
Kopf des Tages

VON UNSEREM KORRESPONDENTEN

GERD NIEWERTH

¥ Brüssel. Nach der EU-Zoo-
richtlinie müssten Hunderttau-
sende wilde Tiere in den 5.000
Zoos und Tierparks zwischen
Nordkap und Palermo eigent-
lich eine Idylle à la „Brehms Tier-
leben“ genießen. Doch die Wirk-
lichkeit kennt ganz andere –
grausame – Bilder. Sie zeigen ge-
schundene Kreaturen hinter Git-
terstäben, bissig, verhaltensge-
stört und manchmal totgeweiht.

Nun schlagen Tierschützer in
Brüssel Alarm. „Die Zustände in
manchen europäischen Zoos
sind erschreckend“, sagt Daniel
Turner, Sprecher des europäi-
schen Tierschutz-Dachverban-
des „Endcap“. Über 600 Einrich-

tungen in der ganzen Welt hat
der Brite bereits unter die Lupe
genommen. Die Annahme,
Zoos in Asien oder Südamerika
seienbesonders rückständig, ver-
weist er ins Reich der Fabel. „In
Europa ist es nicht viel besser.“

Die Düsseldorferin Laura
Zimprich, Sprecherin der Initia-
tive „Animal Public“, prangert
Missstände in vielen deutschen
Tierparks an. Besonders
schlimm seien die Zustände in
Lübeck.„Den Tiergarten dort sä-
hen wir lieber heute als morgen
geschlossen“, sagt sie. Wie man-
gelhaft die Tierhaltung in Lü-
beck ist, zeige sich am Beispiel
der Schimpansen „Bimbo“ und
„Konga“. „Ihr Fell ist stumpf,
der Blick leer, die Tiere spielen
mit ihrem Kot, essen ihn auf, er-
brechen“, heißt es im „Animal
Public“-Report, der 2007 zum
„Jahr der Zooskandale“ erklärt.

Auch Recklinghausen steht
am Pranger, weil Schweinsaffen
des städtischen Tierparks in ei-
nem Tierversuchslabor lande-
ten. Oder die Wilhelma in Stutt-
gart: Hier stürzte die Elefanten-
kuh „Vilja“ in den tiefen Graben
des Geheges, so dass das „blu-
tende Tier“ mit einem Kran der

Feuerwehr gerettet werden
musste. Selbst der Berliner Ku-
schel-Eisbär „Knut“, im vergan-
genen Jahr noch Medienstar
und Inbegriff für heile Zoowelt,
sieht einer ungewissen Zukunft
entgegen. „Oft endenhandaufge-
zogene Eisbären als Verhaltens-
krüppel“, warnen die Tierschüt-
zer.

Ein schwacher Trost: An-
derswo in Europa herrschen of-
fenbar weitaus schlimmere Zu-
stände als in Deutschland. „Ich
hasse Gefängnisse, und ich hasse
Zoos“, schimpft der rumänische
Europaabgeordnete Mojca
Drcar Murko, angewidert von
der weitverbreiteten Tierquäle-
rei in den 42 Zoos seines Heimat-
landes. Nicht eine einzige Ein-
richtung erfülle die EU-Mindest-
standards, beklagt die britische
Tierschützerin Alison Hood
(„Bornfree“). Als der berüch-
tigte Zoo in Buhusi endlich
dichtgemacht wurde, standen
die Tiere buchstäblich auf der
Straße. „Drei Löwen konnten
wir mit großen Mühen in ein Re-
servat in Südafrika auswildern“,
sagt Alison Hood erleichtert.

Die beklemmende Zoo-Nega-
tivliste von „Endcap“, was für

„End Captivity“ („Stoppt Gefan-
genschaft“) steht, ist lang. Die
Missstände inBulgarien seien ge-
nauso schlimm wie in Rumä-
nien. Es folgen Italien und Spa-
nien, wo gründliche Inspektio-
nen die große Ausnahme seien.

Entwederhaben die Mitglieds-
staaten die EU-Zoorichtlinie
noch gar nicht umgesetzt, oder
beim Vollzug hapert es. Bezeich-
nend: Obwohl schon seit 2002 in
Kraft, hatten 2006 erst vier Län-
derdie EU-Vorgaben in nationa-
les Recht gefasst. Am liebsten sä-
hen es die Aktivisten von „End-
cap“, wenn wilde Tiere über-
haupt kein tristes Dasein hinter
dicken Eisenstäben, hartem Ple-
xiglas oder hohen Zäunen fris-
ten müssten.

„Wenn sie schon in Zoos le-
ben müssen, dann am liebsten
so wie in Großbritannien oder
in den Niederlanden“, sagt Tur-
ner. Denndort seien dieberühm-
ten „fünf Freiheiten“ wie gutes
Futter, professionelle Tierärzte,
artgerechte Haltung und Schutz
vor Stress am ehesten gewährleis-
tet. Die Folge: Zoolieblinge wie
Schimpansen, Elefanten, Eisbä-
ren und Delfine sucht man dort
meist vergebens.

¥ Nowy Urengoi. Alexei Miller
sprach von „gutem Wetter“. Bei
leichter Bewölkung, wenig
Wind und 14 Grad Celsius unter
Null drehte der Chef des Gasrie-
sen Gazprom gestern im westsi-
birischen Nowy Urengoi den
Hahn für die neue Erdgas-För-
deranlage Achimgaz auf – ge-
meinsam mit BASF-Chef Jürgen
Hambrecht. Beide eröffneten in
der verschneiten Tundra jen-
seits des Uralgebirges eine neue
Dimension der deutsch-russi-
schen Zusammenarbeit im Ener-
giesektor: Erstmals soll eine rus-
sische Lagerstätte in einer Tiefe
von mehr als 3.500 Metern lang-
fristig ausgebeutet werden, und
deutsches Knowhow und Kapi-
tal helfen dabei.

Die mächtigen Manager dreh-
ten für die Fotografen gemein-
sam an einem kleinen Rad, mit
klassischer russischer Pelzmütze
der eine, mit hellblauer Woll-
mütze der andere. Das aufstei-
gende Gas tat seine Wirkung,
und zum Zeichendes Erfolgsent-
zündete sich eine jener Fackeln,
mit denen überschüssiges Gas
entsorgt werden kann und die
auf hunderten Kilometern in Si-
birien überall das leuchtende
Symbol enormer Bodenschätze
sind.

Die Kooperation der beiden
Konzerne, des weltgrößten Che-
mieunternehmens BASFund sei-
nerEnergietochter Winterhall ei-
nerseits sowie des weltgrößten
Erdgasproduzenten Gazprom
andererseits, besteht seit 1990.
Beide betreiben mit dem deut-
schen Joint Venture Wingas ge-
meinsam Speicheranlagen und
fast 3.000 Kilometer Pipelines.
Beide fördern bereits partner-
schaftlich auf einem anderen si-
birischen Erdgasfeld (Juschno
Russkoje). Und beide Konzerne
arbeiten zusammen an der Ost-
seepipeline, die bis 2012 verlegt
sein soll.

Für Achimgaz, das neueste
50:50-Gemeinschaftsunterneh-
men, das 2003 mit politischem
Rückenwind durch den damali-
gen Kanzler Gerhard Schröder

und Präsident Wladimir Putin
gegründet worden war, hat der
deutsche Partner 300 Millionen
Euro an Investitionen vorge-
schossen. Die BASF-Tochter
Wintershall,die ihrenSitz in Kas-
sel hat, bringt zudem ihre Tech-
nik und Erfahrung in der effi-
zienten Nutzung sehr tief gelege-
ner, kompliziert zu erschließen-
der und relativ kleiner Gaslager
mit – denn genau solche Förder-
bedingungen kennen die Deut-
schen aus dem eigenen Land.

Die Russen bringen zunächst
vor allem ihre Lizenz für das Gas-
vorkommen ein. Den Gewinn
aus der Vermarktung wollen
sich die Partner teilen, genauso

wie das Absatzrisiko. Über einen
Zeitraum von mehr als 40 Jah-
ren sollen insgesamt bis zu 200
Milliarden Tonnen Gas plus 40
Millionen Kondensat (sehr leich-
tes Öl) gefördert werden. Zum
Vergleich: In Deutschland wer-
den jährlich rund 100 Milliar-
den Kubikmeter Gas verheizt.

Auch wenn die Sicherung der
Energieversorgung für Deutsch-
land und Europa hervorgeho-
ben wird: Die eigentliche Bedeu-
tung des neuen Projekts Achim-
gaz für BASF und Wintershall
liegt, neben der Erschließung tie-
ferer Bodenschichten, vor allem
auch in der Erschließung neuer
Perspektiven. Gazprom will

künftigweitere der riesigen russi-
schen Vorkommen anzapfen.
Alexei Miller sprach von Investi-
tionenauf der arktischen Halbin-
sel Jamal, in Ostsibirien und im
fernen Osten. Die Kasseler
BASF-Tochter möchte sich
rechtzeitig als Partner empfeh-
len. Dass dafür eine gewisse Har-
monie zwischen den Regierun-
gen hilfreich ist, deutete BASF-
Chef Hambrecht an: „Russland
undEuropa sind aufeinanderan-
gewiesen und eng verbunden“,
sagte er. „Eine sichere Versor-
gung Europas wirdes ohne Russ-
land nicht geben.“

Angesprochen auf die Liefer-
streitigkeiten zwischen Russ-
land und der Ukraine im Jahr
2007 und die Angst vor einer stei-
genden Abhängigkeit von Russ-
land, auf die Diskussion über die
Einstiegsmöglichkeiten für aus-
ländische Investoren bei deut-
schen Versorgungsunterneh-
men und Stadtwerken, aber
auchauf denStreit über die russi-
sche Militärintervention in Ge-
orgien im vergangenen Som-
mer, versuchen beide Seiten ab-
zuwiegeln. Alexei Miller wirbt
von höchster wirtschaftlicher
Warte und mit Hinweis auf
mehr als 40 Jahre währende zu-
verlässige Gaslieferungen um
Vertrauen: „Gazprom hat noch
keinen im Stich gelassen.“

Prozent

Der US-Rockstar (59) will da-
für sorgen, dass alle genug zu
essen haben. Der „Boss“ ließ
sich für Zeitungsanzeigen fo-
tografieren, die zu Spenden
für Lebensmittelhilfe für so-

zial Schwache (die soge-
nannte Community Food

Bank) in seinem Heimatstaat
New Jersey aufrufen. Der Slo-
gan lautet: „Lasst diese Bank

nicht auch pleitegehen!“
Springsteen setzt sich seit

mehr als zwei Jahrzehnten für
Hungrige ein: Einen Prozent-
satz seiner Konzertgewinne

spendete er immer wieder für
Suppenküchen.
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»Nein, ich werde ja
Ministerpräsident.«

¥ „Die Ära des billigen Öls ist
vorbei“, prognostiziert Gaz-
prom-Chef Miller. Dies gelte
selbst, wenn der Gaspreis sich,
dem Ölpreis folgend, im kom-
menden Jahr auf Talfahrt bege-
ben werde.

Wegen der Finanzkrise wür-
den weniger Firmen und Inves-
toren bereit sein, in die Gaspro-
duktion zu investieren, glaubt
Miller. Deswegen werde das
vorhergesagte weltweite Unter-
angebot an Öl und Gas noch

früher Wirklichkeit werden als
gedacht. Derzeit allerdings ist
von Knappheit keine Rede:
Während die Produktion hoch
ist, ist die Nachfrage relativ ge-
ring. Die Verbraucher sparen
wegen der Finanzkrise, aber
auch wegen des relativ milden
Herbstes in weiten Teilen Euro-
pas. Einige Bohrungen musste
Gazprom vorübergehend be-
reits stilllegen – weil auch die
Erdgasspeicher momentan
randvoll sind. (mika)

¥ Berlin (AP). Besonders stark
stieg der Studie zufolge die Zahl
der chronisch Erkrankten: Seit
1998 verdoppelte sie sich fast
von 17 auf 30 Prozent. Ein Vier-
tel aller Krankheitstage von Be-
rufstätigen geht heute auf Rü-
ckenschmerzen zurück.

Bei der großen Mehrheit der
Patienten (81 Prozent) kommen
die Schmerzen trotz ärztlicher
Behandlung wieder, und das
häufig schon nach einer Woche,
sagteWolfgang Schmeinck, Vor-
sitzender des BKK-Bundesver-
bandes. Die meisten Rücken-
schmerzpatienten sind männ-
lich, berufstätig und gaben bei
der Befragung an, eher gelegent-
lich als häufig unter Beschwer-
den zu leiden. Zugenommen hat
laut der Studie die Zahl der Be-
schwerden durch Computerar-
beit: Vor zehn Jahren klagten 40
Prozent der Patienten über
Schmerzen durch die ungüns-
tige Körperhaltung, heute sind
es knapp 60 Prozent. Besonders
betroffen sind dabei Frauen zwi-
schen 14 und 39 Jahren.

Verordnet bekommen die Be-
troffenen heute am häufigsten
Medikamente, meist Schmerz-
mittel (1998: 47 Prozent, 2008:
64 Prozent). Zugenommen hat
der Langzeitstudie zufolge zu-
dem das Verschreiben von Kran-
kengymnastik (1998: 22 Pro-
zent, 2008: 61 Prozent). Die
Zahl der verordneten Massagen
blieb in etwa gleich (1998: 46
Prozent, 2008: 49 Prozent).

Bei akuten Schmerzen riet Dr.
Ulf Marnitz, Leiter des Berliner
Rückenzentrums, zu Wärme
und einem Besuch beim Haus-
arzt, der die Beschwerden mit
Schmerzmitteln und Salben lin-
dern kann. Dauern die Schmer-
zen länger als vier Wochen an,
sei eine Therapie ratsam. „Mas-
sagen, so wohltuend sie für den
Moment auch sein mögen, brin-
gen bei chronischen Rücken-
schmerzen gar nichts“, sagte
Marnitz.

Immer mehr Betroffene ver-
zichten allerdings auch kom-
plett auf einen Arztbesuch. Wa-
ren es vor zehn Jahren noch 57
Prozent, so stufen heute noch 36
Prozent der Befragten ihre Be-
schwerden als stark genug ein,
um einen Arzt aufzusuchen.

6.013 Personen nahmen an
der Studie teil, die TNS Health-
care (vormals Emnid) im Früh-
jahr durchgeführt hat.

 www.bkk.de

NeuePerspektivenerschlossen
In Sibirien beginnt mit der Förderanlage Achimgaz ein neues Stück deutsch-russischer Kooperation

der Bundesbürger wollen kei-
nen Investmentbanker in ih-

rem Freundeskreis haben,
wie eine Umfrage für den

„Playboy“ ergab. Unbelieb-
ter sind nur noch Prostitu-
ierte und Vorbestrafte. Auf
die Frage „Wen könnten Sie

am wenigsten in Ihrem
Freundeskreis akzeptieren?“
nannten 22 Prozent die Be-

schäftigten des Kreditgewer-
bes. Prostituierte und Vorbe-
strafte stießen bei 28 bezie-
hungsweise 25 Prozent auf
Ablehnung. Politiker (21

Prozent) und FC-Bayern-
Fans (20 Prozent) zählen
der Umfrage zufolge auch

nicht zu den Lieblingen der
Deutschen.

Zitat des Tages

VonKnappheit keine Spur
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Bruce Springsteen

TierschützerprangernMissständeinZoosan
Hunderttausendfaches Leid durch Verstöße gegen EU-Richtlinie / Probleme nicht nur in Rumänien, sondern auch in Deutschland

Hahnauf: Ein Achimgaz-Mitarbeiter steht in Nowy Urengoi in der neuen Gasförderanlage. In der Region wird das Achimow-Lager des Urengoi-Gasfeldes erschlossen.  FOTO: DPA

Von derEröffnung der neuen
Gasförderanlage im westsibiri-
schenNowy Urengoi berichtet

unserRedakteur Martin Krause.

DerRücken
nimmtschnell
waskrumm

Aua: Treppensteigen kannbei Rü-
ckenschmerzen zur Qual werden.

Schau in meine Augen: Der zwölf Jahre alte Orang-Utan „Jambi“ im
Zoo von Hannover. FOTO: DPA

Thorsten Schäfer-Gümbel, hes-
sischer SPD-Spitzenkandi-

dat, im ZDF auf die Frage, ob
es nach der Neuwahl am 18.
Januar Streit um den von der
Landesvorsitzenden Andrea

Ypsilanti beanspruchten
SPD-Fraktionsvorsitz im

Landtag geben wird

Viele gehen
gar nicht
zum Arzt

Zwei Drittel der Deutschen
leiden unter Rücken-

schmerzen – noch vor zehn
Jahren war es nur die Hälfte.
Das haben die Betriebskran-
kenkassen ermitteln lassen.

Armselige Kreaturen däm-
mern in Zoos hinter Git-

tern dahin. Elefanten, Schim-
pansen und Eisbären werden
dort unter zweifelhaften Be-
dingungen gehalten, wie Tier-
schützer kritisieren.
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