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Diskussion um generelles Tempolimit
worden, zu denen ein Tempolimit von
130 Kilometern pro Stunde auf Auto-
bahnen zählte. FOTO: DPA

» HINTERGRUND

gleich hingewiesen. „Deutsche Auto-
bahnen sind die sichersten Straßen
weltweit“, sagte der CSU-Politiker. Zu-
letzt waren Überlegungen bekannt ge-

In der Diskussion um ein generelles
Tempolimit hat Bundesverkehrsmini-
ster Andreas Scheuer auf die Sicherheit
deutscher Autofahrer im globalen Ver-

WETTER

Pflegebedürftige
zahlen mehr

Berlin – Pflegebedürftige oder
deren Angehörige müssen
immer mehr Geld aus eige-
ner Tasche für die Unterbrin-
gung in Heimen aufbringen.
Im Bundesdurchschnitt sind
die Kosten, die Heimbewoh-
ner selbst tragen müssen, im
Januar 2019 auf 1830 Euro
monatlich gestiegen, beri-
chet das Magazin „Der Spie-
gel“ unter Berufung auf eine
neue Statistik des Verbandes
der Ersatzkassen. Das sei ein
durchschnittlicher Anstieg
der monatlichen Kosten in
Höhe von 58 Euro im Ver-
gleich zum Januar 2018. Die-
se Summe setze sich zusam-
men aus den Kosten für Un-
terkunft, Verpflegung und In-
vestitionen sowie dem Pflege-
satz, der von Betreibern, Pfle-
gekassen und Kommunen
verhandelt wird. dpa

DIE KURIOSE NACHRICHT

Kurioser Einsatz
Kurioser Einsatz für die
Bundespolizei: Mit einem
Bolzenschneider mussten
die Beamten einen Mann
aus seinem Zugabteil be-
freien. Der 48 Jahre alte
Fahrgast hatte es sich auf
der Fahrt von Zürich nach
Hamburg in einem Sech-
ser-Abteil „gemütlich ge-
macht“. Aus Angst vor Ta-
schendieben verriegelte er
die Abteiltür mit einem
Fahrradschloss. In Ham-
burg angekommen, konn-
te er das Schloss allerdings
nicht mehr öffnen. dpa

Rente mit 63
immer beliebter

Berlin – Die Rente ab 63 er-
freut sich weiterhin hoher
Beliebtheit. 2018 wurden
rund 251000 neue Anträge
gestellt, berichtete das „Han-
delsblatt“ unter Berufung auf
die Deutsche Rentenversiche-
rung. Seit Inkrafttreten der
Neuregelung im Juli 2014 ver-
zeichnete die Rentenversi-
cherung nach eigenen Anga-
ben damit fast 1,2 Millionen
Anträge. Wer mindestens
45 Jahre in die Rentenkasse
eingezahlt hat, kann mit 63
Jahren abschlagsfrei in Rente
gehen. Die Altersgrenze wird
seit Einführung der Regelung
pro Jahr um zwei Monate an-
gehoben, so dass die Jahrgän-
ge ab 1964 erst mit 65 nach
45 Jahren abschlagsfrei in
den Ruhestand gehen kön-
nen. dpa

SPORT

Handballer verpassen WM-Bronze
Die deutschen Handballer haben ihre erste WM-Medail-
le seit zwölf Jahren verpasst. Die Mannschaft unterlag
im kleinen Finale dem entthronten Titelverteidiger
Frankreich 25:26 (13:9). Dänemarks Handballer sind
erstmals Weltmeister. Der Olympiasieger bezwang im
Finale Norwegen mit 31:22. FOTO: DPA
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Wie kommt die Bahn aus Krise?
Bahnbeauftragter der Regierung fordert höhere Ticketpreise

Eigentümer der Bahn. Zu-
sammen mit Verkehrsminis-
ter Scheuer verhandelt er
derzeit mit der Spitze des
bundeseigenen Konzerns, da-
mit es im ersten Halbjahr
Verbesserungen für die Fahr-
gäste hinsichtlich Service
und Pünktlichkeit gibt. Zwei
Treffen gab es schon, das
nächste steht in zwei Tagen
an. Die Bahn hatte zuletzt
zum Fahrplanwechsel An-
fang Dezember ihre Fernver-
kehrspreise für 2019 um
durchschnittlich 0,9 Prozent
erhöht. Wegen Staus im
Schienennetz, Baustellen
und Mängeln bei den Fahr-
zeugen war 2018 jeder vierte
Fernzug der Deutschen Bahn
zu spät gekommen. dpa

» KOMMENTAR

im gesamten Verkehrswesen
aus ökologischen Gründen
für denkbar, sagte Sprecher
Karl-Peter Naumann. Preiser-
höhungen seien aus seiner
Sicht dann aber vor allem im
Straßen- und Luftverkehr nö-
tig.

Ferlemann schlug vor, dass
die Bahn ihre Preise anheben
oder die Sondertarife reduzie-
ren könne. „Auch die Fern-
busse werden teurer. Die Zei-
ten des ruinösen Wettbe-
werbs sind vorbei“, sagte er.
Für 19 Euro quer durch
Deutschland, das könne
nicht der Normalfall sein.

Der Bahnbeauftragte der
Bundesregierung ist der Bahn
AG gegenüber nicht wei-
sungsbefugt. Er bündelt die
Bahnpolitik des Bundes als

Berlin – Teurere Bahntickets
für eine besseres Schienen-
netz: Der Beauftragte der
Bundesregierung für den
Schienenverkehr, Enak Ferle-
mann (CDU), hat die Bahn
aufgefordert, ihre Preise für
Fahrkarten zu erhöhen. So
könnten die nötigen Investi-
tionen für die Schiene finan-
ziert werden, sagte der Ver-
kehrs-Staatssekretär der
„Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“. Die Bahn
wollte sich dazu auf eine An-
frage zunächst nicht äußern
– auch weil am Mittwoch
noch ein Treffen mit Bundes-
verkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) zur Bahnkrise
bevorsteht. Der Fahrgastver-
band Pro Bahn halte eine Dis-
kussion über höhere Preise

Gestohlene Jahre
BGH urteilt über Lebendspende eines Thedinghäusers

Karlsruhe – Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier hat
es getan. Und auch der frühe-
re DGB-Chef Michael Som-
mer: Sie haben ihren Ehe-
frauen eine Niere gespendet.
Für Sommer nach eigener
Aussage eine Selbstverständ-
lichkeit, die aber nicht nur
aus Selbstlosigkeit, sondern
auch aus Eigeninteresse ge-
schah.

„Sie leben mit einem Men-
schen zusammen, den Sie lie-
ben, und Sie sehen ihn per-
manent leiden. Sie sehen, wie
es gesundheitlich Stück für
Stück bergab geht“, sagte er
vergangene Woche im „Spie-
gel“-Interview. Auch die Al-
ternative, die Dialyse, würde
für alle Beteiligten eine unge-
heuere Anstrengung bedeu-
ten.

Für Sommer (67) und seine
Frau Ulrike (61) ist klar: Die
durch die Spende gewonne-
nen Jahre sind „geschenkte
Jahre“. Doch andere Spender
haben da schlechtere Erfah-
rungen gemacht. Ralf Zietz
zum Beispiel. 2010 spendete
der Unternehmer aus The-
dinghausen seiner Frau eine
Niere. „Ich wollte meine Frau
wiederhaben und unser Le-
ben“, erinnert sich der heute

54-Jährige im Magazin
„stern“. „Und es wurde einem
auch suggeriert, dass das
funktioniert.“

Doch morgen steht sein
Fall vor dem Bundesgerichts-
hof (BGH) in Karlsruhe zur
Entscheidung an. Zusammen
mit einer zweiten Nieren-

spenderin hat er die Unikli-
nik Essen und die verant-
wortlichen Mediziner auf
Schmerzensgeld und Scha-
denersatz verklagt.

Zietz ist seit der Operation
nicht mehr der Alte: Er ist
chronisch erschöpft und ver-
gesslich. Die Ärzte hätten

ihm wider besseres Wissen
Risiken verschwiegen. Hätte
ihm damals jemand gesagt,
dass er mit solchen Ein-
schränkungen rechnen
muss, hätte er nicht gespen-
det, sagt er heute. Für den
Thedinghäuser sind das ge-
stohlene Jahre nach der
Transplantation.

690 Organe wurden 2018
nach einer Lebendspende
transplantiert, davon 638
Nieren und 52 Lebern. Der
rechtliche Rahmen ist streng:
Das Gesetz erlaubt nach In-
formationen der Deutschen
Stiftung Organtransplantati-
on (DSO) die Lebendspende
nur unter engen Verwandten
und einander sehr naheste-
henden Menschen – und nur
wenn der Spender „voraus-
sichtlich nicht über das Ope-
rationsrisiko hinaus gefähr-
det oder über die unmittelba-
ren Folgen der Entnahme hi-
naus gesundheitlich schwer
beeinträchtigt wird“. Zwang,
psychische Abhängigkeit
oder finanzielle Anreize dür-
fen keine Rolle spielen – was
eine Kommission in jedem
Einzelfall überprüft. Aus der
Sicht von Zietz wird die Le-
bendspende dennoch weit-
hin verharmlost. knaMorgens Mittags Abends
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Ärzte bei der Arbeit: Der Bundesgerichtshof entscheidet
morgen über Lebendspenden. Der Thedinghäuser Ralf
Zietz klagt auf Schadenersatz. FOTO: DPA

Ich wollte meine Frau wiederhaben und unser
Leben, und es wurde einem auch suggeriert, dass

das funktioniert.
Ralf Zietz

Buchen Sie in unseren Geschäftsstellen oder 
unter www.kreiszeitung.de/leben/kurzreisen
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Carmen Nebel
Berlin inkl. Showticket & 2 Übernachtungen

03.05.-05.05.2019 ab 169,- € p.P., Eigenanreise
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Erich Roseland 70 Jahre im Verein
Etelsen – Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des
TSV Etelsen wurde Erich Roseland für 70-jährige Ver-
einstreue geehrt. Vorsitzender Manfred Rischkopf wies
während der Zusammenkunft auf das breite Angebot
hin und lobte das Engagement und die hohe Kompetenz
der Übungsleiter. » THEDINGHAUSEN / LANGWEDEL

Mehrere tausend Bücher
Achim – Mehrere tausend Bücher hatte der Inner-Wheel-
Club Verden, dem Frauen aus Achim, Oyten und Verden
angehören, am Sonntag in der Cafeteria der Astrid-Lind-
gren-Schule ausgelegt. Die verlockendsten Buchangebo-
te waren schnell vergriffen. Der Erlös dieses Bücherfloh-
marktes wird vorrangig dem Mentorinnen-Projekt des
Bürgerzentrums zugute kommen. » ACHIM

LOKALES

TV Baden kassiert 1:3-Niederlage
Baden – Die Enttäuschung stand den Spielern des Volley-
ball-Zweitligisten TV Baden nach der 1:3 (25:20, 18:25,
23:25, 20:25)-Niederlage gegen den FC Schüttorf 09 ganz
deutlich ins Gesicht geschrieben. Zumal der Aufsteiger
damit auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht ist und
der Druck immer größer wird. » LOKALSPORT

IM BLICKPUNKT

Kampf gegen Antisemitismus

Berlin – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Au-
ßenminister Heiko Maas (SPD) haben anlässlich des Ho-
locaust-Gedenktags einen entschlossenen Kampf gegen
Antisemitismus gefordert. „Dieser Tag lässt uns daran er-
innern, was Rassenwahn, Hass und Menschenfeindlich-
keit anrichten können“, sagte Merkel. dpa

» THEMA DES TAGES

Mehr Betten auf Kinderstationen

Hannover – Die Zahl der Betten in den Kinderabteilungen
der niedersächsischen Krankenhäuser ist leicht gestie-
gen. Die Kapazität in der Kinderheilkunde nahm zwi-
schen 2007 und 2017 von 1479 auf 1538 Betten zu, teilte
die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Frakti-
on mit. In Bremen sank die Zahl der Betten im selben
Zeitraum von 264 auf 202. dpa
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Milliarden für Kaffee
Für ihren Frühstückskaffee und den Espresso zwischendurch
greifen die Verbraucher in Deutschland tief in die Tasche. Al-
lein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten gaben
die Bundesbürger zwischen Anfang Dezember 2017 und An-
fang Dezember 2018 fast vier Milliarden Euro für ihren Lieb-
lingswachmacher aus, also fast 50 Euro pro Kopf. FOTO: DPA


