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Bremen. Der frühere Bundesfinanzminister
Hans Eichel hält die Diskussion über einen
Austritt Griechenlands aus der Eurozone
für gefährlich. „Sie muss sofort beendet
werden, da hat die Kanzlerin recht. Wenn
die Währungsunion ganz oder teilweise
zur Disposition gestellt wird, befeuert das
die Spekulation gegen den Euro und macht
die Krise immer größer und teurer“,
schreibt Eichel, in dessen Amtszeit die Auf-
nahme Griechenlands in die Eurozone fiel,
in einem Gastbeitrag für den WESER-KU-
RIER. Die Eurozone müsse nun Investitions-
programme vor allem im Süden Europas
auf den Weg bringen. „Die unerträglich
hohe Arbeitslosigkeit und die Perspektivlo-
sigkeit der Jugend dort sind eine Schande
und Bedrohung für ganz Europa.“ Eichel
tritt zudem für eine tief greifende Reform
der europäischen Währungsgemeinschaft
ein. Gastbeitrag Seite 2·Bericht Seite 5

Mit „Ein bisschen
Spaß muss sein“ hatte
Roberto Blanco einst
seinen bekanntesten
Hit. Zuletzt machte
der jetzt 78-Jährige in-
des abseits des Schla-
ger-Business Schlag-
zeilen: als Dauergast
bei Tennisturnieren

etwa. Oder durch einen Streit um Unter-
haltszahlungen mit seiner ersten Frau.
Und durch seine zweite Ehe mit einer
40 Jahre jüngeren Frau. Jetzt hat der En-
tertainer einen neuen Job: Er ist Juror
bei der vierten Weltmeisterschaft im
Handtaschen-Weitwurf, die an diesem
Sonnabend in Bottrop stattfindet. Die
Jury urteilt über technische Ausfüh-
rung und die Choreografie des Wurfs.
„Mein Favorit ist der kurz angebun-
dene Kurbelwurf“, wird Blanco zitiert.
Ein bisschen Spaß muss sein.

Bremen (keg). Bereitschaftspolizei vor dem
Bremer Landgericht an der Domsheide, im
und vor dem Schwurgerichtssaal 218: Die
Verhandlung gegen den 23-Jährigen, der
bei der Live-Übertragung des WM-End-
spiels am 13. Juli 2014 im Cinemaxx einen
19-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck er-
stochen hatte, ging am Freitag unter massi-
vem Polizeischutz zu Ende. Das Schwurge-
richt I verurteilte den Angeklagten zu sie-
ben Jahren Gefängnis wegen Totschlags.
Entgegen der Auffassung des Verteidigers,
der vor anderthalb Wochen einen Frei-
spruch gefordert hatte, könne sich der
23-Jährige nicht auf Notwehr berufen, be-
gründete die Vorsitzende Richterin Bar-
bara Lätzel die Entscheidung der Kammer.
Anwalt Carsten Scheuchzer kündigte noch
im Gerichtssaal an, er werde Revision einle-
gen. Allerdings räumte er ein: Die Aussich-
ten, damit vor dem Bundesgerichtshof Er-
folg zu haben, seien grundsätzlich gering.

Ursache für das massive Aufgebot der
Polizei – die Beamten durchsuchten jeden
Zuschauer und auch den Verhandlungs-
saal nach möglicherweise versteckten Waf-
fen – waren Morddrohungen gegen den An-
geklagten, seinen Anwalt und das Gericht.
Richterin Lätzel bedankte sich nach ihrer
Urteilsbegründung denn auch bei den Si-
cherheitskräften von Polizei und Justiz:
Nur deren großer persönlicher Einsatz
habe diesen Aufwand angesichts der in Bre-
men herrschenden Personalknappheit mög-
lich gemacht. Bericht Seite 9

Nun also erneut Peking. Nach den
Olympischen Sommerspielen
2008 wird die chinesische Haupt-

stadt im Jahr 2022 auch Gastgeber für
Winterspiele sein. Almaty, Pekings ein-
zig verbliebener Konkurrent, verlor die
Abstimmung mit 40:44 Stimmen. Das
Beste an dieser Entscheidung: Es war
die letzte Vergabe von Spielen, die
ohne Einbeziehung der Agenda 2020
des Internationalen Olympischen Komi-
tees (IOC) gefällt worden ist.

Mit Blick auf die Menschenrechtsver-
letzungen, die sowohl in Kasachstan
als auch in China begangen werden,
mutet die Wahl des IOC wie eine Wahl
zwischen Pest und Cholera an. Mün-
chen hätte sicher nicht im Verdacht ge-
standen, Menschenrechte zu verletzen.
Aber die Stadt scheiterte auf dem Weg
zu einer Bewerbung für die Spiele 2022
am bayerischen Bürgerwiderstand.

Autokratische Herrschaftssysteme
wie in Kasachstan und China sind da-
gegen nicht dafür bekannt, Bürger
nach ihrer Meinung zu fragen. Doch
das war am Freitag nicht Thema der
Abstimmung. Für Peking sprach, dass
es bei aller Kritik an den gesellschaftli-
chen Zuständen schon 2008 die Som-
merspiele perfekt organisiert hatte.

Im Gegensatz zu Peking hätte Al-
maty Spiele der kurzen Wege ausrich-
ten können. Alle Wettkampfstätten hät-
ten im Umkreis von 30 Kilometern um
das olympische Dorf gelegen. Dieser
Standortvorteil reichte aber ebenso we-
nig wie die Tatsache, dass die Region
um Almaty als schneesicher gilt.

Die Chinesen müssen für 2022 kräf-
tig investieren – in Schneekanonen, in
eine neue Schnellbahn und in die Ent-
wicklung eines geplanten neuen Win-
tersportgebietes für 300 Millionen Men-
schen. Das wird nicht gehen ohne Ein-
griffe in eine Natur, die mit natürli-
chem Schnee auch noch geizt.

Gemäß der im Vorjahr einstimmig
verabschiedeten Agenda 2020 von IOC-
Präsident Thomas Bach sollen Olympi-
sche Spiele flexibler, nachhaltiger, be-
scheidener und kostengünstiger wer-
den. Bach muss sich künftig an seinen
eigenen Vorgaben messen lassen,
denn ab sofort laufen alle olympischen
Bewerbungsverfahren unter seiner Füh-
rung – und hoffentlich auch unter maß-
geblicher Berücksichtigung der Men-
schenrechtssituation. Bericht Seite 26
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Heiter bis wolkig

Tagsüber NiederschlagNachts

23° 11° 30%

Seit gut einem Jahr ist die Bethmann Bank mit einer Niederlassung in
Bremen vertreten. Das Geschäft hat sich nach ihren Angaben gut entwi-
ckelt, nun will das Institut neue Kundenschichten gewinnen.

VON CHRSTINA STICHT
UND JUSTUS RANDT

Bremen·Hannover. Auch Ärzte machen
Fehler. Nicht immer geben sie das zu.
Mehr noch: Wenn Patienten auf eine Ent-
schädigung drängen, müssen sie sich auf
einen steinigen Weg gefasst machen. Da-
rüber klagen bundesweit Patientenschüt-
zer – auch in Bremen. Sie fordern deshalb,
dass Behandlungsfehler leichter anerkannt
werden und einen Entschädigungsfonds,
wie es ihn in Österreich gibt. Immerhin ge-
hen Experten bundesweit von 40000 bis
170000 Behandlungsfehlern aus. Die gute
Nachricht, sagen sie: In vielen Kliniken
stehe Qualität inzwischen an erster Stelle.

In der Schlichtungsstelle für Arzthaft-
pflichtfragen in Hannover kommen ständig
Kartons mit Patientenakten an – auch aus
Bremen. An die bundesweit größte Einrich-
tung ihrer Art können sich Patienten aus
zehn Bundesländern wenden, die einen Be-
handlungsfehler vermuten und eine außer-
gerichtliche Einigung mit dem Mediziner
oder dem Krankenhaus anstreben.

Im vergangenen Jahr wurden hier 4265
Anträge gestellt, drei Viertel davon bezo-

gen sich auf Kliniken. Aus Bremen kamen
135. Nach Angaben der Ärztekammer wur-
den davon 75 Fälle begutachtet – in 17 (23
Prozent) habe sich ein Ärztefehler bestä-
tigt, in einem Fall habe ein beratender Hin-
weis das Problem aus der Welt geschafft. In
57 Fällen seien entsprechende Anträge als
unbegründet abgelehnt worden.

Unfallchirurgen und Orthopäden waren
am häufigsten mit Vorwürfen konfrontiert.
„Wenn sich nach einer Operation die Schul-
ter noch genauso schlecht bewegen lässt
wie vorher, ist das offensichtlicher als bei
falscher medikamentöser Behandlung“,
sagt die Geschäftsführerin der Schlich-
tungsstelle, Kerstin Kols. „Einige Patienten
vergessen jedoch, dass sie von einer Opera-
tion keine Wunder erwarten dürfen.“ Nicht
jede Komplikation sei ein Behandlungsfeh-
ler. Andererseits gebe es auch Ärzte, die zu
spät auf Komplikationen reagieren. Als be-
gründet anerkannt wurden 2014 rund ein
Viertel der Anträge, Bremen liegt also im
Schnitt der übrigen neun Bundesländer.

40000 bis 170000 Behandlungsfehler –
da beklagen Patientenschützer, dass es
hierfür kein zentrales Register gibt. Auch
die Krankenkassen fordern eine umfas-

sende bundesweite Registrierung, um bes-
ser nach Ursachen forschen zu können.

Für Menschen, die sich als Opfer von Ärz-
tepfusch sehen, gibt es verschiedene Vor-
gehensmöglichkeiten. „Es ist sinnvoll, zu-
erst die eigene Krankenkasse einzuschal-
ten“, rät Andrea Fabris von der Unabhängi-
gen Patientenberatung Deutschland. Ihre
Bremer Kollegin Anette Drewes-Kirchhoff
spricht von leichten Schwankungen auf ho-
hem Niveau, was die Zahl der Beratungsge-
spräche – nicht der Fälle – betrifft: 2014 wa-
ren es 422. Sie hat festgestellt, dass es häu-
fig zu Kommunikationsproblemen zwi-
schen Arzt und Patient kommt. „Bei kleine-
ren Sachen wäre es gut, auch mal zu sagen:
Es war unser Fehler, es tut uns leid.“

Die Versicherungen beauftragen in Ver-
dachtsfällen den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK), ein kostenloses
Gutachten zu erstellen. Bundesweit wur-
den im vergangenen Jahr 14663 solcher
Vorwürfe von MDK-Gutachtern geprüft.
Auch hier wurde in jedem vierten Fall ein
Fehler festgestellt.

Der Unfallchirurg Hans-Jörg Oestern ist
als Gutachter für die Schlichtungsstelle der
norddeutschen Ärztekammern im Einsatz.

Er sagt: „In den Kliniken hat sich sehr viel
geändert. Qualität und Ökonomie stehen
heute an erster Stelle.“ Nach Angaben des
früheren Chefarztes im Krankenhaus Celle
akzeptieren beide Parteien meistens den
Schlichterspruch. In etwa jedem zehnten
Fall strenge der Geschädigte dennoch ein
Gerichtsverfahren an, etwa um ein höheres
Schmerzensgeld zu erstreiten. Zivilverfah-
ren gegen Mediziner können sich indes hin-
ziehen. Die Fachanwältin für Medizin-
recht, Annette Corinth, hatte schon einen
Fall, bei dem es acht Jahre bis zu einer Ent-
scheidung dauerte. „Für die Opfer von Be-
handlungsfehlern ist aber auch ein kürze-
res Verfahren psychisch sehr belastend“,
sagt die Juristin.

Patientenberaterin Andrea Fabris meint:
„Weil der Weg bis zu einer Entschädigung
so steinig ist, sehen viele Patienten davon
ab. Die Anerkennung eines Behandlungs-
fehlers muss leichter werden.“ Das sieht
auch Anette Drewes-Kirchhoff so. „Die
Schlichtungsstelle in Hannover ist gut,
aber das Verfahren muss einheitlich organi-
siert werden. Gut wäre ein Fonds, wie es
ihn in Österreich für Fälle gibt, die auf die
Behandlungen in Kliniken zurückgehen.“

RUBRIKEN

Sieben Jahre Haft
für Messerstecher

Der Niedersachsenstein auf dem Weyerberg zählt – neben der Böttcher-
straße – zu Bernhard Hoetgers berühmtesten Bauten. Die teils tabuisierte
Geschichte des Monuments thematisiert jetzt eine Theaterproduktion.

Eichel gegen
einen Grexit

Pest
statt Cholera

Jörg Niemeyer
über Olympia 2022

Die Landeschulbehörde hat Schulen in den Landkreisen Verden, Roten-
burg und Osterholz indirekt untersagt, ausfallende Unterrichtsstunden
von Förderschullehrern durch eigenes Personal auszugleichen.
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Richtung Eurotunnel

THEMA

Umstrittene Jagdgründe 2 und 3
Seit Jahrhunderten werden auf den Färöer-
Inseln Grindwale gejagt, ihr Fleisch gilt als Deli-
katesse. Fast ebenso traditionsreich sind die Proteste
von Tierschützern, die das Blutbad beklagen. Einer von ihnen ist Tom
Strerath aus Bremen, der für einige Tage dort sogar in Haft saß.

WIRTSCHAFT

Bethmann setzt auf Stiftungen 17

Patienten wollen mehr Hilfe bei Ärztepfusch
Verbände fordern Entschädigungsfonds / 135 Fälle aus Bremen angezeigt – jeder vierte anerkannt

Griechenlands Regierung hatte Pläne für den
Fall eines Grexit in der Schublade. FOTO: DPA
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Hunderte Migranten versuchen jeden Tag im französischen Calais, durch den Eurotunnel illegal nach Großbritannien zu gelangen. Mindestens zehn Menschen haben dieses Wagnis in
den vergangenen zwei Monaten mit ihrem Leben bezahlt. Briten und Franzosen wollen jetzt mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen den Tunnel abschotten. FOTO: DPA Bericht Seite 5
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