
Blick ins Cockpit eines Airbus A320: Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen bei Seyne-les-Al-

pes machen die Ermittler erhebliche Fortschritte . . .

Von Kathrin Brenner

und Willi Reiners

MARSEILLE/MONTABAUR. Insgesamt 31 Mi-

nuten hat der Stimmenrekorder im Cockpit

des Airbus von Flug 4U9525 mitgeschnitten.

Die ersten 20 Minuten geben ein „sehr ent-

spanntes“ Gespräch zwischen Pilot Patrick

S. und Co-Pilot Andreas L. wieder, berichtet

der französische Staatsanwalt Brice Robin,

der die Aufzeichnungen ausgewertet hat, am

Donnerstagmittag in Marseille. Als Patrick

S. das Briefing für die Landung in Düssel-

dorf durchführt und Andreas L. „lakonisch“

darauf antwortet, sind es noch elf Minuten,

bis die aus Barcelona kommende Maschine

in den französischen Westalpen zerschellt.

Nichts weist auf die Katastrophe hin.

So lassen sich die letzten elf Minuten mit

Hilfe des Rekorders rekonstruieren: Nach

Erreichen der Reiseflughöhe verlässt der Pi-

lot das Cockpit, ein dringendes Bedürfnis.

Er bittet Andreas L. zu übernehmen. Man

hört, wie der Pilotensitz zurückgeschoben

wird und Patrick S. das Cockpit verlässt.

Der Co-Pilot ist nun allein am Steuer des

Airbus. Und leitet einen Sinkflug ein.

Dann ist zu hören, wie jemand Zutritt zum

Cockpit verlangt. Es wird geklopft, aber es

gibt keine Antwort. Die Atmung von And-

reas L. klingt normal, es gibt Geräusche. Er

scheint bei Bewusstsein. Fluglotsen melden

sich und erhalten keine Antwort. Die Lotsen

setzen einen Notruf ab, keine Antwort. Die

Lotsen bitten Flugzeuge in der Nähe, den

Airbus anzufunken, wieder keine Antwort.

Dann nähert sich das Flugzeug dem Boden,

Alarm wird ausgelöst.

Von außen gibt es jetzt lauter werdende

Geräusche. Jemand versucht, die Cockpittür

mit Gewalt zu öffnen. Dann ist ein erster

Einschlag zu hören. Es könnte sein, dass das

Flugzeug in diesem Moment die Berge

streift. Der Co-Pilot setzt keinen Notruf ab,

sagt bis zum Aufprall kein einziges Wort.

Nur Schreie im Flugzeug sind kurz vorher zu

hören. Dann endet die Aufzeichnung.

Wer ist Andreas L.? Die ganze Welt rätselt

und stellt am Donnerstag diese Frage. Wer

ist dieser 27-jährige Mann, der nach Über-

zeugung der Ermittler den Germanwings-

Airbus mit Vorsatz zum Absturz bringt – und

so 149 Menschen mit in den Tod reißt?

Carsten Spohr, als Lufthansa-Chef auch

verantwortlich für die Konzerntochter Ger-

manwings, beantwortet die wichtigsten Fra-

gen am frühen Nachmittag in Düsseldorf

höchstpersönlich. Seit September 2013 ist

Andreas L. demnach als Pilot bei German-

wings beschäftigt und absolviert in dieser

Zeit 630 Flugstunden. Seine Pilotenausbil-

dung erhält er ab 2008 an der Verkehrsflie-

gerschule der Lufthansa in Bremen. Er ist

zunächst als Flugbegleiter tätig. So über-

brückt er die Wartezeit, bis er schließlich

selbst fliegen darf.

Laut Spohr hat Andreas L., zumindest

nach außen hin, alle Herausforderungen des

anspruchsvollen Jobs gemeistert. „Er hat al-

le Tests bestanden, war hundertprozentig

flugtauglich, die fliegerischen Leistungen

waren einwandfrei.“

AndreasL.habeseineAusbildungzumPi-

loten vor sechs Jahren für mehrere Monate

unterbrochen, dies sei aber nicht unüblich.

Zu den Gründen für die Unterbrechung will

Spohr sich nicht äußern, auch auf Nachfra-

gen der anwesenden Journalisten hin.

Weitere Antworten finden sich in Monta-

baur, einer Kleinstadt im Westerwald, zwi-

schen Frankfurt und Köln gelegen. Dort ist

Andreas L. aufgewachsen, dort hat er 2007

amMons-Tabor-GymnasiumseinAbiturge-

macht, wie Schuldirektor Armin Pleiss be-

stätigt.

Bereits als Jugendlicher ist er Mitglied des

örtlichen Segelfliegervereins LSC Wester-

wald, wo er erste Flugstunden erhält. Das

langjährige Vereinsmitglied Peter Rücker

berichtet, Andreas L. sei ein netter junger

Mann gewesen, „lustig und vielleicht

manchmal ein bisschen ruhig“. Er sei beliebt

und gut integriert im Verein gewesen. „Er

hatte Freunde und war kein Einzelgänger“,

so Rücker.

Andreas L. tritt auch als Läufer in Er-

scheinung. Ende 2013 nimmt er am Silves-

terlauf in Montabaur teil, belegt einen der

vorderen Plätze.

Seine Mutter arbeitet als Organistin, be-

stätigt Pfarrer Johannes

Seemann von der evan-

gelischen Kirchenge-

meinde im Ort. Den

Sohn kennt er aber

nicht persönlich.

Das Haus der Familie

steht in einem ruhigen

Wohngebiet im Süden

der Stadt, inmitten von

gepflegten Einfamilienhäusern mit Gärten,

nicht weit von einem Freizeitbad entfernt.

Dort soll Andreas L. zeitweilig noch ge-

wohnt haben. Er hatte aber auch eine Woh-

nung in Düsseldorf. Beide Immobilien wer-

den am Donnerstag von der Polizei über-

wacht, zumindest die Wohnung in Düssel-

dorf wird von Ermittlern auf Hinweise zu

den Motiven durchsucht.

Die Eltern, heißt es, befinden sich derweil

in Südfrankreich. Die Nachricht, dass ihr

Sohn für den Absturz verantwortlich sein

soll, erreicht sie dort.

Nach Angaben von Lufthansa-Chef Cars-

ten Spohr liegen dem Unternehmen keiner-

lei Erkenntnisse über

die Motive von Andreas

L. für die Tat vor. Der

sichtlich betroffene Ma-

nager spricht von einem

„unglaublich tragi-

schen Einzelfall“ und

betont zugleich, mit

welch großer Sorgfalt

Lufthansa und auch

Germanwings ihr Flugpersonal auswählen.

„Egal wie hoch Sie die Sicherheit hängen –

kein Sicherheitssystem der Welt kann ein

solches Einzelereignis ausschalten“, sagt

Spohr.
Spekulationen, Andreas L. könne als At-

tentäter gehandelt haben, weist am Nach-

mittag Bundesinnenminister Thomas de

Maizière (CDU) zurück. Es gebe nach der-

zeitigen Erkenntnissen keinen terroristi-

schen Hintergrund.

So äußert sich auch die Bezirksregierung

Düsseldorf, die als Luftaufsicht für das

Rheinland für die regelmäßige Sicherheits-

überprüfung des Germanwings-Piloten zu-

ständig ist. Nach diesen Angaben wurde

Andreas L. zuletzt mit Bescheid vom 27. Ja-

nuar 2015 ordnungsgemäß überprüft.

Auch für Staatsanwalt Brice Robin in

Marseille deutet nach dem derzeitigen

StandderErmittlungennichtsaufeinenAn-

schlag hin. Bleibt am Ende nur die These

vom Selbstmord? Das Wort Selbstmord wol-

le er nicht in den Mund nehmen. „Ich habe

Probleme mit dem Begriff Selbstmord, wenn

man 149 Menschen in den Tod mitreißt“, be-

tont der Franzose.

Es gibt Berichte aus Montabaur, Andreas

L. habe an Depressionen gelitten und an

einem Burn-out. Er habe deshalb seinerzeit

auch die Pilotenausbildung für einige Zeit

unterbrochen. Aber eine Bestätigung gibt es

dafür am Donnerstag noch nicht, deshalb

sind solche Meldungen mit Vorsicht zu ge-

nießen.
Tatsache ist allerdings: Suizide von Ver-

kehrspiloten sind in der Vergangenheit im-

mer wieder vorgekommen. Experten spre-

chen vom sogenannten erweiterten Selbst-

mord.
„Wenn Menschen nicht nur sich selbst,

sondern auch andere mit in den Tod nehmen,

geht das oft mit einer narzisstischen Persön-

lichkeitsstörung einher“, erklärt Sabine

Herpertz, Ärztliche Direktorin der Klinik

für Allgemeine Psychiatrie an der Uniklinik

Heidelberg. Die Betroffenen seien nicht nur

verzweifelt, sondern auch „sehr wütend auf

die ganze Welt“. Sie fühlten sich häufig un-

gerecht behandelt oder gekränkt.

„Derartige Fantasien haben viele Betrof-

fene, aber nur wenige setzen sie um“, so die

Psychiaterin.

Das Rätsel des Absturzes von Flug

4U9525 scheint gelöst. Der Co-Pilot

sperrte seinen Kollegen elf Minuten

vor dem Crash aus dem Cockpit aus.

Doch was war sein Motiv?

Mit Vorsatz
gegen den Fels
geflogen?
Andreas L. steuerte die Germanwings-Maschine

offenbar absichtlich in die Katastrophe

So ist die die Cockpit-Tür des A320 gegen Eindringen gesichert
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Kontroll-Panel im Cockpit

Normal

Entriegelt

Verriegelt

Schusssichere Cockpit-Tür

(Ansicht vom Cockpit aus)

3 elektrisch gesteuerte Verriegelungen

„Spion“Mechanische 

Verriegelung

im Fall des 

Ausfalls der

elektrischen

Verriegelungen

Elektrische 

Verriegelungen

sind aktiviert

Elektrische 

Verriegelungen

sind aktiviert

Elektrische 

Verriegelungen

sind deaktiviert

Tür kann von 

außen durch

Eingabe des 

Sicherheits-

codes entriegelt werden

Tür kann für 5 bis 20 Minuten 

nicht von außen durch Eingabe 

des Sicherheitscodes entriegelt 

werden

Flucht-Luke

kann nur vom

Cockpit aus 

geöffnet werden

2 Schnellentriegelungen

Keypad

(außerhalb

des Cockpits)

für Eingabe

des Sicher-

heitscodes

getrennt

von der Tür

„Wenn ein Mensch 149 Menschen

mit in den Tod nimmt, ist das

ein anderes Wort als Selbstmord“

Carsten Spohr

Lufthansa-Chef

„Es ist noch viel, viel schlimmer, als

wir gedacht haben. Es m
acht uns

wütend, ratlos und fassungslos“

Ulrich Wessel

Schulleiter in Haltern am See

„Er hat alle Tests bestan
den

und war hundert Prozent

flugtauglich“

Carsten Spohr

Lufthansa-Chef

¡ Piloten müssen wie kaum eine andere Be-

rufsgruppe regelmäßig ihr Können auch in

Extremsituationen unter Beweis stellen.

¡ Kandidaten für eine Berufspiloten-Ausbil-

dung müssen sich einem mehrtägigen Eig-

nungstest unterziehen, bei dem ihre Persön-

lichkeit durchleuchtet wird. Dabei geht es

auch um sogenannte weiche Fähigkeiten wie

etwa Teamfähigkeit und Kommunikation.

Gesucht werden Menschen, die mehrere

Dinge gleichzeitig erledigen können, ohne

in Stress zu verfallen.

¡ Während ihrer zwei- bis dreijährigen Ausbil-

dung werden die Schüler nicht nur in Wet-

terkunde, Navigation, Technik oder dem

Verhalten in besonderen Notfällen gedrillt,

sie müssen sich auch regelmäßigen theoreti-

schen und praktischen Tests unterziehen.

Diese permanenten Tests werden sie ihr

gesamtes Berufsleben über begleiten.

¡ Nach dem 11. September 2001 wurden auch

in Deutschland die Gesetze verschärft. Alle

Piloten müssen sich regelmäßig einer Zuver-

lässigkeitsüberprüfung unterziehen. (dpa)

Hintergrund

Wie Piloten ausgebildet und kontrolliert werden
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Polizisten sichern in Düsseldorf den Weg zum Haus mit der Wohnung des Germanwings-Co-Piloten

Fotos: Getty/dpa

Ein Kondolenzbuch für die Opfer des Flugs

4U9525 in der Kirche in Seyne-les-Alpes

Gedenken in Haltern: Bundespräsident Joachim
Gauck (re.) mit Bürgermeister Bodo Klimpel

Retter im Einsatz in den französischen Alpen Ein Flugzeugmodel steht in Köln zwischen Blumen und Kerzen vor der Germanwings-Zentrale Blick auf das Hauptquartier der Kriseneinsatzzentrale in Seyne-les-Alpes

Hintergrund
„Flaues Gefühl“

¡ Begrüßung: Viele Passagiere steigen in
diesen Tagen mit einem mulmigen Gefühl
in ein Flugzeug. Auf Facebook hat sich eine
Frau nun bei einem Germanwings-Piloten
für seine einfühlsame Begrüßung bedankt
und dafür große Aufmerksamkeit im Netz
erfahren. Am Mittwochmorgen sei sie von
Hamburg nach Köln geflogen. Vor dem
Start sei der Pilot in die Kabine gekom-
men, habe jeden persönlich begrüßt und
eine kleine Ansprache gehalten, so be-
schreibt sie es auf Facebook. „Darüber, wie
ihn und die Crew das Unglück getroffen
hat. Darüber, dass auch die Crew ein flaues
Gefühl hat (. . .) dass auch er Familie hat
(. . .) und dass er alles dafür tut, abends
wieder bei ihnen zu sein.“ Der ganze Flie-
ger habe applaudiert. „Ich möchte diesem
Kapitän danken. Dafür dass er verstanden
hat, was alle dachten. Und dafür, dass er es
schaffte, dass zumindest ich danach ein
gutes Gefühl bei dem Flug hatte.“¡ Stornierungen: Nach dem Absturz der

Germanwings-Maschine treten bei der
Fluggesellschaft kaum mehr Passagiere
von ihren Flügen zurück als sonst. Die Zahl
der Stornierungen sei nicht signifikant
gestiegen, teilte ein Germanwings-Spre-
cher am Freitag auf Anfrage mit. Das
Unternehmen bietet seit dem Unglück
eine „großzügige Kulanzregelung“ für
Kunden an, die erst einmal nicht mehr
fliegen wollen. Auch Air Berlin, Condor,
Lufthansa und Tui Fly verzeichnen nach
dem Absturz des Fluges 4U9525 nicht
mehr Stornierungen, wie das „Handels-
blatt“ (Online-Ausgabe) berichtet. Nor-
malerweise ist Angst – rechtlich gesehen –
kein Grund, um einen gebuchten Flug
kostenlos stornieren zu können. (dpa/StN)

STUTTGART (epd/StN). Der journalistische

Umgang mit den Folgen des Germanwings-

Absturzes stellt die Medien vor eine Gewis-

sensfrage. Während angelsächsische und

französische Medien durchgehend den Co-

Piloten mit vollem Namen nennen und im

Bild zeigen, gibt es in deutschen Medien gro-

ße Unterschiede. Vom völligen Bildverzicht

bis hin zur vollen Namensnennung. Unsere

Zeitung hat sich dafür entschieden, den

Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben

abzukürzen und kein Bild des Co-Piloten

Andreas L. zu veröffentlichen.Der Deutsche Presserat erläutert die

Richtlinien des Pressekodex für eine identi-

fizierende Berichterstattung. „In der Regel

ist das Privatleben zu achten“, sagt Oliver

Schlappat,ReferentbeimDeutschenPresse-

rat, am Freitag. Gemäß Ziffer 8 des Presse-

kodex müsse bei einer identifizierenden Be-

richterstattung das Informationsinteresse

der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Inte-

ressen von Betroffenen überwiegen. „Bloße

Sensationsinteressen rechtfertigen keine

identifizierende Berichterstattung.“
Schlappat verweist auf die Richtlinie 8.1,

die vorsieht, dass bei der Berichterstattung

über Straftaten Namen, Fotos und andere

Angaben, durch die Täter oder Verdächtige

identifizierbar werden, nur dann genannt

werden dürfen, wenn ein überwiegendes öf-

fentliches Interesse besteht. „In der Regel,

wenn zum Beispiel eine außergewöhnlich

schwere oder in ihrer Art und Dimension be-

sondere Straftat vorliegt“, so Schlappat.

Dies ist nach derzeitigem Ermittlungsstand

zwar wohl der Fall. Dennoch veröffentlicht

unsere Zeitung kein Foto des Co-Piloten –

nichtzuletzt,umdessenFamiliezuschützen.
Schlappat betont, die Identität von Op-

fern sei besonders zu schützen. Für das Ver-

ständnis des Geschehens sei ihre Identität in

der Regel unerheblich.Zum Umgang mit Facebook-Fotos sagt

Schlappat, grundsätzlich seien soziale Me-

dien ein legitimes Recherchewerkzeug. Die

Netzwerke seien aber „kein Selbstbedie-

nungsladen“.Mit ihrenInhaltenmüssesorg-

fältig umgegangen werden. „Nicht alles, was

verfügbar ist, darf ohne Einschränkung ver-

wendet werden.“ Die eigene Darstellung in

einem Facebook-Profil sei nicht gleichzuset-

zen mit einer Medienöffentlichkeit. „Das

heißt, auch hier müssen die Medien abwä-

gen, ob das Recht der Öffentlichkeit auf In-

formation oder der Schutz des Privatlebens

überwiegt.“
Beim Deutschen Presserat sind bis Frei-

tagmorgen mehr als 200 Beschwerden zur

Berichterstattung über den Absturz der

Germanwings-Maschine in Südfrankreich

eingegangen. Eine Einschätzung zur Be-

richterstattung gibt der Presserat grund-

sätzlich nicht ab, bevor sich die Beschwerde-

ausschüsse mit den Eingaben befasst haben.

Begründung: Es müsse in jedem Einzelfall

abgewogen werden, ob gegen den Presseko-

dex verstoßen worden sei oder nicht.

GewissensfragenPresserat: Facebook kein Selbstbedienungsladen für Journalisten – 200 Beschwerden wegen Berichterstattung über Absturz

DÜSSELDORF/STUTTGART (dpa/kat). Dia-

gnose verheimlicht und ins Cockpit gesetzt:

Der Germanwings-Co-Pilot war am Tag des

Absturzes krankgeschrieben. Die Ermittler

fanden bei der Durchsuchung seiner Woh-

nung in Düsseldorf gleich mehrere zerrisse-

ne Krankschreibungen. Für einen längeren

Zeitraum und auch am Tag des Absturzes

war der 27-Jährige arbeitsunfähig, also von

mindestens einem Arzt mit dem bekannten

„gelben Schein“ entsprechend eingestuft.
Doch Andreas L. hat diesen Umstand den

Ermittlern zufolge seinem Arbeitgeber ver-

heimlicht. Stattdessen setzte er sich an die

Steuerknüppel des A320. Ob es sich um eine

körperliche Erkrankung handelte oder ob er

seelische Probleme verheimlichte, darüber

schweigen die Staatsanwälte eisern.
Die Entdeckung der medizinischen For-

mulare in der Wohnung wirft dennoch Si-

cherheitsfragen für die Luftfahrtbranche

auf. Reicht es, sich auf das Verantwortungs-

bewusstsein des Piloten zu verlassen, wenn

bei bestimmten Krankheiten Lizenzentzug

und der Verlust des gut dotierten Jobs droht?

Arbeitspsychologen weisen darauf hin: Für

viele Piloten steht mehr als ein Job auf dem

Spiel, sondern ihre über alles geliebte Flie-

gerei – so wie beim Co-Piloten L.
Kann man sich bei einem erkrankten Pilo-

ten darauf verlassen, dass er rational re-

agiert und seinen Job quittiert? Weltweit

gibt es mehrere Abstürze, bei denen der er-

weiterte Suizid als Ursache vermutet wird.

Ein vernachlässigbares Problem?
Ein Internist des Stuttgarter Karl-Olga-

Krankenhauses kann sich keine rein körperli-

che Erkrankung vorstellen, mit der das Verhal-

ten des Co-Piloten erklärbar wäre: Um einen

Sinkflug einzuleiten, müsse man im vollen Be-

sitz der kognitiven und feinmotorischen Fä-

higkeiten sein – eine Ohnmacht oder Bewusst-

losigkeit sei daher ausgeschlossen. Für den

Fall,dasses sichbeiderTatdesPilotenalso tat-

sächlich um einen erweiterten Suizid handelt,

könnte es dafür verschiedene psychische Ursa-

chen geben: „Wenn jemand einen erweiterten

Suizid begeht, kommt dafür neben einer

schweren Persönlichkeitsstörung auch eine

Psychose in Betracht“, erklärt Beate Franke,

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

an der Uniklinik Ulm. „Oder aber eine Kombi-

nation aus verschiedenen Krankheiten. Eine

reine Depression führt in der Regel nicht zu

einem erweiterten Suizid, zumindest nicht in

dieser Dimension“, sagt sie. „Leidet ein

Mensch an einer psychiatrischen Erkrankung,

merkt man das von außen oft nicht.“
So wüssten häufig nicht einmal Freunde

oder Familienangehörige davon. Darum sei

es auch praktisch unmöglich, einen erwei-

terten Suizid vorherzusehen, insbesondere,

da die Betroffenen in den seltensten Fällen

diese Taten ankündigen. „So etwas ist aber

auch sehr selten“, betont die Ärztin. Und

warnt in Bezug auf den Co-Piloten vor Spe-

kulationen über das Motiv.Die Pilotenvereinigung Cockpit hat sich

bislang skeptisch gezeigt, was regelmäßige

psychologische Tests angeht: „Es spricht na-

türlich einiges dafür, dass es hier um einen

Menschen, der psychisch krank gewesen ist,

gegangen sein könnte“, sagt der Sprecher

der Pilotenvereinigung Cockpit, Jörg Hand-

werg. Aber: „Man kann ja nicht jeden Pilo-

ten vor jedem Umlauf zu einem psychologi-

schen Gespräch oder Test schicken.“ Die Pi-

lotenvereinigung wird sich nun die Gegen-

frage stellen lassen müssen: Reicht einmal

im Arbeitsleben aus?Ärzten und Krankenkassen sind jedenfalls

dieHändegebunden.SiedürfendenArbeitge-

ber nicht auf eigene Faust informieren, auch

wenn ihr Patient in einem Hochrisikoberuf

arbeitet und die Diagnose noch so alarmie-

rend ist. „Der Patient muss dem Arzt ja nicht

einmalseinenBerufnennenundauchderKas-

senärztlichen Vereinigung werden nur anony-

misierteDatenübermittelt“, sagteinSprecher
der Ärztekammer Nordrhein.
„Das würde vollkommen gegen
den Datenschutz verstoßen“,
bestätigt ein Sprecher der
Krankenkasse Barmer GEK in
Wuppertal. „Das ist der Kern
des besonders geschützten Ver-
trauensverhältnisses von Arzt
und Patient. Der Arbeitnehmer
trägt die Verantwortung. Wenn
er es nicht erzählt, erfährt es

der Arbeitgeber nicht.“Eine Ausnahme bildet die fliegerärztliche

Untersuchung. IhrmüssensichdieBerufspi-

loten einmal im Jahr unterziehen, und bei

Nichtbestehen schützt dort keine ärztliche

Schweigepflicht. Aber für psychologische

Untersuchungen sind die Fliegerärzte nicht

ausgebildet, sagt der Präsident des Flieger-

arzt-Verbands, Hans-Werner Teichmüller.
Der dabei obligatorische Urin- und Blut-

test prüft auch nicht auf Antidepressiva oder

Drogen. Erst wenn bereits ein Verdacht vor-

liegt, wird nach solchen Substanzen ge-

sucht. Nicht nur Kriminalpsychologen wis-

sen aber: Hochintelligente Menschen kön-

nen ihr Umfeld täuschen und ihren wahren

seelischen Zustand gut verbergen.
Studien zufolge kommen Millionen Arbeit-

nehmer in Deutschland hin und wieder krank

zur Arbeit. Manche aus Angst vor ihrem

Arbeitgeber, manche aus falsch verstande-

nem Arbeitsethos oder Karrierestreben. Ein

ungesunder „Volkssport“, der normalerweise

vor allem den Kranken selbst gefährdet. Flie-

gerarzt-Präsident Teichmüller warnt vor vor-

eiligen Schlüssen: „Noch wissen wir nicht ge-

nau, welche Krankheit er hatte. Es kann ja

auch etwas ganz anderes gewesen sein als das,

was alle im Moment glauben.“

Krank im Cockpit – Co-Pilotverheimlichte seinen Zustand
Für die Luftfahrtbranche stellen sich neue Sicherheitsfragen

Er saß im Cockpit, obwohl er krankge-
schrieben war. Der Co-Pilot, der dieGermanwings-Katastrophe verursacht

hat, ließ seinen Arbeitgeber über seinen
Zustand im Dunkeln.

„Man kann ja nicht jedenPiloten vor jedem Umlauf zueinem psychologischenGespräch oder Test schicken“Jörg HandwergPilotenvereinigung Cockpit
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Schärfere
Cockpit-Regeln
BERLIN (dpa/hsp). Nach dem Absturz der
Germanwings-Maschine sind noch immer
nicht alle Fragen geklärt. Ein Überblick
über den Stand der Entwicklungen.
Sicherheit
Mehrere Fluggesellschaften haben Konse-
quenzen aus dem Absturz gezogen, den
der Co-Pilot absichtlich herbeigeführt ha-
ben soll: Lufthansa, Air Berlin, Easyjet,
Norwegian Air Shuttle, SAS und Air Ca-
nada schreiben die Anwesenheit von min-
destens zwei Personen im Cockpit vor.
Auch Verkehrsminister Alexander Do-
brindt sprach sich für das Vier-Augen-
Prinzip aus. So könne man dafür sorgen,
dasseinAussperrenausdemCockpitnicht
mehr so einfach sei. Welche weiteren Maß-
nahmen ergriffen werden müssten, werde
sich in den kommenden Tagen zeigen.Erkenntnisse

Nach Erkenntnissen der französischen
Staatsanwaltschaft ließ der 27-jährige Co-
Pilot den Airbus A320 absichtlich in eine
Felswand stürzen, als der Flugkapitän ihn
vermutlich für eine Toilettenpause allein
im Cockpit gelassen hatte. Laut Piloten-
vereinigung Cockpit lassen die neuesten
Erkenntnisse kaum andere Gründe als den
absichtlich durchgeführten Sinkflug mehr
zu. So zeigten neue Daten, dass der im
Cockpit verbliebene Pilot eine Flughöhe
von 30 Metern in den Autopiloten pro-
grammiert habe, sagte ein Sprecher des
Verbands. „Dies kann man kaum noch an-
ders erklären als mit der Absicht, in den
Boden zu fliegen. Trotzdem muss natürlich
für eine saubere Aufarbeitung aller Fakten
das Bild durch die Auswertung des Flug-
datenschreibers vervollständigt werden.“Justiz

Das Verfahren der Staatsanwaltschaft in
Marseille nach dem Absturz der German-
wings-Maschine läuft unverändert. Die Er-
mittlungen seien bisher nicht zum Vorwurf
der vorsätzlichen Tötung erweitert worden,
sagte der zuständige Staatsanwalt Brice
Robin am Freitag. Nach dem Unglück hatte
die Staatsanwaltschaft ein Verfahren we-
gen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Über
mögliche Motive des Co-Piloten gibt es bis-
her keine gesicherten Erkenntnisse. Er wies
Berichte zurück, dass die Eltern des Co-Pi-
loten von französischen Ermittlern ver-
nommen worden seien.

Trauer und GedenkenBundespräsident Joachim Gauck nahm an
einem Gedenkgottesdienst im westfäli-
schen Haltern teil. 16 Schüler und zwei
Lehrerinnen des dortigen Gymnasiums
warenanBorddesAirbus,deramDienstag
auf dem Flug von Barcelona nach Düssel-
dorf in den französischen Alpen an einem
Bergmassiv zerschellte. Er versprach den
Angehörigen der Opfer Unterstützung.Bergung

Die Bergungsarbeiten, die am Freitag in
den vierten Tag gingen, können sich in
dem unwegsamen Gelände hinziehen. Be-
sondere Aufmerksamkeit gilt der Suche
nach dem zweiten Flugschreiber.
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Zeitgeschehen

Ebola-Seuchenoch nichtüberstandenGesundheitsnotstand in Guinea

wegen nachlassender Vorsicht
CONAKRY (dpa). Guinea hat wegen nach-

lassender Vorsicht der Bevölkerung im

Zusammenhang mit Ebola einen Gesund-

heitsnotstand über fünf Regionen des

westafrikanischen Landes verhängt. Prä-

sident Alpha Conde sagte, die Maßnah-

men seien nötig, um der Ebola-Seuche ein

für allemal Einhalt zu gebieten. „Die nöti-

gen Vorsichtsmaßnahmen, um das Leben

unser Bevölkerung zu schützen“, würden

immer weniger beachtet, sagte er am

Samstagabend.DieZahlderneuenEbola-

Fälle war zuletzt stark zurückgangen.

In den betroffenen Küstenregionen sol-

len nun für zunächst 45 Tage verschärfte

Vorsichtsmaßnahmen gelten. Nach Ent-

deckung neuer Krankheitsfälle werden

demnach für die betroffenen Kranken-

häuser verstärkte Quarantänemaßnah-

men verhängt. Auch die Vorschriften für

Beerdigungen sollen nochmals verschärft

werden, denn an Ebola verstorbene Men-

schen sind höchst infektiös. Auch Aus-

gangssperren sollen wieder möglich sein.

Im benachbarten Sierra Leone wurde

für das ganze Wochenende eine Ausgangs-

sperre verhängt. Gesundheitsbeamte gin-

gen in der Zeit von Tür zu Tür, um mögli-

che versteckte Infektionsherde aufzuspü-

ren. In Guinea, Sierra Leone und Liberia

sind seit Ausbruch der Seuche vor über

einem Jahr 25000 Menschen erkrankt,

10000 davon starben.
Leute

Ball ohne Charlène
Mit dem Rosenball in

Monaco ist das Fürs-

tentum an der Mittel-

meerküste in den
Partyfrühling gestar-

tet. Für die Veranstal-

tung konnte Gastge-

berin Caroline Prin-
zessin von Hannover

(58) erneut den deut-

schen Designer Karl
Lagerfeld gewinnen.

Er gestaltete die 61. Ausgabe des Bal de la

Rose im Stil des Art déco. Fürstin Charlè-

ne wurde nicht gesichtet, berichteten

Teilnehmer. Die 37-Jährige hatte im ver-

gangenen Dezember Zwillinge zur Welt

gebracht. Ihr Mann Fürst Albert II. (57)

war hingegen unter den Gästen der mon-

dänen Veranstaltung. Auch Carolines

Tochter Charlotte Casiraghi (28) und De-

signer Lagerfeld kamen. (dpa)Preismit Jolie
Angelina Jolie (39) ist

bei den Kids’ Choice

Awards als „bester
Bösewicht“ ausge-

zeichnet worden. Sie

setzte sich unter an-

derem gegen Cameron

Diaz, Donald Suther-

land und Meryl
Streep durch. Die

sechsfache Mutter
brachte ihre Töchter

Zahara (10) und Shiloh (8) zu der Show am

Samstagabend im kalifornischen Ingle-

wood mit. Es war Jolies erster öffentlicher

Auftritt nach ihrer Mitteilung am Diens-

tag, dass sie wegen erhöhter Krebsgefahr

ihre Eierstöcke und Eileiter entfernen

ließ. Jolie ermunterte die jugendlichen

Fans, sich nicht anzupassen und ein biss-

chen Ärger zu machen. „Anders ist gut“,

sagte die Schauspielerin. (dpa)Kurz berichtet
Von Landebahn gerutscht

Eine Maschine der Fluggesellschaft Air

Canada ist am Sonntag auf dem kanadi-

schen Flughafen Halifax von der Lande-

bahn gerutscht. Bei der Bruchlandung

des Airbus A320 seien 23 Passagiere ver-

letzt worden, teilte Air Canada mit. 18

Insassen seien nach kurzer Behandlung

wieder aus dem Krankenhaus entlassen

worden. Insgesamt befanden sich 133

Passagiere und fünf Besatzungsmitglie-

der an Bord des Flugzeugs, das in Toron-

to gestartet war. Air Canada äußerte sich

zunächst nicht zur Unfallursache. (rtr)
Tote bei Unwettern

Bei schweren Unwettern in Südamerika

sind in den vergangenen Tagen Dutzende

Menschen ums Leben gekommen. Hefti-

ge Regenfälle und Überschwemmungen

zerstörten Ortschaften in Chile, Ecuador

und Peru. In der eigentlich extrem tro-

ckenen Wüstenregion Atacama im Nor-

den Chiles starben mindestens 12 Men-

schen, 20 galten am Samstagabend (Orts-

zeit) noch als vermisst. Tausende Men-

schen mussten in Sicherheit gebracht

werden. In Ecuador starben in den ver-

gangenen Tagen mindestens 25 Men-

schen. In Peru verwüstete ein Erdrutsch

eine Ortschaft im Osten der Hauptstadt

Lima. (dpa)

Vor Osterndrohen Sturmund Dauerregen
OFFENBACH/STUTTGART (dpa). Der kalenda-

rische Frühling hat zwar schon begonnen,

doch davon ist in dieser Woche nichts zu spü-

ren. Es wird in Deutschland nass, kalt und

windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD)

gab eine Unwetterwarnung heraus, da bis zu

120 Liter pro Quadratmeter erwartet wer-

den. Der Dauerregen soll bis Mittwoch an-

halten. In den höheren Lagen des Schwarz-

walds sind auch Sturmböen bis zu 130 Kilo-

meter in der Stunde möglich. Äste könnten

abknicken, warnte ein Meteorologe. Auf-

grund des Dauerregens und der schmelzen-

den Schneedecke im Hochschwarzwald

können vereinzelt Flüsse über die Ufer tre-

ten.Dasbetrifft lautDWDvorallemZubrin-

ger des Rheins. Da der Boden aber relativ

trocken sei, könne noch viel Wasser aufge-

nommen
werden. Die

Temperaturen

schwanken bis Mittwoch zwischen sieben

und 17 Grad. Im Bergland kann es bei null

Grad sogar schneien. „Da wir uns noch im

Winterhalbjahr befinden, sind solche Wet-

terbedingungen nicht ungewöhnlich“, sagte

der Meteorologe.
Für Karsamstag und Ostersonntag be-

steht den Computermodellen zufolge noch

Hoffnung auf trockeneres Wetter und mehr

Sonnenschein. Weniger Wolken haben aller-

dings eine Kehrseite: Bei klarem Himmel

fallen die Temperaturen, und es wird noch

eine Spur frischer. Typisches Aprilwetter

eben. „Gut, wer noch Winterreifen fährt und

noch nicht umgerüstet hat“, sagte der Me-

teorologe.

Helikopter im Absturzgebiet suchen weiter nach

Wrackteilen und dem Flugschreiber
Foto: dpa

Zur Person
Tilo Prückner¡ Tilo Prückner kam 26. Oktober 1940 in

Augsburg zur Welt. Nach dem Abitur und

einem abgebrochenen Jurastudium

absolvierte er eine Schauspielausbildung

in München und arbeitete an verschiede-

nen Theatern. Seit Ende der 60er Jahre

steht Prückner regelmäßig für Film und

Fernsehen vor der Kamera. Zu seinen

bekanntesten Rollen zählt die als

Kommissar im Hamburger „Tatort“,

in dem er 2001 bis 2008 an der Seite von

Robert Atzorn zu sehen war.

¡ Vor zwei Jahren veröffentlichte Prückner

seinen ersten Roman, „Willi Merkatz wird

verlassen“, der von der Kritik sehr gelobt

wurde. Der 74-Jährige, der Vater zweier

erwachsener Söhne ist, lebt in Berlin. (ski)

Trümmerteile und die sterblichen Überreste

der toten Insassen in einem unzugänglichen

Gelände.Die Bergung der Toten hat absoluten Vor-

rang, sagte Staatsanwalt Robin am Sonntag.

Wenn die Leichen und Leichenteile wie er-

hofft binnen sieben Tagen geborgen seien,

wollten die Ermittler in einer zweiten Phase

dann Wrackteile sichern, die für die Recher-

chen nötig seien.

„Wir haben noch keine Opfer identifiziert,

sondern DNA-Spuren“, sagte Robin zur Fra-

ge, ob bereits sterbliche Überreste des Co-Pi-

loten der Unglücksmaschine identifiziert

wurden. Bisher seien die gefundenen DNA-

Informationen noch nicht mit denen der Fa-

milien verglichen worden. DNA steht für den

chemischen Aufbau von Erbinformationen.

Am 17. April soll im Kölner Dom mit

einem Gottesdienst und einem staatlichen

Trauerakt der Opfer gedacht werden. Im

westfälischen Haltern, wo um 16 Schüler

und zwei Lehrerinnen getrauert wird, soll es

am Mittwoch einen öffentlichen Gottes-

dienst geben. Papst Franziskus erinnerte

zum Auftakt der Karwoche an die Opfer der

Katastrophe: Er bete für „die Opfer des

Flugzeugabsturzes, unter denen auch eine

Gruppe deutscher Schüler war“, sagte das

Oberhaupt der Katholiken beim Angelusge-

bet am Sonntag in Rom.

soll, war bis Sonntag keine Bestätigung der

Behörden zu erhalten.

DerCo-Pilot solldenAirbusA320aufdem

Flug von Barcelona nach Düsseldorf ab-

sichtlich in einen Sinkflug versetzt haben,

als der Kapitän das Cockpit kurz verließ.

Der Luftraum in der Absturzregion war ihm

offenbar bekannt – er war in seiner Jugend

dort öfter im Urlaub. Daran erinnern sich

Flieger aus der Gegend. Einrichtungen wie

der kleine Flugplatz Sisteron oder das

Segelflugzentrum Puimuisson liegen gleich

um die Ecke. Die französische Staatsan-

waltschaft schloss aus den Aufzeichnungen

des rasch gefundenen Sprachrekorders, dass

der 27-Jährige den Piloten aus dem Cockpit

aussperrte. Französische Ermittler untersu-

chen allerdings weiterhin auch die Möglich-

keit eines technischen Defekts der German-

wings-Maschine. Am
Absturzort liegen

PARIS/DÜSSELDORF (dpa). Zur Ursachen-

klärung des Airbus-Absturzes in den fran-

zösischen Alpen fehlt den Ermittlern auch

sechs Tage nach der Katastrophe ein zentra-

ler Baustein: Der zweite Flugschreiber ist

weiterhin im ausgedehnten Trümmerfeld in

der Nähe des Örtchens Seyne-les-Alpes ver-

schollen. „Er wurde immer noch nicht ge-

funden“, sagte Staatsanwalt Brice Robin am

Sonntag.DieErmittlererhoffensichvonden

darauf gespeicherten Flugdaten Aufschluss

darüber, was an Bord des Germanwings-

Airbus geschah, bevor die Maschine am

Dienstag mit 150 Menschen an Bord an

einem Bergmassiv nordöstlich von Marseille

zerschellte.Nach bisherigem Erkenntnisstand brach-

te der Co-Pilot die Maschine mutwillig zum

Absturz. Warum – darauf haben die Ermitt-

ler noch keine Antwort geben können. Die

Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte am

Freitag lediglich erklärt, man habe in der

Wohnung des Manns „zerrissene, aktuelle

und auch den Tattag umfassende Krank-

schreibungen“ gefunden. Frühestens am

Montag will die Behörde weitere Ermitt-

lungsergebnisse bekanntgeben.

Der 27-Jährige aus Montabaur hat seinem

Arbeitgeber Germanwings nach Erkennt-

nissen der Ermittler eine Erkrankung ver-

heimlicht. Die Fahnder suchten nach Hin-

weisen auf ein psychisches Leiden. Sie fan-

den weder einen Abschiedsbrief noch ein

Bekennerschreiben. Für Berichte, wonach

der Co-Pilot an starken psychischen Proble-

men und auch Sehstörungen gelitten haben

Bergung der Toten hat Vorrang

Nach Germanwings-Absturz fehlt weiter zweiter Flugschreiber – Staatlicher Trauerakt am 17. April

Papst Franziskus erinnert

an Opfer der Katastrophe

Von Cornelia Wystrichowski

Herr Prückner, in der neuenSerie „Rentner-

cops“ gehenSie gemeinsammit IhremKolle-

genWolfgangWinkler auf Gaunerjagd. Sind

Sie stolz, dass Sie auf Ihre alten TagedenARD-

Vorabend retten sollen?

Also wenn überhaupt, dann bin ich stolz,

dass ich das mit Mitte 70 noch so gut hinge-

kriegt habe. Die Drehbedingungen bei Vor-

abendserien sind nämlich ziemlich gnaden-

los, es war wie im Bergwerk. Ich glaube im

Nachhinein auch, dass das der eigentliche

Grund des Castings war: Die wollten prüfen,

wer von uns alten Knackern überhaupt noch

in der Lage ist, so was physisch und nervlich

und vom Textlernen her durchzuziehen.

Ach, Siemussten für die Rolle vorsprechen?

Ja, da war ich ehrlich gesagt schon ein biss-

chen sauer (lacht). Ich dachte, ich brauche

doch kein Casting zu machen, ich habe doch

schon alle möglichen Krimis gedreht. Es war

bei dem Termin dann aber interessant zu se-

hen, wer von den Alten da so alles aus den

Ecken kroch. Wir haben uns gegenseitig be-

lauert, wie schnell der andere noch vom

Stuhl aufstehen kann, und ich habe mir im-

mer gedacht: „Ach, wie schwach, ich stehe

schneller auf!“Diebeiden Ermittler, die aus demRuhestand

zurückgeholtwerden, redendauerndüber die

guten alten Zeiten, diemoderne Technik leh-

nen sie ab.. .Da musste ich nicht viel spielen, da war ich

richtig besetzt. Genau wie in der Serie kann

ich das ganze Computerzeug nicht gut. Ich

habe zwar eine E-Mail-Adresse, aber ich be-

nutze sie nicht. Ich will keine Mails, sondern

Anrufe, und die Disposition für den nächs-

ten Tag muss man mir in die Hand drücken –

auf Papier. Da bin ich altmodisch. Und das

mit den vielen Gebrechen, das sehe ich als

einen ironischen Kommentar zu meinem

eigenen Altwerden.Also könnenSie über Ihr eigenesAlter lachen?

Eben nicht, es ist nämlich gar nicht so lustig.

Aber vor der Kamera, über den Umweg des

Schauspielens, geht es. Eine Sache ist aber

wirklich lustig: In der Rolle sehe ich

schlecht, aber höre gut. In der Realität ist es

umgekehrt.
Sind Sie liebermit altenodermit jungen Leu-

ten zusammen?
Natürlich bin ich lieber mit jungen Leuten

zusammen, ist ja klar. Neulich war ich mit

einem wesentlich jüngeren Freund in Berlin

am Stuttgarter Platz in einem Szenelokal,

aber da saßen lauter alte Knacker wie ich.

Da kann man nicht reingehen. Die lesen da

Zeitung und schauen hinter den Seiten her-

vor den jungen Frauen nach.

Gibt es auch etwas, das Sie an jungen Leuten

stört?
Es gibt Vorzüge und Nachteile. In unserer

Serie gibt es ja neben den Rentnercops auch

zwei junge Protagonisten, und einer wird

von einem Schauspieler vietnamesischer

Abstammung gespielt. Ein echt netter Kerl.

Aber wenn der eine Stunde lang nicht online

ist, kriegt er eine Krise. Die jungen Men-

schen haben diesen enormen Informations-

druck, das finde ich befremdlich. Wenn ir-

gendeine Frage auftaucht, wird die Antwort

gleich gegoogelt und ist dann zwar rasch ge-

funden, aber auch sofort wieder vergessen.

HabenSie schonmalwas im Internet nachge-

schaut?Ja, aber das ist immer ein langsamer, mühsa-

mer Prozess. Ich bin unbegabt auf dem Com-

putergebiet. Ich tippe gerade an einem

Drehbuch und haue da furchtbar auf den

Tasten rum, gerade habe ich mal wieder aus

Versehen einen ganzen Absatz gelöscht.

Sie stehen seit Jahrzehnten vor der Kamera.

Washalten Sie vonden technischenNeuerun-

genbeimDrehen?
Es ist faszinierend, was heute möglich ist,

aber es ist nicht immer von Vorteil. Zum Bei-

spiel kann man heute viel schneller drehen,

das erhöht den Zeitdruck auf uns Schau-

spieler. Da bin ich sozusagen ein Opfer des

Fortschritts. Und es gibt die hochauflösende

Technik,diezurFolgehat,dassmanjedeFal-

te und jedes störende Haar viel deutlicher

sieht als in der Realität. Das ist nicht so an-

genehm.
Können alteHaudegenwie Sie jungenSchau-

spielern etwas beibringen?

Sowieso. Der Schauspieler ist ja einer der

wenigen Berufe, wo man im Alter besser

wird. Aber ich muss sagen, es gibt in

Deutschland eine große Menge verblüffend

guter junger Schauspieler und Schauspiele-

rinnen. Das Defizit in Film und Fernsehen

liegtdefinitivnichtdaran,dasswirkeinegu-

ten Darsteller hätten.WelchesDefizitmeinen Sie?

Na ja, die Schwächen des Programms sind

doch bekannt, das müssen wir nicht vertie-

fen. Immer wird noch eine Krankenhausse-

rie gedreht oder noch eine unerträgliche

Schnulze. . .
Was ist eigentlich andemGerücht dran, dass

Sie so viel drehen,weil IhreRentenicht zum

Leben reicht?Gut, dass Sie das ansprechen. Das Ganze

stimmt überhaupt nicht! Da wurde eine

Aussage von mir in einem Interview ver-

fälscht, aber jetzt kursiert das, und ich stehe

als armer Schlucker da. Meine staatliche

Rente ist zwar relativ bescheiden, aber ich

habe ja auch noch andere Einnahmequellen.

Es ist völliger Schwachsinn, mich zu einem

Fall von Altersarmut zu stilisieren und zu

schreiben,dass ichdringendRollenbrauche.

Ich drehe zwar sehr gerne, aber ich werde

das in Zukunft etwas einschränken. Ich will

nur noch das drehen, was mich wirklich in-

teressiert. In meinem Alter geht es schließ-

lich um Lebenszeit, ich will meine restlichen

Jahre nicht nur vor der Kamera rumsprin-

gen.

¡ „Rentnercops“, ARD, dienstags 18.50 Uhr

„Es war wie im Bergwerk“

Das Interview Schauspieler Tilo Prückner über seine Rolle als betagter Krimiheld und das Gerücht, er leide an Altersarmut

Tilo Prückner ist ein echter Charakter-

kopf. Jetzt spielt der 74-Jährige in der

neuen Krimiserie „Rentnercops“ einen

Ermittler, der aus dem Ruhestand

zurückgeholt wird.

Zwei wie Hund und Katz: Die beiden reaktivierten Kommissare Edwin (Tilo Prückner, links) und Günter (Wolfgang Winkler) streiten gern und lassen sich nichts sagen

Foto: ARD-Programmdirektion

Charlène Foto: AP

Jolie
Foto: dpa
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Liebe Leserinnen und Leser,

das Drama umden Germanwings-Airbus ist nach wie vor Diskussionsthema
Nummer eins. Auf unserer heutigen Seite nehmen Leserinnen und Leser zu
unterschiedlichen Aspekten der Katastrophe Stellung. Auch Sie sind herzlich
eingeladen, sich zu aktuellen Themen zu äußern.
IhrWinfriedWeithofer

Und so erreichen Siemich:
TELEFON 07 11 / 72 05 - 72 80
FAX 07 11 / 72 05 - 71 19
E-MAIL leserpost@stn.zgs.de
POSTANSCHRIFT StN, Postfach 10 44 52, 70039 Stuttgart

Generell freuenwir uns über jede sachliche Leserzuschrift. Aufgrund derMenge könnenwir jedoch nicht alle Briefe
abdrucken. Auch ist es leider nichtmöglich, nicht veröffentlichte Zuschriften zurückzuschicken. In jedem Fall behalten wir
uns Kürzungen vor. Veröffentlichte Leserbriefe erscheinen unabhängig von derMeinung der Redaktion. Bitte teilen Sie uns
Ihre vollständige Postanschrift mit.

Über Wut, Vermutungen und Märchen
Die Flugzeugkatastrophe in den französischen Alpen treibt nachwie vor viele Leser um

Die Ursache, die zu dem schrecklichen
Flugzeugabsturz in den Alpen führte, ist
bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Es
spricht vieles dafür, dass der CoPilot den
Absturz mutwillig herbeiführte, aber Luft
fahrtexperten schließen auch die Möglich
keit eines technischen Defekts nicht völlig
aus. Sollte dieser Verdacht jedoch zutref
fen, dann überkommt Fluggäste, die künf
tig einen Airbus besteigen, Angst und
Furcht, dass sich ein solch entsetzliches
Unglück wiederholen könnte. Ein schreck
licher Gedanke! Es ist zu hoffen, dass der
zweite Flugschreiber bald gefunden wird,
damit die Ursache des Absturzes hoffent
lich endgültig geklärt wird.
EduardGutknecht, Stuttgart

Schrecklicher Gedanke

Um es vorwegzusagen – das fünfte Gebot
hat für mich eine herausragende Stellung
in unserem Wertekanon. Der Tod von Men
schen, ob willentlich oder unfreiwillig ver
ursacht, ist immer eine Tragödie. Aber der
Klamauk, den Politik und Medien infolge
des Absturzes der A320 inszenieren, spottet
jeder Beschreibung. Es handelt sich hierbei
um ein psychosoziales Inferno, welches in
seiner Dimension nur im medialen Ableben
von Lady Di seine Entsprechung findet.

Nahezu die gesamte Bundesregierung so
wie die Regierungen von Spanien und
Frankreich gaben sich über Tage der öf
fentlichen Schaulust preis. Die Medien des
Boulevard verbreiteten Vermutungen und
Halbwahrheiten bzw. veranstalteten ein
Kesseltreiben auf die Familien der Unfall
opfer und insbesondere des CoPiloten. Die
unsägliche Kampagne übte einen enormen
Druck auf die Ermittler, Helfer, Ärzte und
die Staatsanwaltschaften aus, welcher da
zu führte, dass diese ihre Schweigepflicht
verletzten. Hier wurde unsere Medienethik
mit großer Wucht an die Wand gefahren. 

Nebenbei bemerkt: Bekommen die vielen
Flugopfer, die in einem verlorenen Winkel
der Welt abstürzen, auch ein Denkmal,
oder wird ihnen ein derartiger Trauertou
rismus zuteil? Was ist mit den Zigtausend
Emigranten, welche kläglich im Mittelmeer
ersaufen, oder den Millionen von Kriegs
und Hungertoten in aller Welt? Um sie
kümmern sich die Medien einen feuchten
Kehricht, obwohl sie hier eine besondere
Pflicht zur Aufklärung hätten und als
„vierte Gewalt“ das politische Geschehen
durch Berichterstattung und öffentliche
Diskussion beeinflussen könnten. 
Conrad Fink, Freiberg a.N.

Unsägliche Kampagne

Wenn ich lese und höre, wie scheinheilig
die Verantwortlichen der Luftfahrtbranche
der Qualität ihres Systems huldigen, könn
te ich schreien. Genau dieses System ist es
doch, welches die Piloten stresst und dazu
veranlasst, alles zu verheimlichen, was zum
Entzug ihrer Lizenz führen könnte.

In Deutschland ist es nämlich so, dass,
wenn man nicht laufend Flugstunden
nachweist und den Gesundheitscheck be
steht, die Pilotenlizenz verfällt. Und die
Wiedererlangung entspricht dann in etwa
einem Neuerwerb. Das versucht natürlich
jeder Pilot zu vermeiden und wird sich des
halb systembedingt davor hüten, Krank
heiten oder andere Unzulänglichkeiten an
die große Glocke zu hängen. In den USA ist

das anders, da hat man die Pilotenlizenz
das ganze Leben und kann dann beispiels
weise ein paar Jahre aussetzen. Wenn man
dann wieder fliegen will, muss man einfach
wieder Einweisungsflüge machen und sich
durchchecken lassen. Da kann man sich
wegen eines Burnouts locker mal ein Sab
batjahr nehmen, ohne befürchten zu müs
sen, dass man die Pilotenlizenz verliert.

Dieses deutsche System wird genau von
diesen Leuten aufrechterhalten, die jetzt so
groß herumposaunen. Dieses System gehört
reformiert, statt die Piloten noch mehr zu
gängeln und in Situationen zu bringen, die
sie in ihrer beruflichen Existenz bedrohen.
Ich bin zwar kein Pilot, würde aber, wenn
ich Pilot wäre, meine Krankheiten selbst
verständlich auch verschweigen.
GunterKoch,Magstadt

Das System reformieren

Ich glaube lieber wieder an den Weih
nachtsmann als an dieses Märchen vom
vorsätzlichen erweiterten SinkflugSuizid
des CoPiloten Andreas L.!

Warum bitte schön hat der französische
Verkehrsstaatssekretär relativ schnell nach
dem Absturz gesagt, dass es ein Notsignal
aus dem Flugzeug gegeben hat, und warum
wurde diese Aussage sehr schnell wieder
von der französischen Flugkontrolle ein
kassiert? Darf hier nicht sein, was nicht
sein kann?

Meines Erachtens haben wir es bei dem
Flugzeugabsturz mit einer technischen
Störung zu tun, doch da sich Airbus erst
unlängst trotz gigantischen Auftragsein
gangs mit massenhaftem Arbeitsplatzab
bau einen sehr schlechten FirmenNamen
gemacht hat, will man jetzt keine Diskus
sion über den Unglücksvogel. Und einmal
mehr ist unschwer zu erkennen, dass im
mer die Letzten von den Hunden gebissen
werden oder das kleinste Rädchen im Ge
triebe die Arschkarte bekommt, wenn es
den Großen nicht nach dem Kopf geht.

Da sich bisher noch nie ein Toter wehren
oder zu seiner Verteidigung zu Wort melden
konnte, hat der Herr Staatsanwalt wahr
scheinlich die richtige und zum Ziel füh
rende Variante gewählt.
Margot Imm,Kornwestheim

Das Märchen vom Suizid

In einer Zeit, in der nahezu alle Dämme
und Schranken in der Welt gebrochen zu
sein schienen, gibt es immer noch eine
Steigerung der Betroffenheit – und der
Wut. Die LufthansaGruppe wird womög
lich als Airline in die Wirtschaftsgeschichte
eingehen, die durch ihre Piloten zugrunde
gerichtet wurde. Zuerst durch zynische,
durch nichts gerechtfertigte Streiks der
Piloten. Jetzt durch den Todesengel
Andreas L. Auch ganz generell dürfte die
bisher so hohe Reputation der Piloten in
der Bevölkerung für lange Zeit oder auf
Dauer dahin sein.

„Never trust a pretty face“ („Traue nie
mals einem hübschen Gesicht“, d. Red.),
sagt der Engländer. Das gilt auch umge
kehrt: Wer das Foto des Todesengels be
trachtet, könnte sich fragen, wie ein schon
äußerlich so unreif wirkendes Bürschchen
in der Pilotenhierarchie Platz finden
konnte. Das ist ein Vorwurf, den man dem
Management der LHGroup nicht ersparen
kann.
Klaus Steinkamp,Neckartailfingen

Die Reputation ist dahin

Zum Artikel „Schwesig beharrt: Mehr
Geld für Alleinerziehende“ vom 26. März:

Schäubles „Familienpaket“ – ein Schlag
ins Gesicht aller Alleinerziehenden. Die
Erhöhung des Kindergeldes hat das Wort
„Erhöhung“ nicht verdient. Ein Hohn,
wie die Politik diesen Personenkreis
schlichtweg verarscht. 

Meine Tochter (31) ist alleinerziehend
und bekommt Alg II. Sie möchte unbe
dingt aus dem menschenunwürdigen
HartzIVSystem heraus, wird aber in
unsinnige Maßnahmen gesteckt oder an
dubiose, ja kriminelle Zeitarbeitsfirmen
vermittelt. Der Unterhaltsvorschuss wird
teilweise unregelmäßig überwiesen. Ihr
Versuch, mit Hilfe des JobCenters eine
Ausbildung für die Tätigkeit in einer
Kita zu bekommen, wurde brüsk abge
wiesen. Meine Enkelin kommt im Herbst
in die Schule. Meine Tochter ist arbeits
willig und fähig, sie bekommt aber von
keiner Seite Unterstützung, um wieder in
ein normales Berufsleben zurückzu
kehren. Diese Menschen und ihre Schick
sale sind der Politik egal. Deutschland ist
das drittreichste Land der Welt . . . Da
ran hat nicht nur meine Tochter immer
mehr ihre berechtigten Zweifel.
NilsNeetzow, Stuttgart-Zuffenhausen

Schlag ins Gesicht
Alleinerziehender

Zum Artikel „CDU sucht nach gerichts
festem Kopftuchverbot“ in der Ausgabe
vom 26. März:

Vielen Dank, Frau Akpinar. Endlich re
det mal jemand Tacheles. Frauen sind in
Scharia geprägten Ländern rechtlos und
müssen sehr viel mehr sexuelle Übergrif
fe ertragen als in westlich geprägten
Ländern. 

Mir ist auch unklar, wie man dieses
Kopftuch als religiöses Symbol sehen
kann. Meines Erachtens ist es ein Symbol
der Unterdrückung. Das sollten unsere
Richter berücksichtigen. 
M.Hauser, Stuttgart

Ein Symbol der
Unterdrückung

Seit Januar leben 14 italienische Fachkräfte in
der Region Stuttgart. Sie sollen künftig in den
Kliniken des Klinikverbundes Südwest als
Krankenpfleger arbeiten. Unsere Zeitung be-
gleitet die Anwerbung inklusive Sprachkursen,

Praxiseinsätzen und Prüfungen ein Jahr lang.
Und weil sie sich häufig in der Zeitung wieder-
finden, wollten die jungen Leute jetzt auch
einmal sehen, wie sie gemacht wird. Deshalb
haben sie Redaktion und Druckerei im Presse-

haus Stuttgart besucht. Mit dabei waren auch
Vertreter des Klinikverbundes sowie des Inter-
nationalen Bundes in Stuttgart, der die Fach-
kräfte nach Deutschland vermittelt. Auf dem
Bild erklären die Redakteure Simon Rilling

(li.), Carolin Sadrozinski und Rainer Feuerstein
den Gästen im Newsroom, wie die Zeitung
entsteht. Ein bisschen Übersetzungshilfe brau-
chen die Fachkräfte noch – doch das soll sich
bald ändern. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Besuch aus Italien

Zum Artikel „Spediteure rechnen mit 25
LangLkw – Neben Daimler wollen auch
Logistikunternehmen am Feldversuch teil
nehmen“ vom 30. März:

Mit Geduld und Ausdauer haben es die
Lobbyisten nun doch erreicht, dass die
„umweltfreundlichen, energiesparenden“
LangLkw auch auf unseren Autobahnen
getestet werden dürfen. Es sollen vorerst 25
dieser Lkw fahren dürfen. Wie viele nor
male Lkw werden dann im Gegenzug dazu
stillgelegt und aus dem Verkehr gezogen?
Lassen Sie mich eine Prognose wagen: kei
ne! So viel zur Energieeinsparung mit die
sen Lkw.
Hans-JoachimSämann,
Bietigheim-Bissingen

Wie viele Lkw
werden stillgelegt? StN.de: Karfreitag und die

alljährliche Debatte um das
Tanzverbot an den Feiertagen.
Grün-Rot will Abhilfe schaffen.

Dilek Tasdemir: Ich finde, dass
man es lassen sollte, wie es ist.
Das ist ein Teil des christlichen
Glaubens und meiner Meinung
nach nicht extrem. Keiner bricht
sich was, wenn er einmal im Jahr
auf Party verzichtet.

Márquez Caramba:Wer an
Karfreitag tanzen will, soll
Karfreitag und Ostermontag aber
auch arbeiten gehen.

Rainer Maisch: Es gibt eine ganz
einfache Möglichkeit. Abschaffung
von christlichen Feiertagen, dann
kann an dem Freitag jeder
arbeiten gehen und muss sich
nicht aufregen.

Andreas Clauss: Jedes Jahr
dieselbe Diskussion: Lassen, wie
es ist, denn das Jahr hat 365 Tage,
da kann man auch mal darauf
verzichten und anderweitig über
sein Leben nachdenken!

Toni Cepunkt: Lächerlich.
Abschaffung aller christlichen
Feiertage. Dafür gibt’s extra
Urlaubstage zur freien Verteilung.
Damit wird man allen Religionen
gerecht.

MmchenMa:Wir sind doch nicht
mehr im Mittelalter!!!! Glaube hin
oder her, es sollte nach dem
Grundgesetz jedem erlaubt sein,
so zu leben, wie er will . . . Dazu
gehört auch der Karfreitag . . .
Aber arbeiten darf man – wie passt
das zusammen?

Pia Zandonella: Das gibt es
immer noch? Einfach unglaublich.
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