendigen 
freien Kapazitäten für Corona-Pa-
tienten. Für diese sollten in der 
Startphase nun zunächst 25 bis 30 
Prozent der Intensivbetten reser-
viert werden, sagte Spahn.

Für das, was nach der Zwangs-
pause kommt, brauche es gute 
Vorbereitung, sagt Kristina Götz-
ky, Oberärztin in der Allgemeinen 
Viszeralchirurgie im Diakovere 
Henriettenstift in Hannover. Jetzt 
schon habe man die Patienten in 
Listen priorisiert. Die würden ab-
telefoniert, wenn die Regelungen 
gelockert werden. «Patienten müs-
sen sich aber auf Wartezeiten ein-
stellen.»

Die Zeit drängt, findet Urologe 
Schroeder. Patienten hätten abge-
sagte Termine in den ersten Wo-
chen klaglos hingenommen, das 
sei nun anders. «Bei den Patien-
ten nimmt langsam aber sicher 
das Verständnis für das Abwarten 
ab», so der Mediziner. Eine Opera-
tion bei Prostatakrebs etwa habe 
normalerweise eine Wartezeit von 
vier bis sechs Wochen. Nun sei 
man stellenweise bereits bei Ver-
schiebungen von drei bis sechs 
Monaten. Patienten müssten so 
auch das Risiko in Kauf nehmen, 
dass der Krebs in der Zwischenzeit 
streue. «Das ist nicht mehr länger 
zu rechtfertigen und die Regelver-
sorgung muss wieder stattfinden», 
so der Urologe.

Dr. Kristina Götzky, Oberärztin in der Allgemeinen Viszeralchirurgie im Diakovere Henriet-
tenstift in Hannover. Foto: Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)/dpa

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

Moll Berczy Haus  416-497-3639
1020 McNicoll Ave., 4th Floor, Scarborough, ON
mollberczyhaus@yahoo.ca www.tendercare.ca
Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
•  In unmittelbarer Nähe der

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

Madonna gibt eine Million Dollar 
für Suche nach Corona-Impfstoff

Brüssel (dpa) - Popstar Ma-
donna hat eine Million Dollar für 
die weltweite Suche nach einem 
Impfstoff und Medikamenten ge-
gen das Coronavirus gespendet. 
Dies gab EU-Kommissionschefin 
Ursula von der Leyen am Montag 

bei einer internationalen Geber-
konferenz bekannt, die insgesamt 
7,4 Milliarden Euro an Zusagen 
von Regierungen und Organisa-
tionen brachte. Madonnas Million 
ist nach Angaben aus EU-Kreisen 
in dem Gesamtergebnis enthalten. 

Ziel der Organisatoren ist, vor al-
lem die Entwicklung eines Impf-
stoffs zu beschleunigen und dann 
dafür zu sorgen, dass alle Länder 
weltweit ihn zu erschwinglichen 
Preisen bekommen können.
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WEST END HEATING 67 LTD.
50 years of experience • Serving the GTA since 1967

EMERGENCY INSTALLATIONS AVAILABLE!

Please Call Friedrich Bahr: 416-259-1109
905-274•3355 • 416-554-1156 • www.westendheating67ltd.ca

CENTRAL AIR CONDITIONERS SPECIAL
• High efficiency boilers for Radiator heating – up to 98% efficient
• Furnances variable speed – Modulating high efficiency 98% • KeepRite
• We service most Furnaces made by Carrier/Lennox and other Brands
• Meister License #H605  •  Member of HRAI  •  Member of TSSA

WIR SPRECHEN DEUTSCH!

14 Jutland Rd., Etobicoke 
416-253-5257 • fooddepot@rogers.com
 
Mo–Fr  9:00–18:00 Uhr 
Sa 9:00–17:00 Uhr 
So geschlossen
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Visit our website, email or call in your order and we will prepare it for you.  Visit our website, email or call in your order and we will prepare it for you.  
We can also send it directly to you via Uber if you cannot make it here.  We can also send it directly to you via Uber if you cannot make it here.  
All payments can be made cash, cheque, debit or credit.All payments can be made cash, cheque, debit or credit.

Spring Cheese ExtravaganzaSpring Cheese Extravaganza

up to 60%60% off

Limburger,Cambozola, German Emmenthal, Chavalier triple creme Brie,

Italian Raw Milk Parmesan, Swiss Gruyere (and many more)

All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

Friendly, Knowledgeable Staff • Winner Readers’ Choice Awards Since 1999

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket
18025 Yonge St. 

Unit 4
(905) 895-0437

Store Hours
Tue & Wed 9–6:30
Thu 9–7, Fri 9–8

Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Where Quality & Tradition Continue…

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 


