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LEBENSMITTEL BESSER 
KENNZEICHNEN 
In der ganzen EU müssen Lebensmittel 
jetzt besser gekennzeichnet sein. So 
müssen Pflichtangaben gut lesbar sein. 
Das gilt zum Beispiel für die Waren
bezeichnung. Stoffe, die Allergien aus
lösen können, sind sogar besonders 
hervorzuheben. Und das auch bei 
loser Ware. 

Hersteller sind verpflichtet, künst
lichen oder minderwertigen Ersatz in 
Lebensmitteln – wie Vanillin statt ech
ter Vanille – anzugeben. Und zwar 
unmittelbar in der Nähe des Produkt
namens. Auch „Klebefleisch“ ist kennt
lich zu machen: mit dem Hinweis 
„aus Fl eischstücken zusammengefügt“. 
So sind Verbraucher besser vor Täu
schungen geschützt. 

 www.bmel.de,  
Stichwort „Lebensmittel-Kennzeichnung“ 
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DIE MARKTWÄCHTER KOMMEN 
Missstände bei Finanzprodukten sowie 
bei Internet und Telefon sollen jetzt 
schneller auffliegen: Ab 2015 beobach
ten sogenannte Marktwächter bei den 
Verbraucherzentralen die Märkte. Nach 
der Devise „Erkennen – Informieren – 
Handeln“ helfen sie, Fehlentwicklungen 
frühzeitig zu erkennen, Lösungen 
aufzuzeigen und die Interessen der 
Verbraucher durchzusetzen.

Ob Dispozins, Altersvorsorgeprodukte 
und Versicherungen oder verbotene 
Werbeanrufe, Datenklau und Kosten
fallen im Internet: Leider haben Ver
braucher oft immer noch das Nach
sehen. Darauf weisen zahlreiche 
Beschwerden hin, die bei den Verbrau
cherzentralen eingehen. 

www.bundesregierung.de,  
Stichwort „Marktwächter“ 

JETZT GILT DER GESETZLICHE 
MINDESTLOHN 
Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 
Euro brutto je Zeitstunde gilt flächen
deckend – in ganz Deutschland und für 
alle Branchen. Nur in den Branchen, 
in denen es Übergangsregelungen oder 
allgemeinverbindliche Tarifverträge 
gibt, sind bis Ende 2016 auch niedrigere 
Mindestlöhne möglich. Spätestens 2017 
müssen auch hier 8,50 Euro gezahlt 
werden. 

Eine Kommission wird erstmals zum 
30. Juni 2016 über eine mögliche Erhö
hung des Mindestlohns zum 1. Januar 
2017 beraten. Dabei orientiert sie sich an 
der Entwicklung der tariflichen Entgelte. 
Dies geschieht alle zwei Jahre. Die Ein
haltung des Mindestlohns kontrolliert 
der Zoll. Dafür werden 1.600 neue Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen. 

 www.der-mindestlohn-kommt.de 

Berichtigung Vielen aufmerksamen Leserinnen und Lesern ist es sofort aufgefallen: Beim letzten Preisrätsel haben wir den November irrtümlich um einen 

Tag verlängert. Wir bestätigen hiermit amtlich: Der November hat weiterhin nur 30 Tage. 

http://www.bmel.de
http://www.bundesregierung.de
http://www.der-mindestlohn-kommt.de
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2015 feiern wir den 25. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands. Ihr vor
ausgegangen war die Friedliche Revolution des Jahres 1989, während der immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR den großen Mut aufbrach
ten, den Weg zur Einheit zu ebnen, einen Neuanfang zu wagen und schließlich 
die Chancen und Freiheiten unseres wiedervereinten Landes zu nutzen. 

Ohne Zweifel gestaltete sich das Zusammenwachsen unseres Landes manchmal 
mühsamer als erwartet. Wir haben dennoch allen Grund, stolz darauf zu sein, was 
wir gemeinsam im vergangenen Vierteljahrhundert geschafft haben. Das sollte 
uns auch im Jubiläumsjahr 2015 Ansporn sein, uns mutig immer wieder auf Neu
es einzulassen – natürlich auch in der Politik. 

Beispielsweise gilt es, den Umbau unserer Energieversorgung weiter voranzu
treiben. Mit der neuen HightechStrategie fördert die Bundesregierung die Ent
wicklung moderner Technologien und Verfahren, um vielversprechende Zu
kunftsmärkte zu erschließen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die vielfältigen 
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung greifen wir mit unserer 
Digitalen Agenda auf. In dieser Ausgabe von „Deutschland aktuell“ finden Sie 
Beispiele dafür, was dies im Einzelnen bedeutet. 

Ob in der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder im gesellschaftlichen Engage
ment – auch im 25. Jahr der Deutschen Einheit ist Mut gefragt, um neue Wege 
einzuschlagen. So gut, wie Deutschland heute dasteht, können wir aber auch 
guten Mutes in die Zukunft blicken. Alles Gute für 2015! 

Herzliche Grüße 
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INHALT 

Angela Merkel  
Bundeskanzlerin 



DIGITALE AGENDA 

Zeit und Nerven 
sparen 

Woran denken Sie, wenn Sie Ihr 

Auto bei der Kfz-Zulassungsstelle 

anmelden wollen? Richtig: an 

nervenaufreibende Warterei und

einen vergeudeten Urlaubstag. 

Seit März 2012 ist das für die Ein

wohner des Rhein-Neckar-Kreises 

Vergangenheit. Sie können zu Hause 

bleiben, wenn ihr Auto ein neues 

Kennzeichen braucht. 

  

 

-

Die KfzZulassungsstellen des Land
ratsamtes bieten ein OnlineVerfahren 
für die häufigsten KfzZulassungspro
zesse an. Der Service umfasst Um und 
Abmeldung, die Änderung der Halter
daten und eine Wunschkennzeichen
Reservierung. Die Gebühren zahlt man 
per elektronischer Überweisung. Das 
Auto bleibt in der Garage, der Halter 
spart Zeit und Nerven. 

  






Moderne Verwaltung 
„ Wir haben bereits rund 4.000 sehr 
zufriedene Kunden“, berichtet Gerald 
Lutz, Verantwortlicher des Projekts 

„E Kfz“ im Landratsamt in Heidelberg. 
„ Und wir wünschen uns noch mehr, 
denn viele Bürgerinnen und Bürger sind 
immer noch überrascht von diesem 
Verwaltungsservice.“ 

 

 
 

Kern des Angebots ist das Online
Serviceportal auf der Internetseite des 
RheinNeckarKreises. Dort gibt der 

 

Kunde seine Zulassungsdaten ein. 
Auch mit dem Smartphone lässt sich 
das Angebot nutzen. Seit September 
2013 ist auch die Authentifizierung mit 
der OnlineAusweisfunktion des neuen 
Personalausweises möglich. Der Aus
weis hat einen integrierten Chip, mit 
dem der Kunde Daten für die Online
Anwendung freigeben kann. 

 



 

 www.rhein-neckar-kreis.de 

 

 

-

-

-
 

-
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EINE NUMMER FÜR ALLE 
FRAGEN 
Wo kann ich mich nach meinem Umzug 

ummelden? Wie lange bekomme ich 
Elterngeld? Welche Papiere brauche ich, 
um zu heiraten? 

Über die „115“ erhalten Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen Antworten auf 
die häufigsten Behördenanliegen. Diese 
einheitliche Behördennummer ist der Kun
denservice der öffentlichen Verwaltung. 

Die aufwendige Suche nach Zuständig
keiten und einzelnen Telefonnummern 
entfällt. Die meisten Anfragen lassen sich 
sofort beantworten. Unnötige Behörden
gänge kann man so vermeiden. Über 
27 Millionen Bürgerinnen und Bürger kön
nen die „115“ bereits nutzen. 

www.115.de 

http://www.rhein-neckar-kreis.de
http://www.115.de


 
-

-
 

 

 





 





 

 





 

 

DIGITALE AGENDA 

Der Spion in 
meiner 
Jackentasche 

 

Sie sind nicht nur unter jungen 

Leuten heißbegehrt: Smartphones. 

Absatz in Deutschland 2014: rund 

24 Millionen. Die kleinen Alleskönner 

sind ungemein praktisch. Aber sie 

haben auch Schattenseiten, wenn 

man nicht aufpasst. 

Ein Smartphone weiß viel. Es kennt mei
ne Telefonnummer und alle Nummern 
meiner Freunde. Meine Nachrichten, 
Kontakte, Fotos und Videos sind gespei
chert. Ist das GPS eingeschaltet, lässt 
sich mein genauer Standort feststellen. 

Das Mikrofon kann alles aufnehmen, 
vielleicht auch etwas, das ich nicht will. 
Inzwischen messen einige Smartphones 
sogar Daten meines Körpers. 

Das Gold unserer Zeit 
Behält mein Smartphone all diese 
Daten für sich? Wenn ich Programme, 
sogenannte Apps, installiere, habe ich 
keine Kontrolle darüber, welche Daten 
sie versenden. Eine ReiseApp muss 
meine Position an den Server des An
bieters schicken. Nur so kann er mir 
die richtige Landkarte und Infos zu 
Hotels, Restaurants und Sehenswürdig
keiten übermitteln. Aber weiß ich, ob 
das Programm nicht auch gespeicherte 
Kontakte mitschickt? 

Daten sind das Gold unserer Zeit. 
Deshalb sammeln viele Firmen Daten, 
die sie etwa für Werbezwecke und 
Marktforschung nutzen oder verkaufen. 
Manche Apps sind sogar nur zu diesem 
Zweck entwickelt. 

Mehr Sicherheit für die Daten 
Die Bundesregierung unterstützt die 
Forschung dabei, die elektronische 
Kommunikation sicherer zu machen. 
Dass wir den Datenräubern nicht 
schutzlos ausgeliefert sind, beweist 
eine Erfindung von Professor Michael 
Backes vom Saarbrücker Kompetenz
zentrum für ITSicherheit: Sein „SRT 
AppGuard“ überwacht den Datenaus
tausch anderer Apps und blockiert den 
Versand von Daten, deren Weitergabe 
ich nicht wünsche. Gleichzeitig erfahre 
ich, was verschickt werden sollte. Die 
Testversion ist kostenlos. 

Allerdings kann die Forschung nicht 
das Problem lösen, dass viele zu sorglos 
mit ihren Daten umgehen. Wer etwa 
in einem sozialen Netzwerk Fotos von 
einer feuchtfröhlichen Party einstellt, 
darf sich nicht wundern, wenn er 
damit bei einem Bewerbungsgespräch 
konfrontiert wird. 
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WAS IST DIE „DIGITALE AGENDA“? 
Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die Vorteile des 
digitalen Fortschritts nutzen können. Vernetzte Haus
geräte, neue Online-Bildungsangebote, intelligentes 
Energiesparen, Telemedizin und mobiles Arbeiten – der 
digitale Wandel bietet große Chancen, Wohlstand und 
Lebensqualität zu sichern. Deshalb hat die Bundesregie
rung eine umfassende Digitale Agenda 2014–2017 
verfasst. Sie beschreibt die Aufgaben, die zu lösen sind, 
wenn wir die Chancen der Digitalisierung nutzen wollen. 

www.digitale-agenda.de 

http://www.digitale-agenda.de


DIGITALE AGENDA 

Heinzel
männchen 
gibt es 
wirklich 

-

Der eine oder andere kennt sie noch: die Heinzelmännchen. 
Der Sage nach erledigten sie heimlich die Hausarbeit der 
Menschen, bei denen sie wohnten. Inzwischen könnte man 
meinen, es gäbe sie wirklich. 

Die Waschmaschine läuft, sobald die Photovoltaikanlage 
genug Strom produziert. Das Arbeitszimmer hat am Abend 
die gewünschte Raumtemperatur. Das vergessene Bügel
eisen schaltet sich automatisch aus. Das Licht geht in unter
schiedlichen Räumen an, um zu signalisieren: Das Haus ist 
bewohnt. Die Alarmanlage kontrolliert, ob alle Fenster und 
Türen geschlossen sind. 
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Fabian Marx testet das IOLITE-System. 

Alles ganz automatisch 
Das alles steuert ein System des „Innovationszentrums 
Connected Living“. Das Zentrum ist auf intelligente Heim
vernetzung spezialisiert – in der Fachsprache: Smart 
HomeTechnologie. Das System trägt den Namen IOLITE. 

„ Wir haben mit IOLITE ein System entwickelt, das alle 
86 Endgeräte in diesem Berliner Privathaus zentral steuert“, 
erklärt Geschäftsführer Fabian Marx, und betont: „Unsere 
deutsche Technik arbeitet anders als amerikanische: offline. 
Die Daten bleiben zuhause und gehen nicht in eine 
Cloud, aus der sie von anderen abgerufen werden können.“ 
2015 soll IOLITE auf den Markt kommen. 

Was heißt hier „intelligent“? 
Smart HomeTechnologien sollen Deutschland zum Leit
markt machen. Unterstützt von der Bundesregierung, 
ent wickelt „Connected Living“ zusammen mit mehr als 

50 Partnern Lösungen für intelligente Heimvernetzung. 
Intelligent heißt: Sie lassen die bisher getrennten Welten der 
Heimautomatisierung, Unterhaltungselektronik und Infor
mations und Kommunikationstechnik zusammenwachsen. 

Vernetztes Wohnen bietet auch Lösungen für ein selbst
ständiges Leben im Alter. Sensoren überwachen Herz und 
Kreislauf. Die Informationen helfen, die Gesundheit 
länger zu erhalten und ohne fremde Hilfe auszukommen. 
Der GesundheitsCheck zuhause ist der Zukunftstrend. 

 „Smart HomeLösungen werden 2015 in Deutschland breite 
Gesellschaftsschichten erreichen“, ist sich Fabian Marx 
sicher. „Denn diese Technologie macht das Leben einfacher, 
sicherer, preiswerter und flexibler.“ 

www.connected-living.org 

http://www.connected-living.org


ALTERSGERECHT UMBAUEN

LEBEN OHNE 
HINDERNISSE



 




 


 

 


 

 

 

 

Die Kahls freuen sich, dass ihre Wohnung jetzt barrierefrei ist. 

Gisela Kahl und ihr 92jähriger Mann 
sind froh über ihre barrierefreie Woh
nung. Die ebenerdige Dusche hat es ihr 
besonders angetan: Mit Haltegriffen 
und Sitz ausgestattet, ist sie auch für 
ihren pflegebedürftigen Mann geeignet. 
Stolperfallen wie Kabel und Teppiche 
sucht man in der Wohnung vergeblich. 

Türen, die sich nach außen öffnen, 
schaffen mehr Bewegungsspielraum. 
Im Eingangsbereich und auf dem Bal
kon findet sich rutschfester Boden
belag. Die Eingangstür ist schwellenlos 
und einbruchsicher. Frau Kahl bedau
ert, dass sie nur durch Zufall von dem 

KfWProgramm „Altersgerecht um
bauen“ erfahren hat. „Dafür müsste 
viel mehr Werbung gemacht werden“,
sagt sie. 

Selbstständig bleiben 
19 von 20 Deutschen möchten mög
lichst lange in ihrer Wohnung bleiben. 
„Z u über 80 Prozent sind Stufen der 
Grund dafür, dass ein älterer Mensch 
sein liebgewonnenes Zuhause verlas
sen muss“, erklärt Julia Gitzbrecht von 
der DGS Seniorenberatung. Sie rät 
zu frühzeitigem Umbau. Das senke die 
Sturzgefahr und erhalte die Selbst
ständigkeit. 

DAS PROGRAMM 
 „ALTERSGERECHT UMBAUEN“ 

 

… lässt sich durch andere KfW-Programme 
ergänzen: Zusätzlich zum Abbau von 
Barrie r en kann man Wohnraum energetisch 
sanieren und die Einbruchsicherheit erhö
hen. Bis 2018 stellt der Bund dafür 54 Mil
lionen Euro bereit. Eine Studie des Bundes
bauministeriums besagt: Schon w enn 
nur 15 Prozent der Pflegebedürftigen nicht 
in Heime umziehen müssen, weil ihre Woh
nungen altersgerecht sind, entlastet das 
die Sozialsysteme um drei Milliarden Euro. 

-
-

 -
 

-
 

  www.kfw.de, 
Stichwort „Barrierereduzierung“ 

 

JUBILÄEN UND 
GEDENKTAGE 2015 

 

Das Jahr 2015 erinnert 
an wichtige Ereignisse des 
20. Jahrhunderts: 

 

JANUAR 
27. Januar 
70 Jahre Befreiung des Konzen
trationslagers Auschwitz 

-

MÄRZ 
18. März 
25 Jahre erste freie Volkskammer
wahl in der DDR 

-

MAI 
6. Mai 
60 Jahre Souveränität der Bundes
republik und Beitritt zur NATO 

-

8. Mai 
70 Jahre Ende des Zweiten Welt
krieges 

-

12. Mai 
50 Jahre diplomatische Beziehun
gen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Israel 

-

JULI 
1. Juli 
25 Jahre Währungs-, Wirtschafts- 
und Sozialunion; Einführung der 
D-Mark in der DDR 

OKTOBER 
3. Oktober 
25 Jahre Wiedervereinigung 
Deutschlands 

24. Oktober 
70 Jahre Gründung der Vereinten 
Nationen 

NOVEMBER 
12. November 
60 Jahre Gründung der Bundeswehr 

14. November 
25 Jahre Deutsch-Polnischer 
Grenzvertrag über die Anerken
nung der Oder-Neiße-Linie 

-

Hinweis In unserer letzten Ausgabe haben wir über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 

berichtet. In diesem Zusammenhang haben wir auch darauf hingewiesen, welche Anlagen zur Strom

erzeugung von der EEG-Umlage befreit bleiben. Hier hatte sich ein Druckfehler eingeschlichen. Richtig ist: 

Auch Kleinanlagen – zum Beispiel Solaranlagen auf Ein- oder Zweifamilienhäusern – bis zu 10 kW Leistung 

sind ausgenommen, sofern die selbst verbrauchte Strommenge 10 MWh pro Jahr nicht überschreitet. 

-
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http://www.kfw.de


Wissenschaftler Jan Frank ist vom Gelben Ingwer fasziniert. 

 






 






 





 







 


 










NEUE HIGHTECH-STRATEGIE 

CURRY GEGEN 
ALZHEIMER 
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Curry ist auch hierzulande ein sehr 
beliebtes Gewürz. Genau genommen, 
ist es eigentlich gar kein Gewürz, son
dern eine Gewürzmischung. Ein wesent
licher Bestandteil ist Kurkuma, auf 
Deutsch: Gelber Ingwer. Er trägt nicht 
nur zum Geschmack von Curry bei, 
sondern gibt ihm auch seine Farbe. 

Kurkuma enthält den Stoff Curcumin. 
In der traditionellen indischen Heil
kunst Ayurveda gilt das Pulver nahezu 
als Allheilmittel. Der Hohenheimer 
Ernährungswissenschaftler Professor 
Jan Frank ist bereits seit seiner Diplom
arbeit vom Curcumin fasziniert. 

Der Stoff muss in die Zellen 
Bislang hat die westliche Forschung 
herausgefunden, dass Curcumin tat
sächlich den Cholesterinspiegel senkt 
und Entzündungen bekämpft. Außer
dem soll es Krebserkrankungen 

hemmen. Und weil es altersbedingte 
Ver änderungen im Gehirn verlang
samt, könnte es das Risiko senken, an 
Alz heimer zu erkranken. 

Dazu muss der Stoff aber in ausrei
chender Menge in die Zellen gelangen. 
Und hier kommt Professor Frank ins 
Spiel: „Mehr Curry zu essen, nützt 
wenig“, erklärt er. „Selbst in einem gut 
gewürzten indischen Gericht ist die 
Konzentration von Curcumin viel zu 
gering, um zu wirken.“ Denn: Curcu
min zählt zu den sogenannten sekun
dären Pflanzenstoffen, die der Körper 
nur in ganz geringer Menge aufnimmt. 
Was also tun? 

Nahrung mit Zusatznutzen 
Frank sucht nach Möglichkeiten, wie 
Zellen mehr von dem Gewürz aufneh
men; das Bundesforschungsministe
rium fördert das Projekt. Ein Weg 

besteht darin, Curcumin in andere 
Stoffe zu verpacken, die der Körper 
leicht aufnimmt. Der andere Weg läuft 
über eine Methode, die Frank „Ablen
kungsmethode“ genannt hat. „Wir 
beschäftigen den Körper mit anderen 
Stoffen und hemmen somit den Ab
bau und die Ausscheidung des Curcu
mins“, erklärt der Wissenschaftler. 

Sein nächstes Ziel ist es, in Zusammen
arbeit mit der Industrie Nahrung mit 
einem zusätzlichen Gesundheitsnutzen 
herzustellen. Das wird noch lange dau
ern, da dazu zahlreiche Studien nötig 
sind. Doch wenn es gelingt, schmecken 
CurrySpeisen nicht nur gut, sondern 
schützen auch vor Alzheimer und an
deren Krankheiten. 



Der Roboter „HapticWalker“ hilft, wieder laufen zu lernen.

NEUE HIGHTECH-STRATEGIE 

MOBIL SEIN IST 
LEBENSQUALITÄT 

 

Wer früher der Tante zum Achtzigsten ein langes Leben wünschte, der 

wusste insgeheim: Den nächsten runden Geburtstag wird sie wohl nicht 

mehr feiern können. Das ist heute anders. Die Tante hat große Chancen, 

90 zu werden. Seit Jahren nimmt die durchschnittliche Lebenserwartung 

der Menschen in Deutschland zu. 





 










 

 

 

Wer bis ins hohe Alter geistig fit bleiben 
möchte, der will auch mobil bleiben, 
um am Leben teilnehmen zu können. 
Allerdings nehmen Verletzungen und 
Beeinträchtigungen des Bewegungs
apparats mit den Jahren zu. Knochen
gerüst, Gelenke und Muskeln ermüden 
und werden anfälliger. Solche Schäden 
zu beseitigen und die Mobilität wieder
herzustellen, nimmt oft viel Zeit in 
Anspruch – häufig eine Zeit, in der die 
Betroffenen ziemlich einsam werden. 

Schneller wieder laufen lernen 
Um diese Situation deutlich zu ver
bessern, hat die Bundesregierung im 
Rahmen ihrer Neuen HightechStrate
gie ein besonderes Forschungsförder
programm eingerichtet: Unter dem 
Stichwort „BeMobil“ fördert der Bund 
die Entwicklung intelligenter Techno
logien zur Bewegungsrehabilitation. 
Hauptziel ist, die Zeit für das Wieder
herstellen der Mobilität zu verkürzen. 

Ein Beispiel dafür ist der „HapticWalker“, 
ein sogenannter Laufsimulator, der 
von Robotern bewegt wird. Es ist das 
erste Gerät dieser Art auf der Welt. 
Patienten, die einen Schlaganfall oder 
ein SchädelHirnTrauma erlitten 
haben, können damit wieder gehen 
lernen. Sie üben das Laufen auf gerader 
Strecke oder an einer Steigung, das 
Treppensteigen und sogar das Stolpern. 

Das FraunhoferInstitut und die Berliner 
Charité haben den „HapticWalker“ 
entwickelt. Momentan befindet er sich 
in der Testphase. Danach lässt er sich 
bei Rehabilitation und Pflege einsetzen – 
in Kliniken oder auch zu Hause. 
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WAS IST… 
die Neue Hightech-Strategie? Die Bundesregierung will mit ihrer Forschungsförderung erreichen, dass 
aus Ideen schnell innovative Produkte werden. Forscher suchen Lösungen für die drängenden Fragen 
unserer Zeit: gesundes Leben, Energie, Umwelt, Kommunikation, Arbeitswelt, Mobilität und Sicherheit. 
Innovationen sind die treibende Kraft unseres Wohlstandes. Zudem stärken sie Deutschlands Position 
als führende Wirtschafts- und Exportnation. www.hightech-strategie.de 

http://www.hightech-strategie.de


 



 

 

 



 


 

-

NEUE HIGHTECH-STRATEGIE 

ZINK GEHÖRT NICHT  
AUF DEN SCHROTT 
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 „Zink kann man nicht einfach weg

werfen. Dafür ist er viel zu wertvoll“, 

ist Anne Dittmar, Forscherin am 

Clausthaler Umwelttechnik-Institut, 

überzeugt. Das Zinkvorkommen auf 

der Erde reicht – rechnerisch – für 

gerade mal 20 Jahre. Also heißt das 

Zauberwort: Recycling. Und dafür 

haben Dittmar und ihre Kollegen im 

Harz eine neue, umweltschonende 

Methode gefunden. 

Wer ein Auto fährt, fährt Zink durch 
die Gegend. Denn die Autohersteller 
schützen den Karosseriestahl gegen 
Rost, indem sie ihn verzinken. Landet 
der fahrbare Untersatz irgendwann 
beim Schrotthändler, gilt es, so viele 
Teile wie möglich wieder in den Roh
stoffkreislauf zurückzubringen. 

Die Lösung aus dem Harz 
Auch bislang war es schon möglich, 
das Zink vom Stahl zu lösen. Aber nur 
mit beträchtlichem Energieaufwand: 
Mit sehr hohen Temperaturen wird 
der verzinkte Stahl geschmolzen und 
das Zink ausgeschieden – als schwer 
verwertbarer Staub. Der verbleibende 

Stahl lässt sich trotzdem nur zu Bau
stahl verarbeiten. 

Anne Dittmar: „Wir haben einen besse 
ren Weg gefunden: Wir lösen das Zink 
mit Schwefelsäure. Daraus lässt sich das 
Zink zurückgewinnen.“ Zudem bleibt 
bei dieser Methode ein Stahl übrig, der 
für andere hochwertige Anwendungen 
zur Verfügung steht – zum Beispiel 
in der Gießerei. 

Kreislauf-Wirtschaft 
Der Clou ist nun: Die Schwefelsäure 
bekommen die Clausthaler von einem 
Zinkhersteller. Mit dem Zink angerei
chert, geht sie an das Unternehmen 



Anne Dittmar 

zurück. Das filtert den Rohstoff aus 
der Säure und schickt sie wieder nach 
Clausthal. Der Kreislauf beginnt von 
vorne. 

Das Bundesforschungsministerium hat 
das Projekt im Rahmen der Hightech
Strategie gefördert. Aufgabe der Wissen
schaftler war auch, festzustellen, ob 
sich das Verfahren lohnt. „Ja“, sagt 
Anne Dittmar, „das konnten wir nach
weisen. Wir sparen gegenüber dem 
herkömmlichen Verfahren 88 Prozent 
Energie ein.“ Deutschlands größter Auto
hersteller ist von der Erfindung so 
angetan, dass er über den Bau einer 
eigenen Anlage nachdenkt. 


 
 




 

 








 



 
 


 


 






NEUE HIGHTECH-STRATEGIE 

ALARMZEICHEN 
BESSER 
ERKENNEN 
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Die siebenjährige Klara ist – nun ja: rundlich. In der Schule wird sie oft 
gehänselt. Beim Treppensteigen kommt sie in Atemnot, beim Schul
sport läuft sie ihren Klassenkameraden weit hinterher. Und bei Gruppen
spielen will sie keiner in der Mannschaft haben. 

Was hat Klaras Übergewicht mit der HightechStrategie der Bundes
regierung zu tun? Oberflächlich betrachtet, nichts. Natürlich geht es bei 
der Technologieförderung in erster Linie um die Entwicklung hoch
moderner Produkte – Produkte, die Deutschlands Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Weltmarkt sichern helfen. Ein Kapitel widmet sich jedoch der 
Forschung für die Gesundheitsvorsorge, und das aus guten Gründen. 
Denn Vorsorgen ist besser als Heilen – und hier sind noch längst nicht 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft. 

Zu hohe Werte 
Eine Studie aus Jena beweist das. Professorin Ina Bergheim hat mit 
einer Gruppe von Nachwuchsforschern 151 Kinder untersucht. Alle 
waren bei den gängigen Vorsorgeuntersuchungen als körperlich ge
sund eingestuft worden. 100 davon waren normalgewichtig, 51 hatten 
Übergewicht. Also rund und trotzdem gesund? 

Nein. Bergheim fand mit zusätzlichen Blutuntersuchungen heraus: 
Über drei Viertel der übergewichtigen Kinder hatten zu hohe Blutfett 
und Blutzuckerwerte. Alarmierende Befunde, denn: „Schon leichtes 
Übergewicht bei Kindern kann später einen Leberschaden oder Blut
hochdruck auslösen“, erklärt die Wissenschaftlerin. Sie kommt zu 
dem Ergebnis: „Drei Viertel der übergewichtigen Kinder zwischen fünf 
und acht Jahren weisen bereits Symptome von gewichtsbedingten 
Stoffwechselstörungen auf.“ 

Mädchen mehr gefährdet 
 „Mit dem Schuleintritt verändert sich für die meisten Kinder das Lebens
umfeld sehr stark. Plötzlich sitzen sie sehr lange; sie bewegen sich 
weniger, und das birgt Gefahren für die Gesundheit“, so Bergheim. Vor 
allem Mädchen sind gefährdet. Bei Jungen steigt das Risiko für Stoff
wechselstörungen erst mit starkem Übergewicht an, bei Mädchen 
bereits im Grenzbereich von Normal und Übergewicht. 

Bei den UUntersuchungen geht es hauptsächlich um die körperliche 
und geistige Entwicklung der Kinder. Nach Hinweisen auf Stoffwechsel
erkrankungen suchen die Ärzte in der Regel nicht. Durch eine bessere 
Vorbeugung ließen sich also spätere Gesundheitsschäden vermeiden. 

Die Bundesregierung hat die Jenaer Studie im Rahmen des „Aktions
plans Präventions und Ernährungsforschung“ gefördert. Die Nach
wuchsforscher um Ina Bergheim hatten einen Wettbewerb gewonnen. 



PFLEGEVERSICHERUNG 

MEHR ZEIT 
UND GELD FÜR 
DIE PFLEGE 

 
 

Zum 1. Januar 2015 steigen das Pflege
geld und die Leistungen für ambulante 
sowie stationäre Pflege um vier Prozent. 
Kurzzeit und Verhinderungspflege  
lassen sich vom neuen Jahr an besser 
kombinieren. Das entlastet vor allem 
pflegende Angehörige. 



  

Tages oder Nachtpflege können künf
tig auch Menschen mit Demenz in der 
Pflegestufe 0 in Anspruch nehmen. 
Für zusätzliche Betreuung und Hilfen 
erhalten ab Januar alle Pflegebedürf
tigen 104 Euro im Monat. Muss die 
Wohnung umgebaut werden, gibt es 
bis zu 4.000 Euro. 



 



Der Beitrag für die Pflegeversicherung 
erhöht sich um 0,3 Prozentpunkte, 
um die Verbesserungen zu finanzieren. 
Außerdem gilt es, eine Rücklage zu 
schaffen – für die Zeit, wenn die gebur
tenstarken Jahrgänge der 1960erJahre 
ins „PflegeAlter“ kommen. 

 
 



  www.bmg.de, 
Stichwort „Pflegestärkungsgesetze“ 

 

SO STEIGEN DIE LEISTUNGEN: 















    

   

INTEGRATION 

CHANCEN FUR 
ALLE JUNGEN 
LEUTE 
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Es ist leider kein dummes Gerede, son
dern eine Tatsache: Wenn sich Ayşe 
oder Aslan um einen Ausbildungsplatz 
bewerben, haben sie weniger Chancen 
als Anna oder Anton. Bei vielen Betrie
ben stoßen sie auf Vorurteile, selbst 
wenn sie prima Zeugnisse vorweisen 
können. 

Mit der Frage, wie sich die Ausbildungs
situation junger Leute mit Migrations
hintergrund verbessern lässt, hat sich 
Anfang Dezember der 7. Integrati ons
gipfel im Bundeskanzleramt befasst. 
Einhellige Meinung: Alle Jugendlichen, 
die hierzulande aufwachsen, müssen 

die gleichen Chancen haben. Alle brau
chen persönliche und berufliche Pers
pektiven – um ihrer selbst willen, und 
weil Deutschlands Wirtschaft gut aus
gebildeten Nachwuchs braucht. 

Auf beiden Seiten ist Bereitschaft zum 
Engagement gefragt: in den Aus  bil  d ungs
betrieben wie bei den Jugendlichen. 

www.bundesregierung.de, 
im Menü unter: Beauftragte für Migration, 
Flüchtlinge und Integration 

http://www.bmg.de
http://www.bundesregierung.de


KAMPF GEGEN EBOLA 

DAS VIRUS 
VERZEIHT 
KEINE FEHLER 

Seit Jahren arbeitet der Arzt Martin 
Herrmann in Krisengebieten, doch sein 
jetziger Einsatz ist besonders riskant. 
Im Auftrag des Deutschen Roten Kreu
zes beteiligt er sich in Westafrika am 
Einsatz gegen Ebola. 



„ Als die Anfrage vom DRK kam, habe 
ich sofort Ja gesagt. Denn jeder, der die 
nötige Erfahrung mitbringt, wird dort 
gebraucht“, sagt Herrmann. „Angst  

habe ich nicht, aber großen Respekt vor 
dem Virus. Das Virus verzeiht keine 
Fehler.“ Das Deutsche Rote Kreuz berei
tet die freiwilligen Helfer intensiv auf 
ihren Einsatz vor, vor allem das richtige 
An und Ablegen der Schutzanzüge 
wird trainiert. 



Hilfe tut not 
Das Ausmaß der Epidemie ist erschre
ckend. Der Einsatz von Freiwilligen, die 



Ausbildung von lokalen Helfern und 
das Engagement der humanitären 
Hilfsorganisationen sind unerlässlich, 
um die Infektionskette zu unterbrechen. 

Die Bundesregierung hat für den Kampf 
gegen Ebola 2014 über 100 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt – davon 
rund 31 Millionen Euro für humanitäre 
Hilfsmaßnahmen. 
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AFGHANISTAN 

DEUTSCHLAND 
HILFT WEITER 
Seit 13 Jahren engagiert sich Deutsch
land in Afghanistan – gemeinsam mit 
rund 40 anderen Staaten. Nach den 
Terroranschlägen am 11. September 
2001 in den USA hat sich die internatio
nale Gemeinschaft zum Ziel gesetzt, 

dem Terrorismus seine wichtigste Ope
rations und Trainingsbasis zu nehmen. 

Das ist inzwischen erreicht. Die inter
nationale Gemeinschaft hat eine ein
zigartige wirtschaftliche, politische und 
militärische Kraftanstrengung unter
nommen, um den Wiederaufbau des 
Landes voranzutreiben. Mit sichtbaren 
Erfolgen, auch wenn die Lage in einigen 
Landesteilen noch sehr gefährlich ist. 

Trainingsmission statt Kampfeinsatz 
Doch inzwischen sind die afghanischen 
Sicherheitskräfte fähig, die Lage weit
gehend selbst in den Griff zu bekom
men. Die NATO hat deshalb beschlos
sen, ihre Kampftruppen zum Jahres
wechsel 2014/2015 abzuziehen und die 
Verantwortung für die innere Sicherheit 
des Landes in afghanische Hände zu 
geben. 

In den nächsten beiden Jahren 
beschränkt sich die NATO darauf, die  
afghanischen Kräfte durch eine Aus
bildungs und Beratungsmission zu 
unterstützen. An der Mission „Resolute 
Support“ beteiligt sich auch die 
Bundeswehr mit bis zu 850 Soldatin
nen und Soldaten. 

Auch für den zivilen Wiederaufbau 
Afghanistans wird sich Deutschland 
weiter engagieren. Jährlich stehen 
430 Millionen Euro zur Verfügung, um 
die Gesundheits, Trinkwasser und 
Stromversorgung zu verbessern, Berufs
schulen zu bauen und Arbeitsplätze 
zu schaffen. 

www.bundesregierung.de, 
Stichwort „Afghanistan“ 

http://www.bundesregierung.de


UMWELTSCHUTZ 

DIE ANDERE 
„KÜSTENWACHE“ 

Millionen kennen sie: die „Küsten

wache“. Regelmäßig geht Kapitän 

Thure Sander mit seiner Mannschaft 

im Fernsehen auf Verbrecherjagd. 

„A lbatros II“ heißt das Schiff in der 

Krimiserie. Die „Neuwerk“ sieht ihm 

zwar ähnlich, aber sie hat andere 

Aufgaben – und das im richtigen 

Leben. 

-

 

 
 





 










 







 
 



Kapitän Dietmar Seidel 
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UMWELTSCHUTZ 

DIE ANDERE 
„KÜSTENWACHE“ 

Vom Heimathafen Helgoland aus 
verfolgt „Neuwerk“Kapitän Dietmar 
Seidel mit seiner Crew schwere Um
weltsünden. „Die Aufgaben sind vielfäl
tig“, sagt Seidel. „Jede Einsatzwoche ist 
anders.“ Vor allem geht es darum, das 
Meer und die Küsten vor Verschmut
zung zu schützen und dann, wenn 
etwas passiert ist, rettend einzugreifen. 

Kampf gegen Müll und Öl 
Schiffsmüll, Industrie und Chemie
abfälle haben nichts im Meer verloren. 
Trotzdem versuchen Schiffslenker im
mer wieder, solche Sachen auf offener 
See heimlich zu entsorgen. Dann be
kommen sie es mit der „Neuwerk“ zu 
tun. Das Mehrzweckschiff spürt auch 
gesunkene Fässer und Container auf 
und beteiligt sich an der Bekämpfung 
von Ölkatastrophen. Zum Beispiel 
2002, nach dem Untergang des Tankers  
„Pr estige“ vor der spanischen Küste: 
Die „Neuwerk“ half, die Ölteppiche auf 
dem Meer zu beseitigen. 

Einfach ist das nicht: Ölteppiche sind 
meist keine zusammenhängende Flä
che, jeder Fleck muss einzeln angesteu
ert werden. Mit Spezialpumpen saugt 
die Mannschaft dann das Öl von der 
Wasserfläche in Tanks an Bord der 
 „Neuwerk“. Während ihres Einsatzes 
trägt die Besatzung spezielle Anzüge, 
die sie vor giftigen Stoffen schützen. 
Einzelne Besatzungsmitglieder sind als 
Rettungssanitäter ausgebildet. Sie ste
hen für Notfälle bereit. 

Die Aufgaben des KüstenwacheSchiffes 
werden in den kommenden Jahren 
eher größer als kleiner. Denn der Schiffs
verkehr auf Nord und Ostsee nimmt 
zu – und damit auch die Gefahr von Ver
schmutzungen. „Ein 400 Meter langes 
Containerschiff führt immerhin etwa 
7.000 Tonnen Brennstoff mit sich“, 
erklärt Kapitän Seidel. Deshalb muss 
er mit seinen Leuten mindestens so 
wachsam bleiben wie sein Fernseh
kollege von der „Albatros II“. 



TOURISMUS 

AUF GOETHES 
SPUREN DURCH  
DEN HARZ 
Heute ein beliebtes Reiseziel, war der Harz zu Zeiten Johann Wolfgang von 

Goethes touristisch noch völlig unerschlossen. Der Dichterfürst war jedoch 

von dem Mittelgebirge hingerissen und hat dort ausgedehnte Wanderungen 

unternommen. Der „Brocken“ hatte es ihm besonders angetan: Drei Mal 

bestieg er den höchsten Harzgipfel, zum ersten Mal bei seiner Winterreise 

im Dezember 1777. 

 

Die Harzer Schmalspurbahn auf dem 

Weg zum Gipfel des „Brocken“. 

Im Bergwerk „Rammelsberg“. 

Damals war der Weg auf den 1.141 Meter 
hohen „Brocken“ ein waghalsiges 
Abenteuer. Jetzt ist Goethes Route gut 
befestigt und als „Goetheweg“ einer 
der beliebtesten Aufstiege. Rund fünf 
bis sechs Stunden braucht man von 
Torfhaus bis zum Gipfel. 

 

Schneller geht es mit der dampfbetrie
benen „Brockenbahn“. Die Fahrt mit ihr 
bietet ein überwältigendes Panorama 
des Nationalparks Harz sowie einen 
phantastischen Ausblick ins Vorland. 



Bergwerk der Superlative 
Nicht nur der „Brocken“ interessierte 
Goethe. Ganz besonders begeisterte ihn 
der Rammelsberg bei Goslar mit seinem 

einzigartigen Bergwerk. Nirgendwo 
sonst auf der Welt wurde wie hier 
über tausend Jahre lang ununterbro
chen Erz abgebaut. Heute gehört das 
„M useum und BesucherBergwerk 
Rammelsberg“ mit seinen einmaligen 
technischen Überresten des histori
schen Bergbaus zum UNESCOWelt
kulturerbe. Besonders beeindruckend 
ist die originalgetr eue Nachbildung 
eines riesigen Wasserrades im Roeder
Stollen, mit dem früher Erz gefördert 
wurde. 

 


 



 

Neben seiner großartigen Naturvielfalt 
bietet der Harz auch ein breit gestreutes 
Kulturprogramm. So lädt der 8. Harzer 
KulturWinter (30.1.–15.2.2015) zu einer 
Entdeckungsreise durch Schlösser, Klöster, 
Museen, Theater und Bergwerke ein. 

  www.harzinfo.de,  
Stichwort „Veranstaltungen“ 

 

Das „Museum und Besucherbergwerk 
Rammelsberg“ ist täglich von 9 bis 18 Uhr 
geöffnet. Mit einer Fläche von etwa 
20.000 Quadratmetern ist das Museum 
eines der größten in Deutschland. 

 
 

 www.rammelsberg.de 
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http://www.harzinfo.de
http://www.rammelsberg.de


Gewinnen Sie eine Reise  
nach Berlin! 

Wenn Sie diese Ausgabe von „Deutschland aktuell“ gründlich lesen, können 

Sie nicht nur viel Neues über die Politik der Bundesregierung erfahren, 

sondern auch eine Städtereise nach Berlin gewinnen. Das sind die drei 

Fragen:  

 

 

1. Welches Metall schützt gegen Rost?  

2. Welcher Gewürzbestandteil soll helfen, Alzheimer zu bekämpfen?  

3. Bei welcher Stadt liegt das „Besucherbergwerk Rammelsberg“? 

Wer uns die richtigen Antworten übermittelt, nimmt an der Verlosung teil. Zu gewinnen sind drei 
Städtereisen nach Berlin vom 6. bis 8. März 2015: jeweils zwei Übernachtungen für zwei Personen 
aus Deutschland im Hotel, An- und Abreise per Bahn und Stadtrundfahrt. 

Bitte den Coupon mit den Lösungswörtern auf eine Postkarte kleben – Absender und Porto 
nicht vergessen – und senden an:

 

 

-

-

-

 

-

- 
 

    

-

   

  Publikationsversand der Bundesregierung 
Preisrätsel Deutschland aktuell  
Postfach 48 10 09 | 18132 Rostock

 Sie können uns die Antworten auch online 
mit diesem Formular übermitteln: 
www.bundesregierung.de/d-aktuell-raetsel
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Einsendeschluss ist der 31. Januar 2015. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Gewinn ist nicht übertragbar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespresseamtes 
und der Bundesministerien können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

DIE KANZLERIN DIREKT 
Den wöchentlichen Video-Podcast der 
Bundeskanzlerin finden Sie in der Media
thek von www.bundesregierung.de und 
in zahlreichen Podcast-Verzeichnissen – 
zum Anschauen und Herunterladen. 

www.bundesregierung.de, im Menü 
unter: Mediathek, Die Kanzlerin direkt 

MIT DER REGIERUNGS-APP 
IMMER GUT INFORMIERT 
Aktuelles zur Regierungspolitik, Original
aussagen der Kanzlerin, exklusive Videos 
und auf Wunsch Push-Nachrichten: Das 
bietet die App der Bundesregierung. 

www.bundesregierung.de, 
Stichwort „Regierungs-App“ Impressum: Herausgeber Presse- und Informationsamt der Bun des

regierung, 11044 Berlin Redaktion Uwe Spindeldreier Druck Körner 

Druck GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 10, 71069 Sindelfingen Gestal

tung Scholz & Friends Berlin GmbH, 10178 Berlin Bildnachweis Titel: 

Judith Affolter; Seite 2 (v. l.): Sebastian Bolesch, action press/Peters, 

picture-alliance/Chromorange/Bernhard; Seite 3: Bundesregierung/

Kugler; Seite 4 und 5: Sebastian Bolesch; Seite 6: Judith Affolter; Seite 7: 

Burkhard Peter; Seite 8: Tobias Hase; Seite 9: Fraunhofer-Institut für 

Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK; Seite 10: Joanna 

Nottebrock; Seite 11: photothek.net/Koehler; Seite 12: photothek.net/

Grabowsky; Seite 13: IFRK/Viktor Lacken; Seite 14: Wasser- und Schiff

fahrtsamt Cuxhaven (oben), Kirk Williams; Seite 15 (v. o.): picture-

alliance/dpa/Rampfel; ullstein bild/imageBROKER/Kuttig, ddp images/ 

Strangmann; Rückseite: photothek.net/Grabowsky (o.), Bundesregie

rung/Hinkelmann Redaktionsschluss: 21. November 2014 
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Pflegegeld Pflegesachleistung Vollstationäre Pflege
Pflege durch Angehörige ambulante Pflege im Pflegeheim


zur Zeit ab 2015 zur Zeit ab 2015 zur Zeit ab 2015


Pflegestufe 1 235 € 244 € 450 € 468 € 1.023 € 1.064 €


Pflegestufe 2 440 € 458 € 1.100 € 1.144 € 1.279 € 1.330 €


Pflegestufe 3 700 € 728 € 1.550 € 1.612 € 1.550 € 1.612 €


als Härtefall anerkannt – – 1.918 € 1.995 €







