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Feuer und Rauch steigen aus verbranntem Boden in einem Waldgebiet im Dorf Limni im nordwestlichen Teil der Insel Euböa, Griechenland. Seit den frühen Morgenstunden heizte am Freitag weiterhin 
starker Westwind die zahlreichen Brände an.  Foto:-/Eurokinissi über ZUMA Press Wire/dpa

Vorerst leichte Hoffnung auf Entspannung  
bei Bränden in Griechenland
In Teilen Südeuropas scheint sich die Lage im Kampf gegen die Brände vorerst leicht zu entspannen.  
Nachlassender Wind sorgt in Griechenland für eine Atempause, auch in der Türkei sind die Brände  
an der Küste weitgehend unter Kontrolle. Doch die Gefahr ist nicht gebannt.

Athen/Istanbul/Rom/Genf (dpa) 
- Nach über einer Woche Kampf 
gegen unzählige Großbrände im 
ganzen Land hat sich die Situation 
in Griechenland am Montag leicht 
entspannt. Unter anderem sorg-
te das Wetter für eine Atempause 
- zwar kündigte sich die nächs-
te Hitzewelle an, doch die Winde 
wehten am Montag nur schwach, 
sodass nicht ständig neue Brän-
de ausbrachen oder die Feuer von 
Böen angetrieben wurden.

Im Norden Athens, um den 
Feuerwehr und Rettungskräfte 
tagelang kämpften, schwelte es 
noch. Die Einsatzkräfte waren dort 
vor allem damit beschäftigt, im-
mer wieder aufflammende kleine 
Brandherde zu löschen, damit die-
se sich nicht erneut ausbreiten.

Rund 10 000 Haushalte in dem 
Gebiet waren am Montag weiter-
hin ohne Strom. Am vergangenen 
Freitag zum Höhepunkt der Brän-
de seien es noch mehr als die Hälf-
te der rund 60 000 Haushalte in 
der Region gewesen, berichtete die 
griechische Zeitung «To Proto The-

ma». Die Beseitigung der Schäden 
- mehr als 1000 umgestürzte und 
verkohlte Strommasten sowie Ki-
lometer geschmolzener Kabel - soll 
bis Ende der Woche abgeschlossen 
sein.

Auf Euböa toben die Flammen 
derweil weiter. Im Norden der 
Insel sei mittlerweile allerdings so 
viel Wald verbrannt, dass die Feu-
er langsam nachließen, weil kein 
brennendes Material mehr vorhan-
den sei, berichteten griechische 
Medien am Montagmittag. Ande-
re Feuer hätten die Küste erreicht 
und deshalb automatisch ein Ende 
gefunden, sagte der Bürgermeister 
eines Dorfes.

In manchen hügeligen und be-
waldeten Regionen brennt es je-
doch immer noch stark und Dör-
fer werden bedroht. Zudem sind 
Löschhubschrauber südlich des 
Ortes Limni an der Westküste der 
Insel gegen eine große Flammen-
front im Einsatz. Auf der Halbinsel 
Peloponnes konnten die besonders 
großen Feuer am Montag ebenfalls 
in Schach gehalten werden. Ent-

warnung gibt es aber nicht; sobald 
Wind aufkommt, sind die umlie-
genden Regionen wieder extrem 
gefährdet. Das Wetter erschwert 
die Situation in den kommenden 
Tagen zusätzlich: Von Montag an 
beginnt in Südeuropa eine neue 
Hitzewelle, bei der die Tempera-
turen vielerorts auf über 40 Grad 
steigen.

Ein am Montag veröffentlich-
tes Drohnenvideo des griechi-
schen Youtube-Kanal Up Stories 
in Zusammenarbeit mit der grie-
chischen Wetterbehörde zeigt die 
Zerstörung auf Euböa von oben: 
Verkohlte Wälder, zerstörte Häuser, 
meterhohe Flammen und Rauch-
wolken, die den Himmel verdun-
keln. Aus der Vogelperspektive ist 
zu sehen, wie das Feuer zum Teil 
auch noch die letzten Bäume an 
der Küste vernichtete, bevor ihm 
das Futter ausging.

Ausländische Helfer aus 20 
Nationen unterstützten die grie-
chischen Kräfte bei der Brandbe-
kämpfung (Stand Montagmorgen). 
Auch aus Deutschland ist Hilfe un-

terwegs. Einsatzkräfte aus Hessen 
und Nordrhein-Westfalen sollen 
bei der Brandbekämpfung helfen.

In den von Waldbränden betrof-
fenen Küstenregionen der Türkei 
entspannte sich lokalen Behörden 
zufolge die Lage. Der Sprecher der 
stark betroffenen Gemeinde Milas, 
Umut Öztürk, sagte der Deutschen 
Presse-Agentur am Montag, in der 
Region seien die Brände weitest-
gehend unter Kontrolle. «Die Ein-
satzkräfte sind dabei, das Gelände 
abzukühlen.»

Gebannt ist die Brandgefahr 
angesichts der anhaltenden Hitze-
welle und Trockenheit aber noch 
nicht. «Bis zum Oktober besteht 
das Risiko weiterer Brände», warn-
te Doganay Tolunay, Forstinge-
nieur an der Istanbul-Universität. 
Bei den aktuellen Bränden seien 
schätzungsweise 1500 Quadrat-
kilometer Land zerstört worden 
- eine Fläche fast drei mal so groß 
wie der Bodensee. Zur Brandursa-
che wird weiter ermittelt.

In Teilen Italiens scheint sich 
derweil der Verdacht auf absicht-

liche Brandlegung erhärtet zu ha-
ben: Die Behörden ermitteln nach 
der Evakuierung Hunderter Men-
schen in Campomarino Lido an der 
Adriaküste wegen Brandstiftung. 
Es seien zu viele Brandausbrüche 
gewesen, sodass man an etwas 
Menschengemachtes denken kön-
ne, sagte der Präsident der kleinen 
Region Molise, Donato Toma, der 
Nachrichtenagentur Ansa. Auf Sizi-
lien erwischte die Polizei der Nach-
richtenagentur Adnkronos zufolge 
einen Brandstifter auf frischer Tat.

Für die Zukunft zeichnete der 
Weltklimarat in seinem neuen Be-
richt ein drastisches Bild: In Euro-
pa wird die Temperatur dem IPCC 
zufolge künftig stärker steigen als 
im weltweiten Durchschnitt. Häu-
figkeit und Intensität von Hitzeex-
tremen haben schon zugenommen 
und werden weiter zunehmen, wie 
es in dem am Montag veröffent-
lichten Bericht heißt. Der Nieder-
schlag wird im Winter in Nordeu-
ropa zunehmen, aber im Sommer 
in der Mittelmeerregion und wei-
ter nördlich davon abnehmen.
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Abspeckrezept für den Bundestag verzweifelt gesucht

CDU will mit mehr Impfen und Testen neuen Lockdown 
verhindern

Von Ulrich Steinkohl, dpa

709 Abgeordnete - der Bundestag hat bereits ein XL-Format angenommen. Daraus könnte bei der Wahl im September 
eine XXL-Größe werden. Zu einer echten Wahlrechtsreform, die das verhindert, konnten sich CDU/CSU und SPD nicht 
durchringen. Das Thema bleibt auf der Agenda.

Die Corona-Infektionszahlen steigen, die Impfbereitschaft sinkt. Was tun?  
An diesem Dienstag beraten die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin. Die CDU legt ihre Vorschläge vor.  
Für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, beinhalten sie unangenehme Botschaften.

Berlin (dpa) - Norbert Lammert 
- gescheitert, Wolfgang Schäuble - 
gescheitert: Zwei Bundestagsprä-
sidenten haben bereits vergeblich 
versucht, eine Wahlrechtsreform 
hinzubekommen, die verhindert, 
dass der Bundestag immer größer 
wird. Von der ersten Woche der 
Wahlperiode an habe er sich dar-
um bemüht, sagte Schäuble jüngst 
in einem Interview mit der Deut-
schen Presse-Agentur. «Trotz der 
Investition von viel Mühe und Ge-
duld und noch mehr Zeit und Kraft 
sind alle Versuche, eine wirksame 
Reform zu erreichen, gescheitert. 
Das gehört für mich zu den größ-
ten Enttäuschungen dieser Legis-
laturperiode.»

So erbt nun also der nächste 
Bundestag diese Mammutaufgabe. 
Richten soll es eine dazu bereits 
eingesetzte Kommission aus Ab-
geordneten und Fachleuten. Die 
Ausgangslage: Mit der Wahl 2017 
wuchs der Bundestag auf die Re-
kordgröße von 709 Abgeordneten. 
Das Soll liegt bei 598. Wie das Par-
lament wieder kleiner bekommen, 
lautet die Frage.

DAS REFÖRMCHEN 2020

Es ist nicht so, dass in der jetzt 
zu Ende gehenden Wahlperiode 
nichts passiert wäre. Nachdem vor 
allem CDU und CSU jahrelang eine 
Reform verhindert hatten, setzten 
sie mit der SPD im vergangenen 
Oktober eine Wahlrechtsänderung 
durch. Allerdings konnten sie sich 
darauf nur mühsam einigen. Ent-
sprechend dünn ist der Inhalt. 
«CDU und CSU haben eine wirk-
same Reform jahrelang blockiert 
und erst auf dem letzten Drücker 
agiert», sagt die Erste Parlamenta-
rische Geschäftsführerin der Grü-
nen-Fraktion, Britta Haßelmann. 

Berlin (dpa) - Die CDU will ei-
nen erneuten Lockdown wegen 
steigender Corona-Infektionen 
unbedingt verhindern. «Wir wol-
len keine Schließungen, sondern 
wir wollen Sicherheit durch mehr 
Impfen und noch mehr Testen», 
sagte CDU-Generalsekretär Paul 
Ziemiak am Montag in Berlin 
nach einer Sitzung des Parteiprä-
sidiums. Das Impftempo müsse 
erhöht und das Testen in Innen-
räumen ausgeweitet werden. «Wir 
müssen mehr Menschen überzeu-
gen, sich impfen zu lassen. Denn 
für uns ist eines klar: Geimpfte 
haben Vorteile. Und jemand, der 
geimpft ist, darf keine Nachteile 
haben, weil andere Menschen aus 
verschiedenen Gründen keine Lust 

«Aber auch die SPD hat keine be-
sondere Energie in eine notwendi-
ge Veränderung gesteckt.»

So konnten sich CDU/CSU und 
SPD vor allem nicht zu dem heik-
len Schritt durchringen, die Zahl 
der 299 Wahlkreise zu verringern. 
Beschlossen wurde nur, Überhang-
mandate einer Partei teilweise mit 
ihren Listenmandaten zu verrech-
nen. Und beim Überschreiten der 
Regelgröße von 598 Sitzen sol-
len bis zu drei Überhangmandate 
nicht durch Ausgleichsmandate 
kompensiert werden.

Wesentlich weitgehender war 
ein gemeinsamer Gesetzentwurf 
von Grünen, FDP und Linken, der 
aber im Bundestag keine Mehrheit 
bekam. Er sah unter anderem vor, 
die Zahl der Wahlkreise auf 250 
zu verringern - was automatisch 
zu weniger Abgeordneten geführt 
hätte.

DAS WAHLRECHT

In Deutschland gilt das perso-
nalisierte Verhältniswahlrecht. Mit 
der Erststimme wird in jedem der 
299 Wahlkreise ein Kandidat di-
rekt gewählt. Entscheidend für die 
Stärke einer Partei im Parlament 
ist aber ihr Zweitstimmergebnis. 
Mit der Zweitstimme werden Par-
teien gewählt, die dazu Landeslis-
ten aufstellen. Im Idealfall würden 
über die Listen ebenfalls 299 Ab-
geordnete in den Bundestag ein-
ziehen.

Aber: Hat eine Partei über die 
Erststimme mehr Direktmandate 
erhalten als ihr nach dem Zweit-
stimmenergebnis zustehen, darf 
sie diese behalten. Man spricht 
von Überhangmandaten. Damit 
sich die über das Zweitstimmen-
ergebnis ermittelten Mehrheits-
verhältnisse trotzdem tatsächlich 

haben, sich impfen zu lassen.»
Zugleich betonte Ziemiak, dass 

in der aktuellen Situation, in der 
sich jeder impfen lassen könne, 
die Tests ab Oktober selbst bezahlt 
werden müssten. «Denn es ist 
niemandem zu erklären, warum 
das durch alle gemeinsam finan-
ziert werden soll. Also sollen, das 
ist unsere feste Überzeugung, die 
kostenlosen Tests in zwei Mona-
ten auslaufen.» Außerdem müsse 
der Bundestag die epidemische 
Notlage von nationaler Tragweite 
verlängern, sagte der CDU-Gene-
ralsekretär.

Der CDU-Vorsitzende Armin 
Laschet sprach sich in der Sitzung 
des Parteipräsidiums nach dpa-In-
formationen für ein «besonnenes, 

im Bundestag abbilden, erhalten 
die anderen Parteien dafür Aus-
gleichsmandate. Dieses komplexe 
System lässt den Bundestag wach-
sen und wachsen und wachsen.

So kam es bei der Bundestags-
wahl 2017 zu 46 Überhangmanda-
ten: 36 erzielte die CDU, 7 die CSU 
und 3 die SPD. Zur Folge hatte dies 
65 Ausgleichsmandate: 19 für die 
SPD, 15 für die FDP, 11 für die AfD, 
10 für die Linke und ebenfalls 10 
für die Grünen.

FOLGEN FÜR DIE  
BUNDESTAGSWAHL

Nach der Wahl im Herbst könn-
te es dem Bundestag ergehen wie 
vielen Menschen in der Corona-
Krise: Er legt kräftig an Umfang 
zu. «Die Bandbreite der plausi-
bel möglichen Bundestagsgrößen 
läuft von etwa 650 bis mehr als 
1000. Das kann man nicht aus-
schließen», sagt Robert Vehr-
kamp, Wahlrechtsexperte bei der 
Bertelsmann Stiftung. Viel werde 
davon abhängen, ob und wie die 
Wähler Erst- und Zweitstimme 
splitten. Aus dem ARD-«Deutsch-
landtrend» vom 5. August (CDU/
CSU: 27 Prozent, Grüne: 19, SPD: 
18, FDP: 12, AfD: 10, Linke: 6) hat 
Vehrkamp mit drei Splittingszena-
rien eine Größe von 695, 851 oder 
978 Abgeordneten errechnet. Kein 
Wunder, dass er sagt: «Das gelten-
de Wahlrecht ist mit Blick auf die 
Größe des Bundestages ein echtes 
Vabanquespiel.»

Die Folgen sind vielfältig. Mehr 
Abgeordnete verursachen natür-
lich mehr Kosten, was der Bund 
der Steuerzahler gern moniert. 
Gravierender ist aber: Die Größe 
des Parlaments hat enorme Aus-
wirkungen auf seine Arbeits- und 
Politikfähigkeit, wie Vehrkamp 

aber entschlossenes Handeln» 
aus. Nach Angaben aus Teilneh-
merkreisen betonte der nordrhein-
westfälische Ministerpräsident: 
«Wir wollen und müssen einen 
neuen Lockdown vermeiden.»

An diesem Dienstag beraten die 
Länderregierungschefs zusammen 
mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
über das weitere Vorgehen ange-
sichts steigender Infektionszahlen 
und einer nachlassenden Impfbe-
reitschaft.

Von den Beratungen müsse ein 
«großer und geschlossener Impf-
Appell» ausgehen, wurde Laschet 
zitiert. Er forderte laut Teilneh-
mern zudem, das Pandemiege-
schehen differenzierter zu erfas-
sen. Neben der Inzidenz seien die 

sagt: «Ein zu großer Bundestag 
verschlechtert die Qualität des 
Politikbetriebs.»

WIE ES WEITERGEHT

Zunächst ist nun die ein-
gesetzte Kommission am Zug. 
Doch selbst Bundestagspräsident 
Schäuble ist pessimistisch. «Das 
Problem bleibt die Quadratur des 
Kreises, und das wird auch die 
neue Kommission nicht lösen kön-
nen», sagt er. Daher werde sich der 
nächste Bundestag - also die Frak-
tionen - dieser Aufgabe wieder 
stellen müssen.

Der Start der Kommission war 
schon mal holperig. Bislang traf sie 

Krankenhausbelegung, die Zahl 
der Intensivpatienten und der 
Impffortschritt stärker zu berück-
sichtigen.

Laschet sagte im CDU-Präsi-
dium den Angaben zufolge, wer 
geimpft sei, bleibe von der Test-
pflicht ausgenommen. Künftig 
müsse überall dort getestet wer-
den, wo man im Innenraum auf 
fremde Menschen treffe.

Der Unions-Kanzlerkandidat 
begründete die Forderung nach 
einer Verlängerung der pandemi-
schen Notlage damit, dass man - 
auch wenn die Lage derzeit noch 
nicht so schlimm sei wie im ver-
gangenen Jahr - den erprobten 
Werkzeugkasten aus Corona-
Schutzmaßnahmen nicht vorzeitig 

Die Übersicht zeigt den Plenarsaal während einer Sitzung des Deutschen 
Bundestages. Der nächste Bundestag könnte nach Berechnungen eines Wahl-
rechtsexperten gut 1000 Abgeordnete stark werden.
 Foto: Michael Kappeler/dpa

sich nur zur konstituierenden Sit-
zung. Aus dem Zwischenbericht, 
den sie bis zum 30. September vor-
legen soll, wird wohl nichts. Ihren 
Abschlussbericht soll die Kommis-
sion bis Mitte 2023 präsentieren.

Der Bundestag trifft derweil 
Vorsorge. Gerade wird in der Nähe 
des Reichstags ein neues Büro-
gebäude in moderner Modulbau-
weise errichtet. Für veranschlagte 
70 Millionen Euro entstehen 400 
Büros, die zum Jahresende bezugs-
fertig sein sollen. Sollte der Bun-
destag tatsächlich nochmals stark 
wachsen, würden die Abgeordne-
ten zumindest nicht auf der Straße 
stehen. Nur im Plenarsaal würde 
es deutlich enger.

aus der Hand geben dürfe. «Wir 
müssen gewappnet sein, wenn die 
Lage wieder ernst werden sollte - 
gerade vor dem Hintergrund der 
aktuell wieder steigenden Zah-
len», sagte Laschet demnach.

Nach Angaben des Robert 
Koch-Instituts (RKI) von Montag-
morgen lag die Sieben-Tage-Inzi-
denz bei 23,1 - am Vortag hatte der 
Wert 22,6 betragen, vor einer Wo-
che lag er bei 17,8. Vollständig ge-
impft sind nach Angaben des Bun-
desgesundheitsministeriums nun 
knapp 45,6 Millionen Menschen 
oder 54,8 Prozent der Gesamtbe-
völkerung. Mindestens eine erste 
Dosis bekommen haben 51,9 Milli-
onen Menschen oder 62,4 Prozent 
aller Einwohner.
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Tichanowskaja:  
Belarussen haben auch im  
Ausland Angst vor Lukaschenko
Swetlana Tichanowskaja galt als Hoffnungsträgerin vieler Belarussen 
bei der Präsidentenwahl im August 2020. Nach der weithin als gefälscht 
eingestuften Abstimmung floh sie in die EU.  
Zum Jahrestag der Proteste zieht die Oppositionsführerin Bilanz.

Minsk (dpa) - Ein Jahr nach Be-
ginn der Proteste in Belarus haben 
laut Oppositionsführerin Swetlana 
Tichanowskaja viele ihrer Lands-
leute weltweit Angst vor den au-
toritären Behörden von Machtha-
ber Alexander Lukaschenko. «Im 
Moment kann sich niemand sicher 
fühlen, auch ich nicht», sagte Ti-
chanowskaja der Deutschen Pres-
se-Agentur. «Ich weiß nicht, wie 
lang der Arm des Regimes reicht.» 
Die Bürgerrechtlerin verwies unter 
anderem auf den Fall des Exil-Bela-
russen Witali Schischow, der kürz-
lich in der Ukraine tot aufgefunden 
wurde.

Auch der Fall der belarussi-
schen Olympia-Sportlerin Kristina 
Timanowskaja habe gezeigt, dass 
jeder Lukaschenkos «Repressions-
apparat» zum Opfer fallen kön-
ne, betonte Tichanowskaja. Die 
Leichtathletin, die eigener Dar-
stellung zufolge wegen Kritik an 
belarussischen Sportfunktionären 
von den Olympischen Spielen in 
Tokio entführt werden sollte, habe 
sich schließlich nicht einmal an 
Demonstrationen beteiligt. «Jede 
falsche Bewegung oder offene Äu-
ßerung - auch wenn sie nicht poli-
tisch ist - kann zu einer Festnahme 
und einer Gefängnisstrafe führen», 
sagte die 38-Jährige.

Tichanowskaja war vor einem 
Jahr als Oppositionsführerin im 
Trio mit Veronika Zepkalo und 
Maria Kolesnikowa international 
bekannt geworden. Die frühere 
Englischlehrerin war als Präsi-
dentschaftskandidatin anstelle 

ihres inhaftierten Ehemanns Ser-
gej Tichanowski angetreten. Nach 
der weithin als gefälscht geltenden 
Abstimmung am 9. August 2020 
floh sie ins EU-Land Litauen. Auch 
Zepkalo flüchtete. Kolesnikowa 
wurde verhaftet und steht derzeit 
in Minsk vor Gericht. Ihr drohen 
bis zu zwölf Jahre Haft.

Der 66 Jahre alte Langzeit-
machthaber Lukaschenko hatte 
sich mit 80,1 Prozent der Stimmen 
im Amt bestätigen lassen. Mona-
telange friedliche Massenproteste 
nach der Wahl ließ er teils brutal 
niederschlagen. Die EU erkennt ihn 
nicht mehr als Präsidenten an. Bei 
den Demonstrationen gab es meh-
rere Tote, Hunderte Verletzte und 
Tausende Festnahmen.

Tichanowskaja kämpft aus dem 
Exil heraus weiter für die belarus-
sische Demokratiebewegung. Bei 
einer Amerika-Reise wurde sie 
kürzlich auch von US-Präsident 
Joe Biden empfangen. Solche Tref-
fen mit Staats- und Regierungs-
chefs seien sehr wichtig, damit die 
Ex-Sowjetrepublik nicht von der 
Tagesordnung verschwinde und 
verloren gegangene diplomatische 
Beziehungen wieder aufgebaut 
würden, meinte Tichanowskaja. 
Sie unterstrich einmal mehr die 
Bedeutung westlicher Sanktionen 
gegen Belarus. Die Strafmaßnah-
men seien aber nach wie vor lü-
ckenhaft, mahnte sie.

«Wir glauben, dass wirtschaft-
licher und politischer Druck dazu 
beitragen kann, dass das Regime 
sein Verhalten ändert und es 

zwingt, einen Dialog mit den Be-
larussen aufzunehmen, politische 
Gefangene freizulassen und sich an 
den Verhandlungstisch zu setzen», 
sagte sie. Zudem zeigten auch die 
vielen illegalen Grenzübertritte 
von Migranten von Belarus in die 
EU, dass Lukaschenkos Machtap-
parat «eine Bedrohung auch für 
Menschen anderer Länder» sei.

Die EU hatte zuletzt umfang-
reiche Sanktionen unter anderem 
gegen die für Belarus wichtige 
Kali- und Düngemittelindustrie 
verhängt. Auch die USA, Kanada 
und Großbritannien beschlossen 
Strafmaßnahmen. Russland hinge-
gen unterstützt Lukaschenko mit 
Milliardenkrediten.

«Wir waren auf eine solche Bru-
talität des Regimes nicht vorberei-
tet», sagte Tichanowskaja mit Blick 
auf die mittlerweile abgeebbten 
Proteste in Belarus. Letztendlich 
offenbarten staatliche Gewalt und 
Repressionen aber vor allem «die 
Schwäche des Regimes, aber nicht 
seine Stärke». Rückblickend zieht 
die Oppositionsführerin dennoch 
auch ein hoffnungsvolles Fazit: 
Die belarussische Zivilgesellschaft 
sei in den vergangenen zwölf Mo-
naten stärker geworden, die Men-
schen politischer, betonte sie.

Ob sie selbst manchmal ans 
Aufgeben denke? Nein. «Es ist sehr 
schwer», gab Tichanowskaja zu. 
Doch: «Denjenigen im Gefängnis 
geht es noch schlechter», sagte sie 
mit Blick auf die vielen politischen 
Gefangenen. «Da hast du einfach 
nicht das Recht aufzuhören.»
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HOT SUMMER SPECIALS
WE ARE THE CHEESE SPECIALISTS

OFFERING OVER 500 VARIETIES OF CHEESE.
Come see for yourself…

Up to 50% savings on selected items while quantities last.

Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi:  
Merkel hinterlässt Lücke

Rom (dpa) - Italiens früherer 
Regierungschef Silvio Berlusco-
ni geht davon aus, dass mit dem 
Ende der Ära von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel eine Führungsfigur 
in Europa fehlt. «Es ist sehr schwer 
eine Lücke zu füllen, wie sie Frau 
Merkel in der europäischen Poli-
tik hinterlassen wird, sagte der 
84-Jährige im Interview der Zei-
tung «La Stampa» (Montag). Eu-
ropa und der Westen litten unter 
dem Mangel starker und glaub-
würdiger Führungsqualität. «Hof-
fen wir, dass eine neue Figur auf-
taucht», sagte der Parteichef der 
konservativen Forza Italia weiter.

Der gebürtige Mailänder war 
viermal Ministerpräsident Italiens. 

Berlusconi gilt als einflussreich in 
Politik und Wirtschaft. Dem Unter-
nehmer gehören über seine Firma 
Fininvest das Medienunterneh-
men Mediaset mit mehreren Fern-
sehsendern und der Fußballverein 
AC Monza. Gegen ihn läuft außer-
dem ein Gerichtsverfahren wegen 
Korruption.

Nach einer Corona-Infektion 
im vergangenen September hat-
te der Politiker mit den Langzeit-
folgen der Krankheit Covid-19 zu 
kämpfen. Er musste immer wieder 
ins Krankenhaus. Es gebe zwar 
keinen Grund zur Beunruhigung, 
aber er spüre die Folgen, wie etwa 
Erschöpfung, sagte Berlusconi im 
«La Stampa»-Interview weiter. 

Currywurst gestrichen: 
Volkswagen macht weitere Kantine fleischfrei

Wolfsburg (dpa) - Die VW-Cur-
rywurst ist beliebt und gehört für 
viele Beschäftigte regelmäßig auf 
den Teller: Vom Speiseplan der 
Kantine im Wolfsburger Marken-
hochhaus verschwindet der Klas-
siker aber bald. Das Betriebsres-
taurant soll nach dem Werksurlaub 
fleischfrei sein, wie aus einer inter-
nen Ankündigung hervorgeht. Die 
rund 150 Rezepte sollen dann ohne 
Fleisch auskommen. Nur hin und 
wieder werde Fisch zum Angebot 
gehören.

Viele Mitarbeiter wünschten 
sich vegetarische und vegane Al-
ternativen, heißt es zur Begrün-

dung in dem Info-Schreiben. Die 
Neuausrichtung diene aber auch 
dem Thema Nachhaltigkeit, weil 
weniger Fleischverzehr pro Woche 
auch der Umwelt helfe. Am Stand-
ort in Hannover setzte die zustän-
dige Service Factory das Konzept 
bereits erfolgreich um.

Auf die Wurst verzichten muss 
bei VW aber niemand. In der Kan-
tine wenige Meter entfernt auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite 
wird es sie weiterhin geben. Zu-
letzt gab es im Vor-Corona-Jahr 
2019 rund 7 Millionen Currywürs-
te aus der Volkswagenfleischerei, 
dazu kamen mehr als 550 Tonnen 

Ketchup, wie ein Sprecher sagte. 
Aktuell seien aber noch viele Be-
triebsrestaurents beim Autobauer 
geschlossen.

Mit der Umstellung auf vegeta-
rische und vegane Küche setzt VW 
nach Einschätzung des Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverbands 
(Dehoga) auf einen Trend, den es 
schon seit einigen Jahren gibt. 
«Die Zeiten, in denen die vegeta-
rische Küche von manchen etwas 
stiefmütterlich behandelt wurde, 
sind endgültig vorbei», sagte ein 
Dehoga-Sprecher.
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Gerhard Schertzer

Litigation Q & A
I have been asked about out-

of-court settlements and, if a mat-
ter does not settle, the extent to 
which the “winner” can expect 
to have his or her legal expenses 
reimbursed by the “loser”. Read 
on, and I will attempt to address 
both of these issues, although in 
each case there is of course much 
more that could be said.

Attempts at Early Resolution

The typical case settles at some 
stage. Many parties pursuing a 
claim may, especially at an ear-
ly stage of the litigation process, 
be motivated by the merits of 
their claim and the virtue of their 
cause, and may see the engage-
ment of any settlement discussion 
as conceding ground to the oppo-
sing side. However, it is important 
to bear in mind that if a case is to 
be settled, it is desirable to do so 
as early as reasonably possible, 
before the investment of substan-
tial legal fees has been incurred, 
provided that the approach taken 
does not convey a sense of urgen-
cy but rather one which shows 
that you are prepared to stand 
firm in the negotiations and to 
keep the pressure on the oppo-
nent by proceeding with the mat-
ter before the court independent 
of any such negotiations.

That said, in order to reaso-
nably discuss settlement, and as 
part of the standard file prepa-
ratory process, a comprehensive 
view of the facts and law relevant 
to the case should be obtained in 
most cases. This often translates 
into a necessary investment of 
time by the lawyer in the early 
stages of the proceedings for such 
purposes.

At times, settlement is achie-
ved with the assistance of a me-
diator during a process known as 
“mediation”. Mediation may be 
defined as a private (out-of-court) 
process where the parties to a le-
gal dispute discuss it with a neut-

ral third person known as a medi-
ator, who offers his or her opinion 
as to how the matter can best 
be resolved but who at the same 
time cannot compel the parties to 
come to agreement. Mediation’s 
process thus remains voluntary; 
settlement is achieved only if the 
parties agree that it will be.

Certain proceedings (inclu-
ding, with exceptions, those 
commenced in Toronto, Ottawa 
or Essex County) are subject to a 
three-hour mandatory mediation 
session, to take place within 180 
days after the first defence is filed. 
For those proceedings commen-
ced elsewhere, mediation remains 
an option but not one that the go-
verning rules of procedure man-
date upon the parties.

Progressing  
the Case Forward

Settlement negotiations should 
not allow the course of the action 
to be hindered. While a defendant, 
as part of his or her tactics, may 
prefer to do nothing unless forced 
to do otherwise, it is important to 
keep in mind in this regard that 
the court may award interest and 
may impose a procedural time-
table for the parties to adhere to, 
and that long, drawn-out litiga-
tion is more expensive.If a matter 
does proceed to trial, the winner 
in most cases does not receive 
complete indemnification for le-
gal fees. While the determination 
of costs is within the discretion of 
the court, the usual case is for the 
successful party to be awarded 
“partial indemnity costs”, which 
translate into roughly 60% of the 
legal fees charged by the lawyer. 
The successful party’s properly-
drafted offer to settle, if provided 
to but not accepted by the other 
side in advance of trial, could re-
sult in a costs award on a higher 
scale (i.e. an amount more than 
the standard partial indemnity 
rate).

§§ Lawyer and Notary / Rechtsanwalt und Notar
Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender Rechtsanwalt und Notar. 

Für Ihre inländischen oder grenzüberschreitenden rechtlichen Angelegenheiten  
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

A German-speaking lawyer and notary, admitted in Ontario for over 30 years -  
for your domestic or cross-border legal matters.

15 Allstate Parkway • 6th Floor 
Markham, Ontario, Canada

L3R 5B4

Tel.: (905) 415-1606 • Fax: (905) 415-3047
Email: gerhard@schertzer-law.com
www.schertzer-law.com

Gerhard Schertzer

Premiere vor 40 Jahren: 
Der steile Aufstieg 
und jähe Fall des IBM-PCs
Von Christoph Dernbach, dpa

Vor 40 Jahren startete IBM mit seinem ersten Personal Computer eine 
neue Ära in der Technik-Geschichte. Der IBM PC 5150 war zwar weder 
der erste noch beste Rechner. Doch kein anderer Computer hatte auf 
die Branche so viel Einfluss wie der erste IBM-PC.

Berlin (dpa) - Den Trend zum 
Personal Computer hat der Com-
putergigant IBM in den 70er Jah-
ren fast verschlafen. Damals war 
der Konzern zwar der führende 
Anbieter von Großrechnern, doch 
die waren meistens so groß wie 
ein Kühlschrank und nicht für den 
privaten Gebrauch geeignet. An 
diesen Verhältnissen wollten die 
Konzernmanager an der Ostküste 
der USA eigentlich auch nichts än-
dern. Doch die langhaarigen Tech-
nik-Nerds in Kalifornien, die sich 
im «Homebrew Computer Club» 
ihre selbstgebastelten Mikrocom-
puter vorführten, wirbelten die 
Pläne von IBM durcheinander und 
erzwangen vor 40 Jahren die Ent-
wicklung des ersten IBM-PCs.

Einer dieser Homebrew-Nerds, 
der IBM in Verlegenheit brachte, 
war der geniale Tüftler Steve Woz-
niak. «Woz» wurde von seinem 
Freund Steve Jobs immer wieder 
ermahnt, nicht nur an seine Bast-
ler-Freunde zu denken, sondern 
weit darüber hinaus. Der von Woz-
niak entwickelte Apple I wurde 
1976 von den Anzugträgern bei IBM 
noch nicht einmal zur Kenntnis 
genommen. Das Nachfolgeprojekt 
Apple II dagegen schon.

«Plötzlich kauften Zehntausen-
de von Menschen solche Computer 
(wie den Apple II) und sie liebten 
sie», erinnert sich der ehemalige 
IBM-Manager Jack Sams in der TV-
Dokumentation «Triumph of the 
Nerds». «Sie waren sehr zufrieden 
mit ihnen.» IBM musste reagieren 
- und zwar möglichst schnell. Doch 
der damalige Konzernchef Frank 
Carey befürchtete, bei IBM würde 
es vier Jahre und dreihundert Leu-
te brauchen, um ein Projekt auf die 
Beine zu stellen.

Carey beauftragte Anfang 1980 
den Entwickler Bill Lowe, sich im 
IBM-Forschungslabor in Boca Ra-
ton (Florida) mit einem verschwo-
renen Dutzend Entwickler an die 
Arbeit zu machen. Sie sollten an 
der berüchtigten IBM-Bürokratie 
vorbei einen neuartigen Personal 

Computer entwickeln. Lowe ent-
schied sich für eine offene Archi-
tektur ohne vorhandene IBM-Tech-
nologie.

Doch dazu mussten die IBM-
Techniker Komponenten von au-
ßen zukaufen. Bei der Suche nach 
einem geeigneten Chip stießen sie 
auf Intels Mikroprozessor 8008 
und legten damit das Fundament 
für den Aufstieg von Intel zum 
weltgrößten Chip-Produzenten. 
Auch das Betriebssystem für den 
neuen PC wollten die IBM-Ingeni-
eure nicht selbst schreiben.

Nachdem der führende Soft-
wareentwickler Gary Kildall von 
Digital Research die IBM-Offerte 
nicht ernst nahm, ergriff der da-
mals erst 25 Jahre alte Bill Gates 
die Chance seines Lebens. Dabei 
verfügte Microsoft 1980 gar nicht 
über ein geeignetes Produkt. Doch 
Gates und sein Partner Paul Allen 
erkannten sofort, welche Perspek-
tive ihnen ein IBM-Auftrag eröff-
nen würde. Gates kaufte bei einem 
Entwickler in der Nachbarschaft 
für läppische 25 000 Dollar den 
Kern für eine Systemsoftware zu-
sammen und lizenzierte IBM das 
Konglomerat als PC-DOS 1.0. Die er-
fahrenen IBM-Manager ließen sich 
von Gates sogar die Rechte an DOS 
abringen und sorgten so dafür, dass 
Microsoft sich zum globalen Soft-
waregiganten entwickeln konnte.

Am 12. August 1981 präsentierte 
IBM in New York den unter größter 
Geheimhaltung entwickelten IBM-
PC 5150. Technikpuristen waren 
enttäuscht. Der Chip war für eine 
vernünftige Grafikdarstellung nicht 
leistungsstark genug. Das DOS von 
Microsoft wurde als schwache Soft-
warearchitektur kritisiert. Apple 
begrüßte den großen Rivalen leicht 
überheblich mit einer Zeitungsan-
zeige mit den Worten: «Willkom-
men, IBM. Ernsthaft.»

Doch das Kalkulationspro-
gramm 1-2-3 für den IBM-PC konn-
te komplexere Rechenmodelle 
ausführen als der Apple II und ver-
drängte die Konkurrenz aus den 
Büros. In den USA kostete die bil-
ligste Version des IBM PC 5150, die 
der Benutzer mit einem eigenen 
Bildschirmgerät koppeln musste, 
1565 Dollar. Voll ausgestattet wur-
den damals 6000 Dollar fällig, das 
entspricht knapp 18 000 Dollar 
heute.

«Tatsächlich läutete die Präsen-
tation des IBM Personal Computer 
am 12. August 1981 eine neue Ära 
der Informatik ein», sagt Andreas 
Stolte vom Heinz Nixdorf Muse-
umsForum (HNF) in Paderborn. 
«Die bunte Kleinrechnerszene der 
Siebziger und Achtziger verwan-
delte sich in unsere Laptop- und 
Smartphone-Welt mit wenigen Ge-
rätetypen, Chipfabrikaten und Be-

triebssystemen.»
Basis für den durchschlagen-

den Markterfolg der IBM-Architek-
tur war die Entscheidung, anderen 
Firmen wie Compaq, Dell oder Nix-
dorf den Nachbau des IBM-PCs zu 
gestatten. Im Nachhinein haben 
die IBM-Manager vielleicht bedau-
ert, dass sie damit der Konkurrenz 
den Weg bereitet haben. Zehn Jah-
re nach dem Verkauf des ersten 
«PC-Clones» durch Compaq verlor 
IBM die Spitzenposition im Markt 
1994 an das texanische Unterneh-
men. 2005 verkaufte IBM seine PC-
Sparte samt Marktrechten an den 
chinesischen Konzern Lenovo, der 
heute Weltmarktführer ist.

Der PC-Boom fand also weitge-
hend ohne IBM statt. Für die Bran-
che insgesamt ging es jahrelang 
nur bergauf. Dazu trugen auch bes-
sere Bedienoberflächen wie Win-
dows 95 bei. 1996 wurden weltweit 
rund 70 Millionen PCs verkauft. Die 
Absatzzahlen stiegen dann konti-
nuierlich auf über 350 Millionen 
PCs im Jahr 2011 an. Danach zeigte 
der Trend allerdings stetig nach un-
ten. Der Tiefpunkt wurde 2018 mit 
einem Absatz von knapp 260 Milli-
onen PCs erreicht. Im vergangenen 
Jahr sorgte die Corona-Krise dafür, 
dass vor allem mehr Laptops benö-
tigt wurden und die Absatzzahl auf 
über 300 Millionen PCs anstieg.

Trotz der jüngsten Markterfol-
ge steht die PC-Branche aktuell 
vor großen Umbrüchen. Zum ei-
nen steht in Frage, ob Intel seine 
führende Rolle in der PC-Welt mit 
seiner Chiparchitektur (x86) be-
haupten kann. Herausforderer ist 
der ewige Konkurrent Apple, der 
derzeit die Technikexperten mit 
seinem Konzept überzeugt, strom-
sparende Chip-Technologie aus 
dem Smartphone-Bereich auf den 
PC zu übertragen. Die Apple-Leute 
können derzeit gar nicht so schnell 
produzieren, wie ihnen die Macs 
mit dem neuen M1-Chip aus den 
Händen gerissen werden.

Auf der anderen Seite fordert 
Google den traditionellen PC mit 
seinen Chromebooks heraus. Mit 
den preiswerten Laptops wird der 
komplexe Personal Computer auf 
die Funktion eines Webbrowsers 
reduziert, weil ohnehin alles in der 
Internet-Cloud gespeichert und 
verarbeitet wird. Insbesondere in 
des USA erleben die Chromebooks 
starken Zulauf, vor allem an den 
Schulen und Universitäten. Auf 
das Konzept des Cloud-Computers 
springt fast genau 40 Jahre nach 
der Vorstellung des ersten IBM-PCs 
aber auch Microsoft auf. Windows 
365 bringt den PC und die benötig-
te Software ins Netz, so dass man 
zum Bedienen nur noch einen ein-
fachen Rechner oder Tablet-Com-
puter benötigt.
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Dear Members and Friends of the Germania Club: 
We are having another event in our Park at Lake Niapenko!

SEPTEMBERFEST! (Oktoberfest only sooner)

This get-together will take place September 12th starting at 1:00 p.m.  
Oktoberfest food, drink and desserts will be available. Be sure to wear your 
Dirndl & Lederhosen; there will be Oktoberfest activities and music will be 

provided for dancing! The address of the park is  
4240 Trinity Church Rd. Binbrook and directions are available on our website.
This event is open to our members, their friends as well as the general public.  
Admission is $3.00 for members and $5.00 for guests. Feel free to bring lawn 

chairs and be sure to bring masks as these will be required in certain areas.  
Reservations are required since Covid restrictions will limit the numbers 

admitted so be sure to call right away.  Please call Jeanet at 905-385-2317,  
or the club office at 905-549-0513 to reserve your spot.  

Are you interested in our German Heritage? The Germania Club always  
welcomes new members. Show your support by joining today. 

Information about our club as well as the planned Septemberfest is available 
on our Website or by calling our Secretary  

at the Club Office Tuesdays and Thursdays from 11 – 2 p.m. 
Ein Prosit from

Your Board of Directors

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

Trotz Corona und Homeoffice-
Trend - das Büro stirbt nicht aus
Von Alexander Sturm, dpa

Mit fortschreitenden Impfungen und niedrigen Infektionszahlen holen 
Unternehmen immer mehr Beschäftigte aus dem Homeoffice zurück. 
Firmen tüfteln an Modellen für die neue Arbeitswelt. Dabei zeigt sich: 
Das Büro spielt weiter eine zentrale Rolle.

Frankfurt/Main (dpa) - Unge-
achtet des Trends zum Homeoffi-
ce wird das Büro vorerst nicht aus 
dem Arbeitsalltag verschwinden. 
Zwar halten sich Unternehmen in 
Deutschland noch etwas bei der 
Anmietung neuer Flächen zurück, 
doch eine Abkehr vom Büro im 
großen Stil bleibt bislang aus. Öko-
nomen, Makler und Immobilien-
experten erwarten, dass Corona 
die Arbeitswelt mit mehr Homeof-
fice umwälzen wird, einen Abge-
sang auf das Büro aber halten sie 
für verfrüht.

Vor rund eineinhalb Jahren 
wechselten Millionen Arbeitneh-
mer wegen der Corona-Pandemie 
quasi über Nacht ins Homeoffice, 
mittlerweile ist eine stetig wach-
sende Mehrheit der Beschäftigten 
wieder im Unternehmen tätig. 
Im Juli arbeitete nur noch gut ein 
Viertel zumindest zeitweise zu 
Hause, schätzte das Münchner 
Ifo-Institut. Die Ökonomen führen 
das nicht nur auf das Ende der Ho-
meoffice-Pflicht für Unternehmen 
zurück, gegen die sich Wirtschafts-
verbände vehement sperrten. «Die 
Menschen suchen wieder häufi-
ger den persönlichen Kontakt im 
Büro», sagte Ifo-Wissenschaftler 
Jean-Victor Alipour.

Überdurchschnittlich oft in den 
eigenen vier Wänden arbeiten noch 
Beschäftigte in Dienstleistungs-
berufen - Tendenz fallend. In der 
Industrie, im Handel und am Bau, 
wo das Homeoffice ohnehin nur 
beschränkt möglich ist, sind Heim-
werker nur eine kleine Minderheit.

Dass Unternehmen das Büro 
nicht abgeschrieben haben, zeigt 
auch die Widerstandskraft der Bü-
romärkte - trotz des Wirtschafts-
einbruchs in der Pandemie. Ver-
zeichnete der Großmakler Jones 
Lang LaSalle (JLL) bei den Vermie-
tungen im Krisenjahr 2020 eine 
Abnahme von über einem Drittel 
in den sieben größten deutschen 
Städten, blieben seither große 
Rückgänge aus. Im ersten Halbjahr 
verbuchte JLL bei stabilen Spitzen-
mieten einen Flächenumsatz von 
1,31 Millionen Quadratmetern - ein 
Minus nur von einem Prozent zum 
Vorjahreszeitraum.

Auch wenn das Vorkrisen-
niveau noch nicht erreicht ist: 
«Der Markt hat sich schnell ge-
fangen», sagt Stephan Leimbach, 

Chef für Bürovermietungen bei JLL 
Deutschland. Dank der Staatshil-
fen seien Insolvenzen im großen 
Stil ausgeblieben und auch der 
Arbeitsmarkt sei robust. Die meis-
ten Mietverträge laufen ohnehin 
über Jahre. Für die zweite Jahres-
hälfte erwartet JLL eine Belebung 
der Vermietungen und 2021 ein 
Plus von fünf Prozent zum Vorjahr. 
Konkurrenten wie Colliers und 
BNP Paribas Real Estate erwarten 
ebenfalls bessere Geschäfte.

Auch bei Investoren stehen Bü-
roimmobilien in Top-Lagen hoch 
im Kurs. So kaufte die Allianz mit 
der Bayerischen Versorgungskam-
mer das Bürohochhaus «T1» im 
Frankfurter Bankenviertel für die 
Rekordsumme von 1,4 Milliarden 
Euro. Vier Jahre vor Eröffnung sind 
zwei Drittel der Flächen an Mieter 
aus der Banken- und Beratungs-
branche vergeben.

Für Unternehmen sind die Ein-
sparmöglichkeiten durch weniger 
Büroflächen verlockend, doch ei-
nige Chefs legen Wert darauf, ihre 
Mitarbeiter im Büro zu haben. 
«Wenn es einen gesetzlichen An-
spruch auf Homeoffice geben wür-
de, dann bräuchte ich garantiert 50 
Prozent mehr Leute, weil die Effizi-
enz leiden würde», sagte Wolfgang 
Grupp, Chef des Textilherstellers 
Trigema, jüngst dem «Spiegel».

Viele Firmen tüfteln inmitten 
der Pandemie noch, wie die neue 
Arbeitswelt aussehen könnte. Ein 
Modell zeichne sich aber in Kun-
dengesprächen ab, sagte JLL-Ex-
perte Leimbach. «Die meisten Fir-
men können sich ein bis zwei Tage 
Homeoffice für die Belegschaft vor-
stellen und drei bis vier Tage sollen 
die Leute ins Büro kommen.»

In diese Richtung zeigen die An-
sätze vieler Unternehmen. Bei Por-
sche etwa können die Mitarbeiter 
künftig an bis zu zwölf Tagen im 
Monat mobil arbeiten, wenn sie 
nicht gerade in Bereichen wie der 
Produktion tätig sind. Bei Siemens 
sollen alle Beschäftigten weltweit 
im Schnitt stets zwei bis drei Tage 
pro Woche mobil arbeiten dürfen. 
Die Deutsche Bahn will mobiles Ar-
beiten dort möglich machen, «wo 
es die bestehenden Arbeitsanforde-
rungen erlauben», und auch Bosch 
sowie Coca Cola setzen auf eine Mi-
schung aus Büro und Homeoffice.

Weiter geht der Softwarekon-

zern SAP. «Wenn es die Tätigkeit 
nicht zwingend verlangt, an einem 
bestimmten Ort präsent zu sein, 
haben die Mitarbeiter bei der Wahl 
ihres Standorts alle Freiheiten», 
sagte Deutschland-Personalchef 
Cawa Younosi. Generell ist Ho-
meoffice in der Informationswirt-
schaft stärker auf dem Vormarsch 
als in der Industrie, zeigt eine Stu-
die des Mannheimer Forschungs-
zentrums ZEW.

Nicht nur Unternehmen wollen, 
dass die Beschäftigten hin und wie-
der ins Büro kommen - Nachfrage 
kommt auch vom Personal. «Viele 
junge Leute gehen gerne in die Fir-
ma, da sie oft in kleinen Wohnun-
gen leben, Single sind und Gesell-
schaft suchen», meint Leimbach. 
Bei Firmen gebe es eine große Unsi-
cherheit über die neue Arbeitswelt. 
«Viele warten, was die Konkurrenz 
macht und wer als erster springt.»

Für einige Unternehmen gehe 
es nach Monaten des Homeoffice 
erstmal darum, eine Art Normal-
betrieb wiederzuerlangen, bevor 
flexible Modelle ausprobiert wür-
den, meint Michael Voigtländer, 
Immobilienexperte am Institut 
der deutschen Wirtschaft (IW). Der 
Zug Richtung Homeoffice sei nicht 
mehr aufzuhalten, denn flexible 
Arbeitsmodelle sind auch ein gutes 
Argument im Werben um Fach-
kräfte. Die Umsetzung sei aber gar 
nicht so einfach. «40 Prozent we-
niger Büroanwesenheit heißt nicht 
40 Prozent weniger Fläche.»

In der Praxis haben flexible 
Modelle wie geteilte Schreibtische 
Tücken. Voigtländer verweist auf 
Studien, wonach die meisten Be-
schäftigten gerne mittwochs und 
freitags Homeoffice machen wollen. 
«Da sind viele Absprachen nötig, 
wer wann ins Büro kommen kann.»

Der Trend gehe zu mehr Ab-
stand zwischen den Schreibti-
schen und mehr Räumen für Kom-
munikation, sagt Leimbach von 
JLL. «Das eigene Privatbüro mit 
festem Platz und Namensschild an 
der Tür sehen wir auf dem Rück-
zug.» Technisch seien geteilte 
Schreibtische kein Problem. Es sei 
eher eine Frage der Kultur, einen 
Platz zu beziehen, an dem vor kur-
zem noch Familienfotos von Kol-
legen standen. «Das fühlt sich für 
viele an, als würden sie sich in ein 
fremdes Wohnzimmer setzen.»

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

dadurch eine bessere Zukunft! 
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine  
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in 
einer SOS Familie aufwachsen konnten. 

Was immer für diese Kinder in verschiedensten 
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur 
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament  
von Menschen wie Ihnen. 

Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein 
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein 
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe. 

Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch 
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause. 
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet 
Zukunft! 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

Um mehr über SOS Kinderdorf in 
Kanada zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Webseite oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch. 

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511

Klimarat zeigt schwere Klimawandelfolgen -  
radikales Umsteuern nötig
Der Klimawandel bedroht die Menschheit und es gibt nur noch begrenzte Zeit, das Ruder herumzureißen.  
Das ist das Fazit des Weltklimarats. Er sagt, was nun nötig ist.

Genf (dpa) - Mehr Hitzewellen, 
Dürren und Starkregen: Der men-
schengemachte Klimawandel be-
schleunigt sich, und das mit ver-
heerenden Folgen, wie aus dem 
neuen Bericht des Weltklimarats 
hervorgeht. Er zeigt so deutlich 
wie nie zuvor auf, wie der stei-
gende Treibhausgas-Ausstoß den 
Planeten bedroht. Der Meeresspie-
gel steigt schneller, das Eis an den 
Polen und Gletscher schmelzen 
rascher.

Das angestrebte Ziel, die Er-
wärmung möglichst bei 1,5 Grad 
über der vorindustriellen Zeit zu 
begrenzen, wird nach den Modell-
rechnungen wahrscheinlich selbst 
bei den striktesten Klimaschutz-
maßnahmen schon in den nächs-
ten 20 Jahren überschritten. Im 
Durchschnitt der Klimaszenarien 
passiere das in den frühen 2030er 
Jahren, schreibt das Deutsche Kli-
ma-Konsortium. Insgesamt haben 
mehr als 230 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern rund 14 
000 Klima-Studien für den Welt-
klimarat (IPCC) ausgewertet, die 
seit dem letzten Bericht dieser Art 
2013 erschienen sind.

Die Menschen müssten sich 
wegen der steigenden Temperatu-

ren auf mehr Extremwetterereig-
nisse wie Überschwemmungen 
und Hitze einstellen, heißt es in 
dem Bericht. Der Weltklimarat er-
wähnt keine einzelnen Katastro-
phen, aber mit Extremereignissen 
sind Überschwemmungen wie 
jüngst in Deutschland oder extre-
me Hitze wie in Südosteuropa und 
im Westen Kanadas gemeint.

Das 1,5-Grad-Ziel steht im Pa-
riser Klimaabkommen von 2015. 
Die Staaten wollen die Erwärmung 
im Vergleich zum vorindustriellen 
Niveau (1850-1900) deutlich unter 
zwei Grad halten, möglichst aber 
bereits bei 1,5 Grad. Bislang liegt 
die Erwärmung bei etwa 1,1 Grad, 
mit regionalen Unterschieden. 
In Deutschland sind es schon 1,6 
Grad. Die vergangenen sechs Jahre 
waren die wärmsten seit Beginn 
der Messungen.

Noch können die Menschen 
das Ruder herumreißen und die 
schlimmsten Folgen verhindern, 
sagt die Wissenschaft. «Wenn wir 
die Emissionen schnell herunter-
fahren, haben wir eine gute Chan-
ce, das 2-Grad-Ziel einzuhalten», 
sagte einer der Autoren, Jochem 
Marotzke vom Max-Planck-Institut 
für Meteorologie. Dazu müsste bis 

spätestens 2070 Klimaneutralität 
erreicht werden. Selbst bei gutem 
Klimaschutz dürfte der Meeres-
spiegel nach dem Bericht Ende des 
Jahrhunderts um bis zu 62 Zenti-
meter höher sein als 1995-2014. 
Klimaneutralität heißt, dass nur 
noch höchstens so viel Treibhaus-
gas ausgestoßen wird wie Senken 
aufnehmen können.

«Der Planet schwebt in Le-
bensgefahr und mit ihm seine Be-
wohner», mahnte Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze (SPD). 
Deutschland will Klimaneutralität 
bis 2045 schaffen, weitere Län-
der sollen ihre Pläne dazu bei der 
Weltklimakonferenz im November 
in Glasgow vorstellen. «Wie wir 
den Treibhausgasausstoß senken 
können, wissen wir», sagte Schul-
ze: «Mit einer raschen Abkehr von 
Kohle, Öl und Gas, mit dem Aus-
bau der Sonnen- und Windkraft 
und der Produktion von grünem 
Wasserstoff als klimafreundlichem 
Energieträger.»

Auf höhere Ausbauziele bei der 
Wind- und Solarenergie hat sich 
die schwarz-rote Bundesregierung 
bislang aber nicht einigen kön-
nen. Schulze warf der Union in-
direkt eine Blockade beim Ausbau 

der Wind- und Solarkraft vor. Das 
Wirtschaftsministerium - von Mi-
nister Peter Altmaier von der CDU 
geführt - bringe die erneuerbaren 
Energien nicht genügend voran.

Die schwedische Klimaaktivis-
tin Greta Thunberg rief die Politik 
zu mutigen Entscheidungen auf. 
Die schlimmsten Folgen des Kli-
mawandels könnten zwar noch 
verhindert werden. «Aber nicht, 
wenn wir weitermachen wie heu-
te, und nicht, ohne die Krise wie 
eine Krise zu behandeln», schrieb 
sie auf Twitter und Instagram.

«Das Zeitfenster der nächsten 
Legislaturperiode muss genutzt 
werden, um entscheidende Wei-
chen noch zum Besseren zu stel-
len», forderte Christoph Bals von 
der Organisation Germanwatch. 
«Die Klimawissenschaft zeigt 
die epochale Herausforderung, 
vor der wir stehen.» Die Partei-
en sollten im Wahlkampf zeigen, 
mit welchem Gesamtkonzept und 
Sofortprogramm die Klimakrise 
bekämpft werden soll. «Wir müs-
sen jetzt radikal umsteuern, um 
die Klimakrise zu bekämpfen und 
unsere Lebensgrundlage zu erhal-
ten», forderte der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND).

Mit dem Bericht ist zweifelsfrei 
klar, dass praktisch der gesam-
te Klimawandel seit Ende des 19. 
Jahrhunderts auf den Menschen 
zurückzuführen ist. Die CO2-Kon-
zentration in der Atmosphäre sei 
die höchste seit etwa zwei Mil-
lionen Jahren, sagte der Ko-Vorsit-
zende der Arbeitsgruppe, Panmao 
Zhai.

Die G20, also die Gruppe der 
größten Industrie- und Schwellen-
länder, trage eine besondere Ver-
antwortung, sagte die Chefin des 
UN-Umweltprogramms (UNEP), 
Inger Andersen. Sie seien für 80 
Prozent der bisherigen Emissionen 
verantwortlich.

Der Weltklimarat nennt auch 
zwei Horrorentwicklungen, die 
zwar unwahrscheinlich, aber nicht 
auszuschließen seien. Zum einen 
ist das ein Anstieg des Meeresspie-
gels um zwei Meter bis Ende des 
Jahrhunderts, je nachdem, wie 
der Eisschild der Antarktis wei-

Erftstadt: Autos stehen auf der überfluteten Bundesstraße 265 im Wasser. In 
Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Landesregierung mehr als 19 000 
Einsatzkräfte an den Rettungsarbeiten beteiligt. Foto: Marius Becker/dpa

ter schmilzt. Zum anderen ist das 
ein Kollaps der Atlantische Um-
wälzströmung (AMOC), die schon 
an Fahrt verloren hat. Sie verteilt 
kaltes und warmes Wasser im At-
lantik und beeinflusst etwa den 
für Milliarden Menschen wichti-
gen Monsun in Afrika und Asien. 
Ein Zusammenbruch des Systems, 
zu dem auch der Golfstrom gehört, 
würde Europa trockeneres Klima 
bringen.

Der Weltklimarat entwirft 
fünf Szenarien, je nach Höhe der 
Emissionen. Darunter sind zwei, 
in denen die Welt etwa 2050 bis 
2070 Klimaneutralität erreicht 
und danach mehr CO2 speichert 
als ausstößt. Nur damit könnte 
der Anstieg der Mitteltempera-
tur bei 1,8 Grad begrenzt werden 
oder darunter bleiben. Bei gleich-
bleibenden Emissionen bis 2050 
würde die Temperatur Ende dieses 
Jahrhunderts um 2,1 bis 3,5 Grad 
über dem vorindustriellen Niveau 
liegen. In zwei weiteren Szenarien 
mit mindestens der Verdoppelung 
der CO2-Emissionen bis Mitte des 
Jahrhunderts wäre ein Anstieg bis 
zu 5,7 Grad möglich.

«Wenn man sich anschaut, 
was die einzelnen Regierungen 
für den Klimaschutz zugesagt ha-
ben, würde man im Moment am 
ehesten im mittleren Szenario 
landen», sagte Mitautor Dirk Notz 
vom Max-Planck-Institut für Me-
teorologie. «Für die Zukunft bleibt 
aber natürlich unklar, ob die Zu-
sagen eingehalten werden oder 
ob die Regierungen andererseits 
ihre Bemühungen noch verstärken 
werden.» Nach Berechnungen der 
Energie-Agentur der US-Regierung 
steigt der Treibhausgasausstoß 
nach derzeitigen Trends von heu-
te rund 36 Milliarden Tonnen auf 
mehr als 42 Milliarden Tonnen im 
Jahr bis 2050.

Die Zusammenfassung des 
Berichts für politische Entschei-
dungsträger haben Vertreter der 
195 IPCC-Mitgliedsländern ein-
stimmig abgesegnet. «Die Regie-
rungen sitzen also mit im Boot, 
keiner kann hinterher sagen: ich 
habe damit nichts zu tun», sagte 
Marotzke.
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9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

Vorkindergarten; Kindergarten-Klasse 12; 
Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

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.

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

Vielen Dank!

FREE! pick up of unwanted: 
machines, all sorts of hardware, surplus supplies,  
solder, hobby equipment and tooling, scrap metal,  

the list is endless!
For more information please call Ken @ 

416.767.5723
A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!

Jeffrey A.L. Kriwetz

Are Covid-Related  
lay-offs legal?*

As everyone knows, the res-
ponse by various governments to 
the COVID-19 pandemic has been 
unprecedented. Large segments of 
the economy were forced to close 
and several businesses were un-
able to operate.  With no revenues 
coming in, many of those busines-
ses could not afford to keep their 
employees on payroll and had no 
choice but to lay them off. The 
question is, though, whether such 
lay-offs were actually legal? 

We sometimes hear about 
temporary lay-offs occurring in 
certain types of businesses and 
there may be an assumption that 
all businesses have the right to 
lay-off their employees, but that 
is not the case. Prior to COVID, 
lay-offs generally occurred in uni-
onized workplaces and the possi-
bility of lay-offs was included as a 
term of the collective bargaining 
agreement.

What about non-unionized 
employees? Before COVID, it was 
clear that an employer did not 
have a right to temporarily lay-off 
an employee under the common 
law unless there was a term in the 
employment agreement which 
allowed for a temporary lay-off 
to occur. Without such a term, a 
temporary lay-off was considered 
a “constructive” dismissal. The 
reality is that in most non-union 

employment agreements, tempo-
rary lay-off clauses were not usu-
ally included.

A constructive dismissal occurs 
when an employer makes certain 
unilateral changes to a fundamen-
tal term of the employment ag-
reement without the employee’s 
consent. If that happens, the emp-
loyee could take the position that, 
even though the employer has not 
actually fired him/her, the change 
is effectively a dismissal. The em-
ployee is then entitled to quit and 
sue for wrongful dismissal. 

During the pandemic, the Onta-
rio government seemed to address 
this issue somewhat. Amend-
ments were made to the Employ-
ment Standards Act, 2000 (the 
“ESA”) which provided that certain 
employees whose hours and wa-
ges were temporarily affected for 
reasons related to COVID would 
not be considered to have been 
constructively dismissed. Howe-
ver, because of the wording of an-
other section in the ESA, it was not 
clear what the government’s in-
tentions were. Therefore, the ans-
wer to question whether an em-
ployee who was temporarily laid 
off during COVID could still sue 
for constructive dismissal remains 
unclear.

Thus far, three Ontario Supe-
rior Court cases have considered 

this question and the results have 
been divided. At least one of tho-
se cases has been appealed to the 
Court of Appeal for Ontario. It is 
possible that the question will be 
decided by the Supreme Court of 
Canada. It is also possible the On-
tario government will clarify the 
issue by amending the legislation.

Why does any of this matter? 
Depending on the ultimate outco-
me, businesses could be liable to 
their respective laid off employees 
for significant amounts of money. 
That would be a harsh outcome 
indeed for businesses which were 
forced into a situation through no 
fault of their own. Therefore, the 
stakes are high.

Jeffrey A.L. Kriwetz  
(jkriwetz@garfinkle.com)

 
August 4, 2021

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer and have 
been provided for information  

purposes only.  
Nothing in this article should be 

relied on as specific legal advice in 
any particular case.  

For such advice, please contact  
the writer directly.

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

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

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar,  
Eintritt $10 
· Sonntag, 15. August, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
· Sonntag, 22. August, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing.  
Eintritt $5 
· Freitag, 13. August, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Dear friends and members of Club Heidelberg: 
We patiently look forward to when we can safely re-open 
and enjoy our many activities with you in the future.

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
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

FESTIVAL in Wellington
Verlassen wir die Stadt für etwas „Musik. Kunst. Menschen. Essen.“.  

Das Deutsche Generalkonsulat Toronto ist stolz darauf, Bachs Goldberg Variations  
@Biglake Festival am 26. August in Wellington, Prince Edward County, zu sponsern.

Über Bachs Goldberg-Variationen:
Der Legende nach kämpfte der deutsche Graf Kaiserling mit Schlaflosigkeit und  

beauftragte Bach damit, ein Werk zu schreiben, das von seinem persönlichen Cembalisten 
Johann Gottlieb Goldberg aufgeführt werden sollte, das ihn in seinen schlaflosen Nächten 
aufheitern sollte. Mehr als 200 Jahre später machte Glenn Goulds legendäre Aufnahme  

die Goldberg-Variationen zu einem bekannten Namen. Das Festival freut sich darauf,  
den Preisträger des renommierten Bach-Wettbewerbs in Leipzig,  

Ilya Poletaev, Pianist/Cembalist, begrüßen zu dürfen.

Über das Festival: 
Für eine Woche im August verwandeln das BIGLAKE Festival und seine

Partner den kleinen Ort Wellington, Prince Edward County, in eine Leinwand für Perfor-
mance und Kreativität. Das BIGLAKE Festival ist aus der Wellington Water Week hervor-

gegangen, die von 2018-2019 lief. Die Water Week nutzte Wellingtons Naturerbe am Lake 
Ontario als Inspiration für künstlerische, gemeinschaftliche und

umweltbezogene Programme.

Das Programm des BIGLAKE Festivals wird von COC-Musikdirektor Johannes Debus und 
der preisgekrönten Geigerin Elissa Lee zusammengestellt und umfasst einige der führenden 

kanadischen Künstler und Ensembles. Lokale Unternehmen und Organisationen  
wie Wellington United Church, Wellington Heritage Museum, SHED, Karlo Estates,  

The Grange gestalten dieses einzigartige Festival.

Um mehr zu erfahren und Tickets zu buchen, besuchen Sie bitte:
https://biglakefest.com/event/candlelight-concert/
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Fixing the Leak of 
Untold Incontinence 

Urinary incontinence is one 
of the most common problems of 
aging. It instills, needlessly, the 
prospect of embarrassment and a 
fear of leaving the house. Comedi-
ans quip, “If you don’t know when 
you need to go, by the time you 
find out, you’ve already gone!” 
But in fact, it’s no laughing matter 
when a sneeze, cough, or even just 
standing up causes urine sudden-
ly to leak through your clothes. 

Stress incontinence occurs 
when pressure in the urinary 
bladder is greater than the ability 
of the muscles to hold back the 
flow of urine. In men, it may be 
associated with aging, or the re-
sult of a radical prostatectomy for 
cancer of the prostate gland. For 
women, it’s often due to repeated 
pregnancies and the strain on pel-
vic muscles during labour.

Urge incontinence is the issue 
when you feel a sense of panic. 
“I’ve got to go quickly to urinate 
or I’m in trouble.” The sudden, in-
tense urge to urinate is followed 
by an involuntary loss of urine. 

The risk factors include obesity, 
which increases pressure on the 
bladder and surrounding muscles, 
and smoking, where continually 
coughing exerts stress on pelvic 
muscles.

Constipation is another factor. 
Grunting and pushing with bowel 
movements of hard, compacted 
stools further injures pelvic musc-
les and causes nerves to become 
overactive, which increases the 
urge to urinate frequently. Taking 
2,000 milligrams (mg) of vitamin 
C at bedtime triggers results. If 
it does not, increase to 4,000 the 
next night. Then eat a high fiber 
cereal and a hot drink in the mor-
ning. A bowel movement will fol-
low. As a cardinal rule, don’t ruin 
your colon with laxatives.

Making changes in lifestyle 
can help to ease this problem. De-
crease caffeine, alcohol and other 
diuretics. Stop smoking. Avoid 
acidic foods.

Remember dams that leak 
must be strengthened. So do exer-
cises. Imagine trying to pick up 
a marble and hold it using the 
muscles in your pelvic floor. Do 
this eight times several times a 
day and continue daily for three 
months. Remember Rome wasn’t 

built in a day. This simple proce-
dure usually improves inconti-
nence as it bulks up pelvic musc-
les surrounding the urethra (the 
tube that carries urine to the out-
side) and helps to stop dribbling 
of urine. If the muscles have be-
come so weak that they fail to re-
spond to this exercise your doctor 
may suggest electrical stimulation 
to trigger muscle response.

Artificial bulking agents made 
of biocompatible material are 
available to help improve urethral 
function. A cystoscope is inserted 
into the penis or vagina and the 
bulking agent is injected around 
the urethra. This may take two or 
three sessions to get the required 
result. But results are not as good 
in males who have had a radical 
prostatectomy.

If all this fails, surgery will be 
suggested. For women this usu-
ally means a vaginal operation, 
but some surgeons prefer an ab-
dominal one. A sling operation is 
currently the most effective. The 
rationale behind this surgery is 
quite simple. By placing a sling 
under the urinary bladder, it will 
not only be lifted, but the proce-
dure will also change the angle, 
decreasing the loss of urine.

For males with significance 
urinary incontinence who have 
had a radical prostatectomy, an 
artificial urinary valve can be in-
serted which closes the valve on a 
continual basis. But it can be ope-
ned by a small pump implanted 
under the scrotum skin.

Urinary incontinence is called 
a “closet problem”. After all, who 
wants to admit they wet their 
pants. But too many North Ame-
ricans suffer from this disorder in 
silence, when they should be get-
ting help. 

Visit  
www.docgiff.com  

for health tips and more.  
 

For comments,  
contact-us@docgiff.com.  

 
Follow us on Instagram  

@docgiff  
and  

@diana_gifford_jones

Wo auch ein Depot  
für Merkel lagert:  
Kleines Weinparadies Moldau
Von Hannah Wagner, dpa

Moldauische Weine waren lange vor allem in Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion beliebt. Doch seit einigen Jahren wendet sich Moldaus 
Wein-Markt zunehmend anderen Abnehmern zu. Auch für Kanzlerin 
Merkel hat der verarmte Staat als Dank ein kleines Depot angelegt.

Chisinau (dpa) - Wer den gan-
zen Stolz der kleinen Ex-Sowjet-
republik Moldau sehen will, muss 
unter die Erde fahren: In bis zu 100 
Metern Tiefe lagern rund um die 
Hauptstadt Chisinau riesige Wein-
vorräte in Kellern, die wie eigene 
kleine Städte wirken. Insgesamt 
120 Kilometer lang schlängeln sich 
etwa die Tunnel des Staatswein-
guts Cricova durch eine ehemalige 
Kalkstein-Mine.

In Cricova gibt es eine «Ca-
bernet-Straße» und eine «Sauvi-
gnon-Straße». Am Straßenrand 
lagern Wein, Sekt und Spirituosen 
in Fässern und Flaschen. An Kreu-
zungen hängen Ampeln und Ver-
kehrsschilder. Besucher werden 
in roten Elektromobilen durch die 
kühle Unterwelt gefahren, in der 
es das ganze Jahr über nie wärmer 
als 14 Grad wird.

Herzstück des 1952 gegrün-
deten Weinkellers sind Samm-
lungen besonders edler Weine, 
die hinter hohen Metalltoren in 
speziellen Regalfächern - Casa ge-
nannt - lagern. Vor Casa Nummer 
283 steht ein kleines Deutsch-
land-Fähnchen: Hier liegen meh-
rere Dutzend Flaschen, die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel bei 
einem Staatsbesuch 2012 von der 
moldauischen Seite als Zeichen 
der Anerkennung bekam. Vor 
Merkel hatte nie ein deutscher Re-
gierungschef das kleine Land be-
sucht, das in westlichen Medien 
- wenn überhaupt - oft nur mit 
Themen wie Korruption, Armut 
und Massenabwanderung Schlag-
zeilen macht.

Auch andere Staatsgäste ha-
ben in Cricova ihre eigene Wein-
Kollektion - Russlands Präsident 
Wladimir Putin zum Beispiel und 
der ehemalige US-Außenminister 
John Kerry. Berühren dürfen Be-
sucher hier nichts, denn selbst die 
Staubschicht auf den Flaschen ist 
wertvoll.

Besonders stolz ist das Staats-
weingut auf die angeblich letzte 
Flasche Mogit Davids Osterwein 
- ein Jerusalemer Rotwein Jahr-
gang 1902, natürlich unverkäuf-
lich. Außerdem lagert hier eine 
Kollektion des Nazi-Verbrechers 
Hermann Göring, die Soldaten der 
Roten Armee nach dem Sieg über 
Hitler-Deutschland in die Sowjet-
union brachten.

Während Moldau für westli-
che Weinliebhaber noch eher als 
Geheimtipp gilt, erfreuen sich die 
moldauischen Tropfen im Osten 
großer Bekannt- und Beliebtheit. 
Zu Sowjetzeiten war die Republik, 
die damals Moldawien hieß, wich-
tigster Weinhersteller. In den Jah-
ren nach 1960 produzierte sie zwi-
schenzeitlich jede zweite Flasche 
Sowjet-Wein und jede dritte Fla-
sche Sekt. Dem Kosmonauten Juri 
Gagarin soll es in Cricova der Le-
gende nach so gut gefallen haben, 
dass er in den Kellern 1966 gleich 
zwei Tage lang ein rauschendes 
Fest feierte.

Doch die Zeiten haben sich ge-
ändert. Nach dem Zerfall der So-
wjetunion orientierte sich Moldau 
- je nach Staatschef - immer wie-
der Richtung Europa. Auch die im 
vergangenen Jahr gewählte Präsi-
dentin Maia Sandu verfolgt einen 
prowestlichen Kurs.

Im Streit um die von Moldau 
abtrünnige und prorussisch ge-
führte Region Transnistrien ver-
hängte Russland im Jahr 2006 
ein Importverbot für moldaui-
sche Weinerzeugnisse. Es war ein 
herber Schlag für Moldaus Wein-
industrie - und für die gesamte 
Wirtschaft des verarmten Landes, 
das auf eine seiner wichtigsten 
Branchen angewiesen ist.

Mittlerweile hat Moskau die 
Sanktionen zwar wieder aufge-
hoben, doch die Zeiten, in denen 
ganze 80 Prozent des moldaui-
schen Weinexports nach Russland 

gingen, sind lange vorbei. Als Re-
aktion auf das russische Wein-Em-
bargo habe sich das Staatswein-
gut Cricova verstärkt Richtung 
Westen ausgerichtet, erzählt eine 
Touristenführerin während einer 
Tour durch die Kellergewölbe. 
«Mittlerweile gehen viele unserer 
Weine nach Rumänien, Polen und 
Belarus.»

Die Krise sei dabei auch Chance 
gewesen: «Wir waren gezwungen, 
die Qualität unserer Weine noch 
weiter zu verbessern», sagt sie mit 
Blick auf den hart umkämpften 
europäischen Markt und Konkur-
renz durch große Weinbau-Natio-
nen wie Frankreich und Deutsch-
land. Besonders stolz ist man in 
Cricova auf seinen Sekt, der teils 
nach Champagner-Methode her-
gestellt wird.

Mittlerweile steht Russland 
nur noch auf dem zweitem Platz 
der moldauischen Exportliste - 
nach Moldaus EU-Nachbar Ru-
mänien. Danach folgten im Jahr 
2020 Polen, Tschechien und Be-
larus, wie moldauische Medien 
unter Berufung auf die zuständige 
Weinbau-Behörde berichten.

Der Wein-Krieg mit Russland 
hat auch Milestii Mici getroffen - 
laut Guinness-Buch der Rekorde 
der größte Weinkeller der Welt. 
Im Jahr 2005 lagerten demnach 
1,5 Millionen Flaschen dort. Von 
hier werde nun ein Großteil der 
Erzeugnisse nach China expor-
tiert, erzählt eine Mitarbeiterin 
des Guts, das etwa 16 Kilometer 
südlich von Chisinau idyllisch 
zwischen Weinbergen liegt.

Kanzlerin Merkel hat sich aus 
ihrem Weinvorrat in Cricova üb-
rigens bislang noch nicht bedient, 
wie eine Sprecherin des Bundes-
presseamtes auf Anfrage mitteilt. 
Es sei üblich, dass die Weinfla-
schen «bis auf Weiteres in den 
Weinkellern vor Ort verwahrt 
werden».

In privaten Sammlungen lagern im moldauischen Staatsweingut Cricova Hunderte Flaschen Wein.
 Foto: Hannah Wagner/dpa
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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

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



Schäppel, Bollenhut und Leder-
hose: Wie steht es um die Tracht?
Von Violetta Heise, dpa

Viele glauben, Trachten seien uralt und die Alltagskleidung längst  
vergangener Zeiten. Doch weit gefehlt: Sie wurden erst vor  
wenigen Jahrhunderten eingeführt. Noch immer gibt es Liebhaber -  
auch wenn manch altes Wissen verloren geht

St. Peter (dpa) - Einen Schwarz-
wälder Bollenhut dürften wohl 
viele erkennen. Doch einen Schäp-
pel? Uneingeweihte könnten das 
wertvolle Stück, das hier auf Anita 
Wehrles Wohnzimmertisch liegt, 
für eine Art Miniatur-Advents-
kranz halten - mit seinen unzäh-
ligen bunten Perlen, Spiegelchen 
und Steinchen. Doch es handelt 
sich um ein traditionelles Trach-
tenkrönchen.

Mädchen aus St. Peter im 
Schwarzwald tragen den Schäppel 
dem Brauch nach zur Kommunion 
und zu anderen kirchlichen Fest-
tagen. Er wird mit Bändern an den 
Zöpfen befestigt. Wehrle, 78 Jahre 
alt, kann die filigranen Stücke als 
eine der Allerletzten noch fertigen.

Wie automatisch formen ihre 
Finger Blümchen aus dünnem 
Draht, die später einmal Teil eines 
Schäppels werden könnten - wenn 
denn einer in Auftrag gegeben 
würde. Das aber sei lange nicht ge-
schehen, sagt Wehrle. «Es werden 
keine Schäppel mehr bestellt, das 
ist ja alles vorbei», sagt die Witwe. 
Sie fürchtet, dass Schäppel und 
Trachten allgemein bald ausster-
ben könnten.

Doch diese Sorge teilt der 
Deutsche Trachtenverband nicht. 
Rund eine Million Menschen in 
Deutschland trügen vereinsmäßig 
Tracht, sagt Verbandspräsident 
Knut Kreuch. «Aus diesem Grun-
de ist die Tracht auch immer sehr 
lebendig und aktuell.» Die Vereine 
verbuchten auch bei jungen Leu-
ten Zuwächse. Nur im Alter der 
Berufsfindung gehe das Interesse 
zurück. Wenn es dann an die Fa-
miliengründung und das Sesshaft-
werden gehe, kämen viele zurück 
zum Trachtenverein.

Fast jede Region in Deutsch-
land habe ihre eigene Tracht - es 
gebe viel mehr als nur die allseits 
bekannten Dirndl und Bollen-
hüte. Wer kennt zum Beispiel die 
Tracht aus dem thüringischen Al-
tenburg? Laut Kreuch sieht sie für 
Frauen schwarze Kleidung vor, 
die ihnen alles Weibliche nehme. 
So verdecke etwa ein Holzlatz die 

Brust, das Haar sei komplett ver-
borgen. Oder wem sagt die Tracht 
aus Apelern in Niedersachsen et-
was, bei der Frauen eine Dreistü-
cksmütze trugen?

Viele halten Trachten für die 
historische Alltagskleidung der 
Menschen. Doch: «Sie sind ein 
erfundenes Kleidungssystem», 
betont Lioba Keller-Drescher, 
Kulturwisssenschaftlerin an der 
Uni Münster mit einem Schwer-
punkt auf Kleidungsforschung. 
Entstanden seien sie Ende des 18. 
Jahrhunderts, als Fürstenhäuser 
begannen, ihre Untertanen mit 
dekorativen Kostümen ausstatten 
zu lassen.

«Die Idee, dass insbesondere 
Landleute in einheitlicher, alter-
tümlicher und sozialdifferenzier-
ter Kleidung leben würden, war 
ein herrschaftliches, dann bürger-
liches Wunschbild einer geordne-
ten Gesellschaft», sagt Keller-Dre-
scher. Die Umwälzungen des 19. 
Jahrhunderts hätten diese «rück-
wärtsgewandten Utopien» beför-
dert. «Das Trachttragen wird dann 
massiv gefördert und findet dann 
Eingang in die regionalen Klei-
dungsstile.»

Doch welches Bedürfnis steckt 
dahinter, wenn Menschen sich 
heute noch in zum Teil unbeque-
me, sperrige oder wenig figur-
schmeichelnde Outfits schmei-
ßen, die absolut nicht mehr der 
Mode entsprechen? Laut Ver-
bandspräsident Kreuch wollen 
Trachtenfreunde «ihre Heimat auf 
der Haut tragen». Die innere Lie-
be zur Heimat könne man nicht 
sehen, die Tracht schon. Damit 
drücke man Zusammengehörig-
keit aus. «Man versteht sich - auch 
über das gegenseitige Erkennen. 
Wer anonym bleiben will, für den 
ist Tracht nichts.»

Schäppel-Macherin Wehrle 
trägt selbst noch regelmäßig die 
Tracht ihrer Schwarzwald-Ge-
meinde St. Peter: also etwa ihren 
Schnapphut und das schwere 
Kleid plus Seidenschürze. Tracht-
tragen, das kenne sie noch aus der 
Kindheit: In Schule, Kirche, auf 

Festen - überall sei die Kleidung 
präsent gewesen. In den 1980er 
Jahren lernte Wehrle das Hand-
werk des Schäppelmachens. «Da 
hätt‘ man nie gedacht, dass es mal 
so zurückgeht. So endet‘s irgend-
wie.» Schade sei das, und traurig. 
Heute wüssten viele nicht mehr, 
wie man die Kleider richtig trage, 
und jeder meine, er könne sich 
mal eben so einen Bollenhut auf-
setzen.

Die 78-Jährige würde sich 
wünschen, dass Trachten wieder 
zum Alltag von Kindern und Fami-
lien dazugehörten. Aber außerhalb 
des Schwarzwalds sei die Tracht 
nun mal schon nach dem Zweiten 
Weltkrieg fast nirgends mehr so 
alltäglich getragen worden, sagt 
Reinhold Frank vom baden-würt-
tembergischen Trachtenverband. 
Der Schwarzwald sei da eins der 
letzten Refugien gewesen. In Ver-
einen lebten Trachten weiter. Dass 
heute kaum mehr jemand Schäp-
pel kaufen wolle, müsse nicht an 
mangelndem Interesse liegen, 
glaubt Frank. Viele Familien be-
säßen wahrscheinlich schon ein 
solches Krönchen und reichten 
es von Generation zu Generation 
weiter. Die Gefahr, dass das Hand-
werk aussterben könnte, sieht er 
aber auch. «Das müssen wir vom 
Verband in den nächsten Jahren 
besonders in den Blick nehmen.»

Kulturwissenschaftlerin Kel-
ler-Drescher schlägt pragmatisch 
vor, die Tracht als «erfundene Tra-
dition» nicht ganz so ernst zu neh-
men. Es sei an der Zeit, sich von 
der vorgestellten Schwere der Tra-
dition zu lösen und die Tracht «als 
Verkleidung zu verstehen, derer 
man sich nach Bedarf als Freizeit-
vergnügen bedienen darf».

Wehrle würde da wohl nicht 
zustimmen. Sie selbst hat ihrer 
eigenen Tochter beigebracht, 
Schäppel herzustellen, auch wenn 
es bestimmt ein wenig langweilig 
sei, etwas herzustellen, das nie-
mand brauche. «Man muss dafür 
sorgen, dass es jemanden gibt, der 
weiß wie es geht», sagt sie. «Das 
ist meine Verantwortung.»

Die Schäppel-Macherin Anita Wehrle, zeigt, wie man die traditionellen Trachtenkrönchen ihres Heimatdorfs St. Peter 
im Schwarzwald herstellt. Die Krönchen werden zu Kommunion und anderen kirchlichen Festtagen getragen, doch 
heute werden kaum noch neue Schäppel bestellt. Foto: Violetta Heise/dpa

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

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles auf 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

Bald ist es  
soweit!

Wir wollen 
die Feste  

feiern,  
wie sie fallen!

Ein Hauch von Europa
•  Deutsche Brote und Backwaren 
•  Buttercreme- und Sahne-Torten 
•  Deutsche Importe  

(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

10 Ross Street, Barrie, Ontario
705-726-0121 • www.sigridsbakery.com

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

We also carry cheeses and imported foods 
from around the world.

3988 Blvd. St. Charles, West Island, Pierrefonds, QC • 514-620-6914

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

Denkmal für den Dichter aus Celle
Am 29. Juni 2021 jährte sich der 

Todestag des deutschen Dichters 
der Romantik Ernst Schulze zum 
204. Mal. Im Auftrag der Ernst-
Schulze-Gesellschaft (Vorsitzen-
der Dr. Lothar Haas) wurde von 
Uwe Spiekermann ein Denkmal 
für einen der größten Söhne der 
Stadt Celle geschaffen.

Der Bildhauer Spiekermann, 
der für die Büste von Käthe Koll-
witz mit dem Niedersächsischen 
Staatspreis 2019 ausgezeichnet 
wurde, verewigte den künstleri-
schen Geist von Ernst Schulze in 
edlem Stein. Die Einweihungs-
feier des Denkmals, das schon im 
Winter fertig war, fand an einem 

schönen Sommertag im Französi-
schen Garten statt. Dr. Elke Haas, 
Mitglied des Vorstands der Ernst-
Schulze-Gesellschaft, erzählte über 
die Freundschaft des Dichters mit 
August Kestner (1777-1853), dessen 
Name durch das Museum in Han-
nover bekannt ist. Kestner zeich-
nete ein Bild des Dichters, das als 
Vorlage zum Denkmal ausgewählt 
wurde. Auf dieser Zeichnung 
blickt der im Alter von 28 Jahren 
verstorbene Künstler in die Ferne.

Heute sind seine Verse in viele 
Sprachen übersetzt und sein Ro-
man „Die bezauberte Rose“ wurde 
zum Lieblingsbuch seines Jahr-
hunderts. Dank der Melodie seiner 

Poesie wurden seine poetischen 
Zeilen unter den Komponisten be-
liebt. Franz Schubert vertonte vie-
le seiner Gedichte, die auch heute 
in den Konzertsälen aufgeführt 
werden.

Die wissenschaftliche For-
schung seines Nachlasses wird 
fortgesetzt. Die Autoren Oskar 
Ansull, der eine Rede während 
der Enthüllung des Denkmals 
hielt, und Joachim Kersten ver-
öffentlichten im Jahre 2017 das 
Buch „Der junge Wohlklang: Ernst 
Schulze, 1789-1817, Tagebücher und 
Briefe.“ Sie berichteten über die 
Celler Jahre von Ernst Schulze und 
sein Studium in Göttingen.

Der Dichter wurde am 22. März 
1789 als Sohn des Celler Bürger-
meisters geboren. Während des 
Studiums an der Universität ent-
wickelte sich sein Interesse zur Po-
esie. „Die bezauberte Rose“ wurde 
noch zu seiner Lebzeit 1813 veröf-
fentlicht.  Im Jahre 2005 erschien 
in Göttingen ein Buch von Johan-
nes Tütken „Privatdozenten im 
Schatten der Georgia Augusta.“ In 
diesem zweibändigen Werk wur-
den die biographischen Materia-
lien von Ernst Schulze und seine 
berufliche Tätigkeit analysiert.

Das ist das erste Denkmal in 
Celle, das einem Künstler gewid-
met ist. An der Einweihungsfeier 

nahmen die Miglieder der Ernst-
Schulze-Gesellschaft, Förderer, 
Unterstützer und Schüler des 
Gymnasiums Ernestinum, das 
Ernst Schulze in seinen Jugend-
jahren besuchte, teil.

Galina Vakhromova

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!

Boucherie Atlantique 
5060 Côte-des-Neiges, Montréal 
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca 
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa 8:00–17:00 
Mittagsmenü:  Mo–Fr 11:30–14:00

Zeugen eines «kulturellen Genozids»:  
Knochenfunde erschüttern Kanada
Von Benno Schwinghammer und Natalie Skrzypczak, dpa

Die Großtante von Crystal Fraser starb in einer kanadischen Umerziehungsanstalt für Kinder von Ureinwohnern.  
Nun schockieren Monat für Monat neue Knochenfunde das Land.  
Der dunkle Teil der kanadischen Geschichte könnte auch Premier Trudeau schaden.

Vancouver (dpa) - Als Ende Mai 
die Überreste von mehr als 200 
Kindern von Ureinwohnern bei 
einem früheren Internat in West-
kanada entdeckt wurden, war 
Crystal Fraser nicht überrascht. 
«Wir wissen seit Jahrzehnten, so-
gar mehr als einem Jahrhundert, 
dass viele unserer Vorfahren und 
unmittelbaren Familienmitglie-
der nicht von den Internatsschu-
len nach Hause kamen», sagt sie. 

Fraser ist Historikerin an der Uni-
versität von Alberta und auch An-
gehörige der indigenen Gruppe der 
Gwichyà Gwich‘in.

Doch was sie hat kommen se-
hen, rüttelt weite Teile Kanadas 
dieser Tage auf: Knochen von über 
1000 Menschen wurden seit Ende 
Mai durch den Einsatz neuer Tech-
nologie im Umkreis ehemaliger 
Anstalten gefunden. Diese Umer-
ziehungs-Internate für Töchter und 

Söhne von Ureinwohnern sollten 
«den Indianer im Kind töten», wie 
Fraser es ausdrückt. Lange hatte 
das als weltoffen geltende Kanada 
seine dunkle Geschichte ignoriert. 
Nun erhöhen die Knochenfunde 
den Druck auch auf Ottawa.

Die Internate in Kanada exis-
tierten mehr als 100 Jahre. Ihren 
Anfang nahmen sie mit einer ers-
ten Schule des Franziskanerordens 
im 17. Jahrhundert. Ein System 
aber entstand erst nach der Grün-
dung der kanadischen Födera-
tion 1867 - die von der Regierung 
2008 eingesetzte Wahrheits- und 
Versöhnungskommission zählte 
139 Schulen, die indigene Kinder 
zwangsweise besuchen mussten. 
Die letzten wurden 1996 geschlos-
sen, schätzungsweise 150 000 Kin-
der waren betroffen.

«Wir wissen nun, dass es ein 
System des Völkermords war», 
erklärt Expertin Fraser. Körperli-
che und sexuelle Misshandlungen 
waren bei den von der Kirche be-
triebenen Anstalten an der Tages-
ordnung. Die Kinder wurden unter 
anderem dafür geschlagen, wenn 
sie sich in ihrer Sprache unterhiel-
ten. Die Wahrheits- und Versöh-
nungskommission nannte das Vor-
gehen in ihrem Abschlussbericht 
«kulturellen Genozid».

Mit dem System hatten die 
kanadischen Siedler Fraser zufol-
ge versucht, die freien indigenen 
Völker einzugemeinden, ihnen 
heteronormative Vorstellungen, 
Sprache und den Kapitalismus 
aufzudrängen. Brutale Behandlung 
und Überfüllung der Institutio-

nen führten dabei zu vielen Toten: 
Die Schüler seien unter anderem 
an Krankheiten, Unterernährung 
oder bei Unfällen zum Beispiel mit 
kaputten landwirtschaftlichen Ge-
räten gestorben.

«Es würde mich nicht wun-
dern, dass wenn man das Gelände 
jeder Internatsschule in Kanada 
durchsucht, die Zahl der Toten in 
den Zehntausenden liegen könn-
te», so Fraser weiter. Die Sterb-
lichkeitsrate habe in einigen Ins-
titutionen in bestimmten Jahren 
bei bis zu 70 Prozent gelegen. Nun 
wird überall im Land auf frühe-
ren Schularealen mit neuartiger 
Radartechnik nach nicht gekenn-
zeichneten Gräbern gesucht.

Bis jetzt wurden dabei mehr als 
1500 Tote in mehren kanadischen 
Provinzen entdeckt - und jede 
neue Entdeckung sendet Schock-
wellen durch Land. «Ich weiß, 
dass diese Entdeckungen nur den 
Schmerz verstärken, den Familien, 
Überlebende und alle indigenen 
Völker und Gemeinschaften be-
reits empfinden», sagte Minister-
präsident Justin Trudeau. Doch 
während der Premier versuchte zu 
beruhigen, reagierten Andere mit 
offener Wut.

Mehrere Kirchen, die auf dem 
Land indigener Gruppen stehen, 
wurden in Brand gesteckt oder 
verwüstet. Trudeau - selbst Katho-
lik - verurteilte die Gewalt, äußerte 
sich aber auch verständnisvoll: Die 
Wut sei «real und völlig verständ-
lich angesichts der beschämenden 
Geschichte, deren wir uns alle be-
wusster werden». In einem eher 
symbolischen Schritt machte er 
mit Mary Simon zudem die erste 
Indigene zur Generalgouverneu-
rin - und damit zur Vertreterin von 
Königin Elisabeth II. als Staats-
oberhaupt.

Trudeau handelt dabei auch als 
Wahlkämpfer: Denn der Ausgang 
bei möglicherweise bald stattfin-
denden vorgezogenen Neuwahlen 
könnte auch davon abhängen, wie 
gut er jetzt bei den Ureinwohnern 
abschneidet. Deren große Hoff-
nung auf echte Anerkennung ist 
schon lange enttäuscht. Viele In-
digene sagen, sie fühlten keine 
starke Verbindung zu dem Land, 
in dem sie leben. «Ehrlich gesagt 
bezeichne ich mich nicht als Kana-
dierin», meint auch Crystal Fraser.

Während Kritiker Trudeau vor-
halten, seinem Wahlversprechen 
der umfassenden Aussöhnung 
nicht genügend Taten folgen zu 

Cowessess First Nation: Justin Tru-
deau, Premierminister von Kanada, 
legt einen Teddybär neben einer klei-
nen, in den Boden gesteckten Flagge 
auf dem Gelände einer ehemaligen 
Internatsschule nieder. Cowessess ist 
auch der Standort einer ehemaligen 
Internatsschule, wo im Vormonat 
mit Hilfe eines Bodenradars 751 un-
markierte Gräber entdeckt wurden.

Foto: Liam Richards/ 
The Canadian Press/AP/dpa

Ottawa: Ein Mahnmal gedenkt der 
indigenen Kinder auf dem Parlia-
ment Hill. In den vergangenen Wo-
chen waren bei mehreren Internaten 
für indigene Kinder bereits Hunderte 
unmarkierte Gräber und Überreste 
von Kinderleichen entdeckt worden.
  Foto: Sean Kilpatrick/ 

The Canadian Press/AP/dpa

lassen, nahm der Premier auch 
den Vatikan ins Visier: Papst Fran-
ziskus solle nach Kanada reisen 
und sich gegenüber den Urein-
wohnern entschuldigen, forderte 
er. Das Kirchenoberhaupt selbst 
nannte die Funde «erschütternd» 
und sagte: «Mögen die politischen 
und religiösen Autoritäten in Ka-
nada weiterhin mit Entschlossen-
heit zusammenarbeiten, um Licht 
in dieses traurige Ereignis zu brin-
gen».

Zum Stand der Ermittlungen 
durch die katholische Kirche und 
der Rolle des Vatikans bei der Auf-
klärung gab es zunächst keinen 
Kommentar. Im Dezember soll der 
Papst eine Delegation Indigener 
aus Kanada empfangen, darunter 
Überlebende aus den Internaten.

Crystal Fraser spricht derweil 
von ihrer Trauer darüber, was alles 
hätte sein können, wenn die Kin-
der nicht gestorben wären - über 
die Leben, die nie gelebt wurden. 
Eines davon sei das ihrer Groß-
tante, die in einer der Anstalten an 
einer Krankheit starb. «Soweit ich 
weiß, wurde ihre Leiche nie gebor-
gen», so Fraser. Doch die Radar-
Untersuchungen würden irgend-
wann auch an diesem Internat 
durchgeführt. Es scheint nur eine 
Frage der Zeit.
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9. November 1989 kamen Ost und 
West wieder zusammen.

Der immer weiter perfektio-
nierte «antifaschistische Schutz-
wall» um West-Berlin wächst auf 
rund 155 Kilometer. Quer durch 
die Stadt wird die Mauer auf 45 
Kilometern Länge hochgezogen. 
Das Brandenburger Tor steht nun 
im Niemandsland. An der inner-
deutschen Grenze um die nun ab-
geschottete DDR werden es etwa 
1400 Kilometer.

Noch wenige Wochen zuvor, 
am 15. Juni 1961, hatte Walter 

Berlin (dpa) - Eine Stunde nach 
Mitternacht beginnt die geheim 
geplante «Aktion Rose». In Ost-
Berlin werden Gleisverbindungen 
in den Westteil der Stadt getrennt, 
Straßen aufgerissen, Betonschwel-
len und Ziegelsteine herangekarrt, 
tonnenweise wird Stacheldraht 
ausgerollt. Es ist der 13. August 
1961. Der Bau der Berliner Mauer 
beginnt. 60 Jahre danach erinnert 
das vereinte Deutschland nun an 
jenen Tag, mit dem die Teilung für 
mehr als 28 Jahre besiegelt wur-
de. Erst nach dem Mauerfall vom 

Die Porträts von Menschen, die bei der Flucht aus der DDR in den Westen ums 
Leben kamen, sind an Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße 
zu sehen. Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer, Deutschland 
war für mehr als 28 Jahre geteilt.  Foto: Jörg Carstensen/dpa

Vor 60 Jahren:  
«Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten»
Von Jutta Schütz, dpa

SED-Chef Walter Ulbricht schuf bittere Realitäten und ging damit in die Geschichte ein:  
Am 13. August 1961 begann unter seiner Führung der Bau der Berliner Mauer.  
Für etliche Menschen, die diesen Einschnitt erlebten, ist die Erinnerung bis heute nicht verblasst.

Ulbricht, Vorsitzender des DDR-
Staatsrates und SED-Parteichef, im 
Festsaal des Ost-Berliner Hauses 
der Ministerien vor internationaler 
Presse dreist behauptet: «Niemand 
hat die Absicht, eine Mauer zu er-
richten». Der Politfunktionär mit 
Fistelstimme und Spitzbart sprach 
vielmehr über Wiedervereinigung 
und einen Friedensvertrag. Es war 
alles Lüge. Ulbricht erteilte den 
Einsatzbefehl zum Mauerbau.

Für etliche Menschen, die die-
sen historischen Einschnitt er-
lebten, ist das bis heute nicht 
verblasst. Der frühere DDR-Bürger-
rechtler Rainer Eppelmann sagt, 
die Folgen hätten sein ganzes Le-
ben betroffen. «Mein Vater blieb 
in West-Berlin, die Familie wurde 
getrennt», sagt der Vorstandsvor-
sitzende der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur. So 
wie er hätten viele nicht mehr zur 
Arbeit oder Schule im anderen Teil 
der Stadt gekonnt. «Der Weg zum 
Abitur war mir buchstäblich ver-
baut», sagt der Ostdeutsche der 
Deutschen Presse-Agentur. Sein 
Traum vom Architektur-Studium 
zerbrach.

An jenem 13. August sei er nicht 
in Ost-Berlin gewesen, erinnert 
sich der 78-Jährige, der in der DDR 
über Umwege dann Pfarrer wurde. 
Heute meint er: «Was man damals 
noch gar nicht erfassen konnte, 
war die Brutalität des Grenzre-
gimes der DDR.» Doch gleich sicht-
bar sei der moralische Bankrott 
der SED-Diktatur gewesen, die sich 
doch stets als das bessere Deutsch-
land ausgegeben habe.

Für die Bundesstiftung unter-
streicht Direktorin Anna Kamins-
ky, je länger die Berliner Mauer 
als Symbol der kommunistischen 
Diktatur zurückliege, desto schwe-
rer könnten sich Nachgeborene 
vorstellen, dass Deutschland und 
Berlin über Jahrzehnte zweigeteilt 
waren. «Insofern lohnt jede An-
strengung in der Bildungsarbeit, 
die Realität des SED-Grenzregimes 
zu vermitteln, gerade weil sich die 
Essenz der kommunistischen Dik-
tatur in Mauer und Stacheldraht 
offenbart.» Noch kurz vor dem 
Mauerfall hatte Ulbricht-Nach-
folger Erich Honecker getönt, die 
Mauer werde noch in 100 Jahren 
stehen.

Nach Angaben des Bundes-
archivs, das jetzt die Stasi-Unter-
lagen verwaltet, stand die DDR 
Anfang der 60er Jahre vor dem 
Ruin, da abertausende Menschen 
flüchteten. Die SED-Führung habe 
sich angesichts der desolaten Lage 
nicht anders zu helfen gewusst, als 
das eigene Volk einzusperren. Eine 
unüberwindbare Mauer sollte die 
Fluchten stoppen und der SED die 
Macht sichern, wie es hieß.

In Berlin starben nach dem 
Mauerbau nach wissenschaftli-
chen Erkenntnissen mindestens 
140 Menschen durch das DDR-
Grenzregime. Nach Angaben des 
Forschungsverbundes SED-Staat 
an der Freien Universität Berlin 
wurde dessen Studie von der Bun-
desregierung korrigiert, wonach 
an der deutsch-deutschen Grenze 
mindestens 327 Menschen ums 
Leben kamen. An diesem Ergebnis 
war Kritik aufgekommen, darauf-
hin wurden Teile des Forschungs-
projekts überprüft. Die Bundesre-
gierung gehe nun von mindestens 
260 Todesopfern aus, so der For-

schungsverbund.
In Berlin ist nicht mehr viel 

von der Original-Mauer zu sehen. 
Die East Side Gallery, Reste an der 
Bernauer Straße oder in der Nähe 
des Abgeordnetenhauses geben 
aber noch eine Ahnung der eins-
tigen Teilung. Ein Pflasterstreifen 
markiert den früheren Grenzver-
lauf, wird aber von vielen überse-
hen. In der Euphorie der Wieder-
vereinigung war ein Großteil der 
Mauer abgerissen worden, erst 
später kamen nachdenkliche Töne 
hinzu. Der rot-rot-grüne Senat hat 
jetzt beschlossen, weitere Reste 
der Berliner Mauer zu sichern und 
in sein Gedenkkonzept einzubezie-
hen.

Aber anderswo gibt es noch 
Teile des Bollwerks, wie die Auf-
arbeitungsstiftung in dem Buch 
«Die Berliner Mauer in der Welt» 
dokumentiert. In einer jetzt er-
schienenen, überarbeiteten Aufla-
ge werden 170 Mauer-Denkmäler 
weltweit vorgestellt. So erinnerten 
Mauersegmente in den Gedenk-
bibliotheken der US-Präsidenten, 
im Vatikan, in mehreren Haupt-
städten oder etwa auf der Herren-
toilette eines Casinos in Las Vegas 
an die Friedliche Revolution von 
1989.

In der deutschen Hauptstadt 

soll mit einem umfangreichen 
Programm an den 60. Jahrestag 
des Mauerbaus erinnert werden. 
Die Mauer-Stiftung lädt vom 13. 
bis 15. August zu Führungen, Zeit-
zeugengesprächen, Workshops, 
Konzerten und Ausstellungen ein. 
Vorbereitet seien auch digitale 
Angebote, so die Stiftung. Am 13. 
August (10.00 Uhr) ist ein zentra-
les Gedenken mit Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier an 
der Mauer-Gedenkstätte an der 
Bernauer Straße mit 120 Gästen 
geplant. Vor der dortigen Kapelle 
der Versöhnung auf dem früheren 
Todesstreifen werden auch Zeit-
zeugen erwartet. Am Denkmal für 
die Mauertoten sollen Kränze nie-
dergelegt werden.

Die Bernauer Straße gilt als 
Symbol der deutschen Teilung. Als 
die Mauer hochgezogen wurde, 
lag die Häuserfront der Straße im 
Osten, der Bürgersteig im Westen. 
In den ersten Tagen nach dem 13. 
August 1961 versuchten noch Men-
schen, aus ihren Wohnungsfens-
tern in den Westen zu springen. Die 
Fenster wurden dann zugemauert, 
die Häuser später abgerissen. Auf 
dem früheren Todesstreifen wurde 
nach der Wiedervereinigung eine 
Open-Air-Gedenklandschaft ein-
gerichtet.

Die Bildkombo zeigt die Bösebrücke im Jahr 1981 und heute. Am 13. August 
1961 begann der Bau der Berliner Mauer, Deutschland war für mehr als 28 
Jahre geteilt.  Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Bildkombo zeigt das Brandenburger Tor im Jahr 1961 und heute. Am 13. 
August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer, Deutschland war für mehr 
als 28 Jahre geteilt.  Foto: Jörg Carstensen/dpa
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Angeberwissen 
Geschichtliches

Während des  
Zweiten Weltkriegs 

schmuggelte ein Kanadier 
seinen Bären „Winnipeg“ 
nach Großbritannien, der 
später zu einer Attraktion 
im Londoner Zoo wurde.  

Der junge  
Christopher Robin Milne  

liebte diesen Bären so 
sehr, dass er seinem  

Teddybären denselben 
Namen gab.  

Dies inspirierte wiederrum 
seinen Vater dazu,  

die Geschichten des Bären 
Winnie Poo zu schreiben.

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation
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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
416-967-3348

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.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der  
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in  
unseren Gottesdienst  
implementiert.  
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  
 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste. 
 
15.8., 22.8., & 29.8., 5.9., 11.00 Uhr  
Online-Gd. auf  
youtube.com/ 
MartinLutherToronto

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
 
29.8. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. auf  
thornhill-lutheran.org/ 
web-stream.html

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown)  
 
Wir dürfen wieder mehr  
Gottesdienstbesucher in  
unsere Kirche einladen!  
(25 % der Kapazität)  
Sie müssen sich nicht mehr  
anmelden. 

15.8., 22.8., & 29.8., 5.9., 11.00 Uhr Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471

15.8. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

22.8. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

29.8. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Frauenstunde  
und Gemeindetreff  
fallen bis auf weiteres aus.

(We are now  
handicapped accessible.)

Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19  
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.
Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“  
jede Woche zu hören:
1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
 im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)
2. Sonntag morgens zwischen 7 und 8 Uhr über CHIN Toronto  
 1540 AM oder zwischen 16 und 17 Uhr nachmittags über  
 CHIN Ottawa 97.9 FM im Programm von Ulli Jeschke
3. Besuchen sie auch unsere Video Andacht, die jeden Sonntag neu  
 auf unserer Homepage - www.germanunitedchurch.org - und auf  
 YouTube erscheint.
Jeder ist herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen.  
Es ist gut, auch auf diesem Wege miteinander verbunden zu bleiben.

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig
20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org
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Schwache Ausbeute und zwei Skandale:  
Deutsche Tokio-Bilanz getrübt
Von Christian Hollmann und Maximilian Haupt, dpa

Die deutsche Olympia-Mannschaft muss sich in Tokio mit der schwächsten Ausbeute seit der Wiedervereinigung  
begnügen. Auch Eklats um Offizielle trüben die Bilanz. Und dann kommt zum Schluss noch ein weiterer Corona-Schock.

Tokio (dpa) - Wirklich aus-
gelassen dürfte die Party bei der 
Willkommensfeier für das deut-
sche Olympia-Team wohl kaum 
werden. Wenn am Montagnach-
mittag der Rest der Tokio-Delega-
tion auf dem Frankfurter Römer 
eintrifft, bringt sie die schlechteste 
Medaillenbilanz seit der Wieder-
vereinigung, zwei Skandale um 
Funktionäre und noch einen Co-
rona-Schreck vom Schlusstag mit 
aus Japan. Der verpatzte Endspurt 
mit den geplatzten Gold-Hoffnun-
gen von Speerwerfer Johannes 
Vetter und den Bahnsprinterinnen 
bedeutete am Ende Rang neun im 
Medaillenspiegel, noch hinter den 
Niederländern. Und doch befand 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann: 
«Die sportliche Bilanz ist insge-
samt in Ordnung.»

37 Mal Edelmetall, davon zehn-
mal Gold, elfmal Silber und 16 Mal 
Bronze - das sind fünf Medaillen 
weniger als bei den Sommerspie-
len 2016 in Rio de Janeiro und vier 
weniger als bei der bisherigen Ne-
gativmarke in Peking 2008. Dem 
erfolglosen Auftritt aller Ballsport-
Teams, der Hörmann «weh tut», 

und dem schwachen Abschnei-
den früherer Medaillen-Garanten 
wie Ruderern und Renn-Kanuten 
sowie im Rad-Velodrom standen 
nur wenige Ausreißer nach oben 
entgegen. Tennis-Sensationssieger 
Alexander Zverev, Weitsprung-
Star Malaika Mihambo und die 
Zweikämpfer um Gold-Ringerin 
Aline Rotter-Focken konnten die 
Gesamtbilanz nicht allein retten.

Noch bitterer für den Deut-
schen Olympischen Sportbund 
aber waren die Eklats um die ras-
sistischen Ausfälle von Rad-Sport-
direktor Patrick Moster gegen zwei 
afrikanische Teilnehmer im Stra-
ßenrennen und das Verhalten von 
Bundestrainerin Kim Raisner im 
Fünfkampf-Drama. Moster muss-
te auch auf Druck des Internatio-
nalen Olympischen Komitees die 
Heimreise antreten. Der Weltver-
band sperrte ihn bis Jahresende.

Raisner wurde wegen eines 
mutmaßlichen Faustschlags gegen 
das verweigernde Pferd von Anni-
ka Schleu vom Weltverband von 
den Tokio-Spielen ausgeschlossen. 
Schleu ihrerseits sah sich im Netz 
üblen Hassattacken ausgesetzt. Zu 

allem Überfluss wurde die Fünf-
kampf-Sportdirektorin Susanne 
Wiedemann am Sonntag bei ei-
nem Corona-Test positiv getestet 
und darf Japan vorerst nicht ver-
lassen.

Für das deutsche Team hatten 
die Spiele schon mit dem Corona-
Fall des Radsportlers Simon Gesch-
ke begonnen, der tagelang für Un-
ruhe sorgte. Trotz einer Impfung 
hatte sich der 35-Jährige infiziert 
und musste in ein Quarantäne-Ho-
tel einziehen, dessen Bedingun-
gen er scharf kritisierte. Am Ende 
sprach Geschke von der «sinnlo-
sesten Reise» seiner Karriere.

Verbandschef Hörmann, der 
am Jahresende nach heftiger Kri-
tik aus dem Mitarbeiterkreis nicht 
mehr zur Wiederwahl antreten 
wird, stellte dem Tokio-Team 
trotz allem ein gutes Zeugnis aus. 
«Großartige sportliche Botschaf-
ter» seien die 432 deutschen Ath-
letinnen und Athleten gewesen, 
versicherte der 60-Jährige. «In der 
Vertretung ihres Landes sind sie 
ihrer besonderen Verantwortung 
gerecht geworden», fügte Hör-
mann hinzu.

Viele der deutschen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zeigten 
sich nach den Ängsten vor der 
Abreise ebenfalls angetan. «Trotz 
Corona-Maßnahmen und Coro-
na-Regeln haben mir diese Spiele 
hier vom Ablauf und vom Mitein-
ander viel, viel besser gefallen als 
die Spiele damals in Rio», sagte 
Schwimm-Olympiasieger Florian 
Wellbrock. Auch Ringer Frank 
Stäbler, der zum Ende seiner Kar-
riere doch noch Olympia-Bronze 
eroberte, schwärmte: «Als ich im 
Dorf angekommen bin, habe ich 
sofort gemerkt, Olympia beginnt, 
hier kommt die Welt zusammen. 
Für die Umstände bin ich begeis-
tert.»

Das unterstrich auch Delega-
tionsleiter Hörmann. Die Erwar-
tungen an die wegen Corona um 
ein Jahr verschobenen Not-Spie-
le seien «erfüllt und übererfüllt» 
worden. Im Athleten-Dorf sei der 
olympische Geist spürbar gewe-
sen, die Wettkampfstätten be-
schrieb der DOSB-Chef als «ein-
zigartig». Zudem lobte er die 
Gastfreundschaft der Japaner, die 
selbst aus den Arenen ausgesperrt 

blieben. Hörmann räumte aber 
auch ein: «Der völkerverbinden-
de, ganzheitlich emotional berüh-
rende Moment wie bei anderen 
Spielen war in Pandemie-Zeiten 
schlichtweg nicht möglich.»

Sportlich soll nun laut Hör-
mann eine «saubere und lücken-
lose Analyse» folgen. Chef de 
Mission Dirk Schimmelpfennig 
erhofft sich einen Schub durch die 
Leistungssportreform, die mit Wir-
kung zum 1. Januar 2022 vollstän-
dig umgesetzt werde, und durch 
stärkere wissenschaftliche Unter-
stützung. «Hier sehen wir noch 
großes Potenzial», sagte der Leis-
tungssport-Vorstand des DOSB. 
Zudem mahnte er an, das System 
der Sportförderung zu «verein-
fachen und entbürokratisieren», 
wie es bei einigen internationalen 
Konkurrenten der Fall sei.

Viel Zeit zum Nachsteuern 
bleibt den deutschen Sommer-
sport-Verbänden indes nicht. Bis 
Paris 2024 sind es nur drei Jahre. 
«Ein sehr überschaubarer Zeit-
raum», warnte DOSB-Präsident 
Hörmann.

«Verdreschen unsere Pferde nicht» -  
Streit nach Drama um Schleu
Von Maximilian Haupt, Miriam Schmidt und Jordan Raza, dpa

Annika Schleu ist ein Gesicht der Olympischen Spiele in Tokio. Allerdings nicht wie erhofft als Olympiasiegerin im  
Modernen Fünfkampf, sondern als weinende Reiterin.  
Welche Folgen die Szenen für ihren Sport haben, ist drei Jahre vor Paris unklar.

Tokio (dpa) - Annika Schleu 
tauchte noch mal auf am Ort ih-
res großen Olympia-Dramas. Am 
Samstag besuchte sie den Män-
ner-Wettkampf im Modernen 
Fünfkampf im Tokyo Stadium, 
die Teamkollegen anfeuern, aber 
nichts war normal für die Berline-
rin am Tag nach der größten Ent-
täuschung ihrer sportlichen Lauf-
bahn und den Beschimpfungen, die 
folgten. Womöglich war es auch 
bereits ein Abschiednehmen von 
ihrem Traum. Es ist fraglich, ob 
die 31-Jährige, die eine Mehrheit 
in Deutschland nun als heulende 
Sportlerin auf einem Pferd statt als 
Olympiasiegerin kennenlernte, in 
drei Jahren in Paris wieder antritt.

«Dass diese Entscheidung noch 
offen ist, war aber bereits vor den 
Geschehnissen klar», sagte die 
dreimalige Olympia-Teilnehmerin 
der Deutschen Presse-Agentur. Die 
«Geschehnisse» waren die Minu-
ten am Freitag, als Schleus ziel-
strebige Reise zur Goldmedaille jäh 
endete.

Das Leih-Pferd, das die Sport-
lerinnen gemäß Reglement nur 20 
Minuten lang kennenlernen kön-
nen, wollte den Parcours erst nicht 
betreten und verweigerte beim 
Springreiten vor Hindernissen. Als 
die Probleme offensichtlich wur-
den, brach Schleu in Tränen aus 
und setzte verzweifelt die Gerte 
ein. Mit den Worten «Hau mal rich-
tig drauf! Hau drauf!» war sie dazu 
- gut hörbar im Fernsehen - von 
ihrer Trainerin Kim Raisner aufge-
fordert worden. Raisner gab dem 
Pferd zudem einen Klaps mit der 
Faust. «Ich fühle mich natürlich 
schon angegriffen, wenn gesagt 
wird, dass ich unmenschlich bin, 
wenn Vorwürfe der Tierquälerei 
geäußert werden. Ich bin nach bes-

tem Gewissen mit dem Pferd um-
gegangen», sagte Schleu. «Es war 
schon klar, dass man etwas konse-
quenter werden muss, aber ich war 
zu keiner Zeit grob.»

Auch Raisner wies die Beleidi-
gungen und Anschuldigungen zu-
rück. «Im Nachhinein kann man 
vielleicht sagen, das war zu harsch. 
Ich weiß, auch dieser Klaps auf den 
Hintern, der hätte nicht sein müs-
sen, aber der war nicht doll», sagte 
sie. «Ich bin weit davon entfernt, 
Tiere zu quälen. Ich liebe Tiere, ich 
liebe Pferde, genauso wie Annika. 
Wir verdreschen unsere Pferde 
nicht.» Sie war danach vom Welt-
verband UIPM von Olympia aus-
geschlossen und zuvor bereits vom 
Deutschen Olympischen Sport-
bund von ihren Aufgaben in Tokio 
entbunden worden. Am Sonntag 
eine weitere Negativnachricht: 
Teilmannschaftsleiterin Susan-
ne Wiedemann wurde bei einem 
täglichen Antigen-Test positiv auf 
Corona getestet, wie der Deutsche 
Olympische Sportbund mitteilte.

Sicher ist jedenfalls, dass sich 
Szenen wie am Freitagabend in 
Japan in der französischen Haupt-
stadt 2024 nicht wiederholen sol-
len. Darin sind sich alle einig: der 
UIPM, der DOSB, die sportliche 
Leitung des Deutschen Verbands 
für Modernen Fünfkampf (DVMF) 
und die Athletinnen und Athleten 
sowie alle Kritiker - darunter auch 
prominente Sportlerinnen wie 
Dressurreiterin Isabell Werth oder 
die Peking-Olympiasiegerin im 
Modernen Fünfkampf, Lena Schö-
neborn.

Warum es zu den für viele ver-
störenden und empörenden Sze-
nen mit der weinenden Schleu auf 
dem offensichtlich verängstigten 
Saint Boy kam und wie das zukünf-

tig zu verhindern ist, da gingen die 
Meinungen aber auch mit etwas 
Abstand auseinander. Selbst der 
deutsche Weltverbands-Präsident 
Klaus Schormann änderte seine 
Sicht und Einschätzung der Situ-
ation. In einer ersten Mitteilung 
des UIPM lobte er die Exzellenz der 
eingesetzten Pferde. «Es gibt keine 
Grundlage für die Sportler, sich zu 
beschweren», hieß es.

Nach dem Männer-Wettkampf 
sah der 75-Jährige die Schuld dann 
aber beim Tierarzt. «Dieser Veteri-
när hat absolut versagt», urteilte er. 
Schließlich habe Saint Boy bereits 
bei der Russin Gulnas Gubaidullina 
drei Mal verweigert. «Wenn ich so 
etwas sehe, dann darf ich so ein 
Pferd nicht mehr loslassen», sag-
te Schormann. Laut Regelwerk ist 
erst bei vier Verweigerungen ein 
Wechsel für nachfolgende Reite-
rinnen oder Reiter vorgesehen, der 
Antrag von Raisner auf ein ande-
res Pferd wurde abgelehnt. «Man 
darf nicht nur die Regeln sehen. 
Man muss auch sehen, was zu tun 
ist. Man muss die Gesundheit des 
Pferdes schützen und die Athleten. 
Fairness muss die Nummer eins 
sein bei allem», sagte er.

Die kurze Zeit für das Anein-
andergewöhnen von Mensch und 
Tier ist einer der zentralen Punkte 
der Kritiker. DOSB-Präsident Al-
fons Hörmann etwa möchte eine 
«grundsätzliche Überarbeitung der 
Frage: Ist ein kurzfristiges Zulosen 
eines Lebewesens überhaupt ver-
antwortbar, wir reden nicht über 
ein Sportgerät. Es handelt sich um 
ein Tier aus Fleisch und Blut. 20 
Minuten, um dann in den welt-
wichtigsten Wettbewerb zu gehen, 
sind im Grunde eine viel zu kurze 
Zeit.»

Auch die siebenmalige Olym-

piasiegerin Werth argumentierte in 
diese Richtung. «Das ganze System 
muss geändert werden.» Das Pferd 
tue ihr leid, betonte die 52 Jah-
re alte erfolgreichste Reiterin der 
Welt. Die Tiere seien im Fünfkampf 
«nur ein Transportmittel».

Von einem Abschied der Reite-
rei im Modernen Fünfkampf, den 
Pierre de Coubertin sich als Neu-
begründer der Olympischen Spie-
le ausdachte als Wettstreit in den 
fordernsten Einzelsportarten, wol-
len die Leute aus der Branche aber 
nichts wissen. «Was wir da gestern 
erlebt haben, das kennen wir ei-
gentlich gar nicht. Wenn dann die 
Frau Werth und andere sagen, geht 
doch auf den Roller, das ist alles 
ein absoluter Unsinn», echauffierte 
sich Schormann. Am Sonntag teil-
te die UIPM dann mit, am Reiten 
grundsätzlich festhalten zu wollen, 
aber das Geschehen «einer voll-
ständigen Überprüfung» zu unter-
ziehen und dabei «auch die Bedeu-
tung des Wohlergehens der Pferde 

und der Sicherheit der Athleten in 
der gesamten globalen Wettkampf-
struktur» zu berücksichtigen.

Der deutsche Starter Patrick 
Dogue reagierte ebenfalls gereizt 
auf Werths Kritik: «Das Pferd wiegt 
600 Kilo, Annika wiegt 50. Dass 
das Tierquälerei ist, da muss schon 
mehr passieren. Und im normalen 
Reitsport passiert auch mehr.»

Änderungen kommen trotz-
dem, das Format in Paris ist fern-
sehtauglich komprimiert auf 90 
Minuten und der ganze Stolz des 
Dachverbands. «Man muss uns 
nicht auffordern, über das Regel-
werk nachzudenken. Das tun wir 
permanent», sagte Schormann. 
«Wir haben das Regelwerk überar-
beitet schon die letzten drei Jahre 
und haben all das, was jetzt kriti-
siert wird, schon längst zu Papier 
gebracht.» Was genau auf dem 
Kongress im November beschlos-
sen werden soll, um das Zusam-
menspiel zwischen Mensch und 
Tier zu verbessern, blieb unklar.

Annika Schleu (M) aus Deutschland reagiert, dahinter links ist Bundestraine-
rin Kim Raisner. Ihr Pferd hatte mehrmals den Sprung verweigert. 

Foto: Marijan Murat/dpa
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Club Picnic im Germania Park!!!
Nach über einem Jahr kam endlich wieder Leben in den wunderschönen Germania Park am Niapenko See.

Dort, wo jährlich das große 
Ostereier–Suchen im Wald kurz 
nach dem Winter stattfindet,  im 
Sommer die verschiedenen Picnics 
der Germania Untergruppen, die 
Memorial Feier für die verstorbe-
nen Mitglieder sowie der Turkey 
Shoot im Herbst, von all diesen 
herrlichen Einrichtungen des Zu-

sammenseins 
und zur Pflege 
der deutschen 
Sitten und Ge-
bräuche war in 
den letzten 18 
Monaten keine 
Spur gewesen,  
-  der Park lag 
brach.

D a n a c h 
waren wir alle 
e i n ge s p e r r t , 
ein um’s an-
dere Mal, was 
die strikte An-
ordnung der 

Regierung uns auferlegt hatte. 
Wichtige Operationen wurden um 
Monate verschoben, Operations-
räume waren verschlossen, Schu-
len und öffentliche Geschäfte, so-
wie Malls und jegliche Funktionen 
stillgelegt, sodass die Welt in einen 
Stillstand gefallen zu sein schien . 

Nun endlich, endlich war das 

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir 
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei  
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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

Dear Members and Friends.
By now, most of our members and friends are aware of our up-coming 

Hansa Haus “Picnic” 
Sunday, August 15th 2021 at 12:00 PM

We are looking forward to an enjoyable day, mingling again with  
fellow members and rekindling old memories. For sure Covid-19  

will be a big topic on how we stayed healthy and kept ourselves safe. 

On that note, I like to emphasize to our members and guest:  
”Please Wear Your Masks” when mingling and/or joining other members  

or friends at their picnic tables.  
We still need to be very cautious, especially when entering our facilities. 

Those rules are made by the Health Administration, which we will have to 
adhere too! Please help us by following the rules to keep us all healthy.  

We don’t like to take chances and run the risk of our club being shut down.   

Your cooperation is highly appreciated, I thank you all!

Respectfully,

Karen Fuellert
President

On behalf of the German Canadian Club Hansa
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5210 Hwy 12 S., Uptergrove, 
Ramara, ON  L3V 0L4

Tel. 705-327-1807 • www.leskasmeat.com

Besuchen Sie uns auf dem Weg zur  Cottage oder zum CASINO RAMA

LESKA’S Meat & Deli
European Specialties & Personal Service

Picnic angesagt, auf das sich ein 
Jeder freute, haupsächlich des per-
sönlichen Kontaktes wegen. Und 
wo wäre dieses Wiedersehen schö-
ner gewesen, als in der herrlichen 
Natur am See. Die Masken fielen, 
man konnte dem Gegenüber ins 
Gesicht schauen und musste nicht 
dauernd nach einer Wiederholung 
des vorher Gesprochenen fragen. 

Es gab reichlich und gut zu es-
sen, für Unterhaltungsmusik war 
gesorgt, Kaffee und Kuchen waren 
zu haben und die Bar war offen. So 
konnten alle diesen herrlichen Tag 
im Kreise ihrer alten Freunde ver-

bringen und 
es genießen, 
dass man sich 
endlich wieder 
einmal normal 
freuen und be-
nehmen durf-
te.

Ein Anfang 
zu besseren 
Zeiten???

 

Ingrid  
Oppermann

Vulkan Ätna auf Sizilien ausgebrochen
Catania (dpa) - Auf der italie-

nischen Insel Sizilien haben Feuer 
und Lava bei einem Ausbruch des 
Vulkans Ätna erneut den Nacht-
himmel erhellt. Das Naturspekta-
kel begann in der Nacht zu Montag, 
wie das Nationale Institut für Geo-
physik und Vulkanologie (INGV) 
mitteilte. Die Lava floss demnach 
aus dem Krater auf der Südost-
Seite des mehr als 3300 Meter ho-
hen Berges talwärts und erreichte 
eine Höhe von bis zu 2800 Metern 
über dem Meeresspiegel. Außer-
dem stieg dichter Qualm aus dem 
Schlund des Vulkans auf.

In einer von der Zivilschutz-

behörde Siziliens eingerichteten 
Telegram-Chat-Gruppe teilten 
mehrere Nutzer Fotos und Videos 
von dem Ausbruch. Darauf war 
die glühend heiße Lava zu sehen, 
die den Berg hinunter lief. Andere 
teilten Bilder, die von Vulkanasche 
bedeckte Wege zeigten.

Größere Schäden oder Verletzte 
durch den Vulkan-Ausbruch mel-
deten die Behörden nicht. Auf Sizi-
lien kämpfen Einsatzkräfte derzeit 
gegen zahlreiche Waldbrände. Vor 
allem in der Provinz um die Stadt 
Palermo brennt es vielerorts. Auch 
die Ostküste der Insel war von 
Feuern betroffen. 

Angeberwissen Geschichtliches
1960 weigerte sich Frances Kelsey, eine leitende  
Mitarbeiterin der US-Gesundheitsbehörde FDA,  
den Wirkstoff Thalidomid als Schmerzmittel für  

schwangere Frauen zu genehmigen und das,  
obwohl das Medikament bereits in über 20 Ländern der 

westlichen Welt anerkannt war. Später fand man heraus, 
dass der unter dem Namen „Contergan“ vertriebene  

Wirkstoff bei Kindern zu schweren Behinderungen führte. 
Frances Kelsey rettete mit ihrer Entscheidung somit  

unzählige Kinder in den USA.
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Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben,  
können bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.

Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie 

1. entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der  
 Bundesrepublik Deutschland 1) eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser  
 Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurück liegt, oder aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit  
 den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind; sowie

2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag.  
 Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden.  
 Einem Antrag, der erst am 04. September 2021 oder später bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr 
 entsprochen werden (§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung).

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter sind online auf der Seite des Bundeswahlleiters  
(www.bundeswahlleiter.de) erhältlich. Sie können auch bei 

- den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland,
- dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Postfach 17 03 77, 53029 BONN, GERMANY,  
 oder per E-Mail <bundeswahlleiter-bonn@destatis.de>,
- den Kreiswahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland

angefordert werden.

Weitere Auskünfte erteilen die Botschaften und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland. 

Deutsches Generalkonsulat Toronto 
2 Bloor Street East, 25th Floor
Toronto, Ontario, M4W 1A8

Telefonische Erreichbarkeit:
Mo-Do 08:30 - 16:30
Fr 08:30 bis 13:30 
416 925 28 13

Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag

1) Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (Brandenburg,  
 Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuzüglich des Gebietes des früheren Berlin (Ost)).

Paris ohne seine Buchhändler? 
Auf Grund der Corona-Pandemie vielleicht bald 
Realität. Focus on Europe zeigt, welche politischen, 
sozialen und kulturellen Themen Menschen in 
Europa sonst noch umtreiben. 

Wie Sie DW empfangen können, erfahren Sie unter 
dw.com/tv-kanada

dw.com

Ausgelesen. 
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