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Guten Morgen,
liebe Leser!
Weihnachtsmärkte, habe ich gelesen,
»schießen momentan wie Pilze aus dem
Boden«. Das glaube ich nicht. Weihnachtsmärkte sind in der Regel lange vorbereitet
und gut durchgeplant. Pilze können in
Pilzfarmen gezüchtet werden, aber in der
freien Natur machen sie, was sie wollen.
Nur benötigen sie dafür ein feucht-warmes
Klima mit viel Niederschlag. Neulich las
ich die Redewendungen »wie Pilze bei Regen aus dem Boden schießen«. Das trifft
die Sache genauer. Andere Redewendungen »stimmen« nicht mehr, weil sie aus
Zeiten stammen, in denen andere Werte
galten. Kaufen Sie sich auf dem Weihnachtsmarkt Wollsocken und stellen erst
zu Hause fest, dass sie »keinen Pfifferling
wert sind«, ist das ärgerlich. Aber vielleicht
orientiert sich die Qualität der Socken am
Ursprung dieser Redensart. Was keinen
Pfifferling wert ist, ist gar nichts wert. Und
der Pfifferling, benannt nach seinem Pfeffer-ähnlichen Geschmack, war früher so
häufig im Wald anzutreffen, dass er tatsächlich nicht viel wert war. Heutzutage
ist er eine Rarität und mehr als nur einen
Pfifferling wert. Dieses Phänomen, dass
Ursprung und heutige Aussage nicht mehr
zueinanderpassen, tritt auch bei anderen
Redewendungen und bei einzelnen Wörtern auf. Das Papier ist schon lange keines
mehr im ursprünglichen Sinne; es besteht
nicht mehr aus Papyrus (getrocknetes Sauergras), sondern aus Zellstoff, Holz und
Altpapier. Die Gläser von Brillen werden
schon lange nicht mehr aus dem Mineral
Beryll hergestellt. In Bleistiften steckt kein
Blei, sondern Grafit. Die Vandalen hingegen, die angeblich immer mal wieder in
Parks und Fußgängerzonen hausen, sind
Opfer einer Verleumdung. Die Quellen zur
Geschichte der Vandalen sind meist katholischen Ursprungs, die Vandalen waren
aber Arianer, die ihrerseits die katholischen Athanasianer verfolgten. Es liegt nahe, dass bei der Schilderung von Gräueltaten dieses ostgermanischen Volkes während eines Klassenausflugs nach Rom im
Juni 455 n. Chr. die Gegner ein klein wenig
übertrieben und, äh, sprachlichen Vandalismus betrieben haben.
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Dinge, die ich im
Wetteraukreis
heute wissen muss:

1 Spieleabend im Advent
Der Pegasus-Spieleabend im Friedberger
Klosterbau (18–22.30 Uhr) hat heute einen
Weihnachtsbasar zu bieten.

2 Nachtwächter-Rundgang
Der Nachtwändergehilfe führt um 19 Uhr mit
Laterne und Hellebarde durch Bad Nauheim.
Start ist an der Tourist-Information.

3 DDR-Spielzeug
»DDR-Spielzeug: Propaganda im Kinderzimmer« heißt eine Ausstellung im Heuson-Museum Büdingen (10 bis 12, 14 bis 16 Uhr).

Kennzeichen gestohlen
Bad Nauheim (pob). Beide amtlichen Kennzeichen eines in der Ringstraße geparkten Renault Captur sind zwischen Freitag (12 Uhr)
und Samstag (16 Uhr) gestohlen worden. Die
Autonummer lautet FB-K 1255. Hinweise
nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0 60 31/60 10 entgegen.

In der deutschen Thomas-Cook-Zentrale in Oberursel ist die Arbeit inzwischen eingestellt worden. Die meisten Kunden des Pleite-Konzerns
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können sich über eine vollständige Entschädigung freuen.

Geld nicht für alle Pleite-Opfer
Viele Opfer der Thomas-Cook-Pleite
konnten am Mittwoch aufatmen. Weil
die Bundesregierung einen dreistelligen
Millionenbetrag aufbringen will, werden
Zehntausende von Kunden des insolventen Touristikunternehmens entschädigt.
Doch nicht alle Betroffenen haben darauf
Anspruch, weiß die Bad Nauheimer
Rechtsanwältin Dagmar Steidl zu
berichten.
VON BERND KLÜHS
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ach dem Aus für den Reiseriesen Thomas
Cook mussten etliche Kunden mit horrenden Verlusten rechnen. Der deutsche Ableger
des Konzerns und mit ihm verbandelte Firmen
waren zwar bei der Zurich Insurance Group
versichert, doch die Haftungssumme von 110
Millionen Euro würde bei Weitem nicht ausreichen, um alle Ansprüche zu befriedigen. Also
suchten sich viele Insolvenz-Opfer einen Anwalt. Auch die Bad Nauheimer Juristin Dagmar
Steidl bekam zwei neue Mandanten.
Einer der beiden kann sich seit Mittwoch
glücklich schätzen. Die Familie aus der Wetterau hatte für die Herbstferien eine mehrere
Tausend Euro teure Pauschalreise ins europäische Ausland gebucht und den Rechnungsbetrag per Kreditkarte beglichen. Kurz vor Reiseantritt wurde die Pleite von Thomas Cook Ende September öffentlich, die Buchung storniert. Die Familie suchte sich eine Alternative,
musste erneut zahlen. »Wir wollten den Betrag
für die ausgefallene Thomas-Cook-Reise von
der Kreditkartenfirma zurückholen, manchmal funktioniert das. In diesem Fall erhielt ich
eine Absage«, erklärt die Rechtsanwältin. Sie
wollte gerade eine Klage gegen das Kreditkartenunternehmen vorbereiten, als die Nachricht von der Entschädigung der ThomasCook-Kunden mithilfe von Steuergeldern kam.

Geld nur für Pauschalreisende
Steidl rechnet damit, dass ihr Mandant sein
Geld komplett zurückerhält – 17,5 Prozent von
der Zürich-Versicherung, den Rest aus dem
Bundeshaushalt (siehe Zusatzartikel). Über die
Ankündigung aus Berlin ist die Familie natürlich froh, gerechnet hat sie damit nicht unbedingt. Steidl zufolge hat eine Kollegin von ihr
kürzlich eine Staatshaftungsklage angekün-

digt. »Vielleicht hat das die Regierung zum bucht werden. Zur Anwältin ging er, nachdem
Handeln veranlasst«, mutmaßt die Juristin. Ih- er die Zahlungsaufforderung eines Inkassobürer Ansicht nach wurde bei der Formulierung ros erhalten hatte. Steidl schrieb der Firma,
lehnte eine Überweisung ab. »Dades Insolvenzsicherungsparagrafen
raufhin hat der Hotelbesitzer mit
651r im Bürgerlichen Gesetzbuch
einem Europäischen ZahlungsbeEnde 2018 keine gute Arbeit geleisfehl gedroht.« Dieser Drohung
tet. Danach kann der Versicherer seifolgten allerdings keine Taten.
ne Haftung für die von ihm in einem
Laut Steidl wird es wohl dabei
Geschäftsjahr insgesamt zu erstatbleiben. Zum Prozess würde es
tenden Beträge auf 110 Millionen
vor einem deutschen Gericht
Euro begrenzen. »Keine Ahnung, wie
kommen. Der Hotelier müsste
die Zahl 110 Millionen in dieses Gesich hier einen Anwalt besorgen,
setz gekommen ist«, sagt die Anwälwas hohe Kosten verursache.
tin. Diese Gesamtsumme könne bei
Dagmar Steidl
Ganz ohne Verlust kommt das
Pleiten großer Reisekonzerne niemals ausreichen. Mit ihrer Ankündigung, die Ehepaar allerdings nicht davon. Schließlich
Thomas-Cook-Kunden zu entschädigen, habe hat es für 14 Tage Urlaub bezahlt, aber nur
die Regierung möglicherweise eine lang an- zehn genossen.
dauernde Diskussion über den Gesetzesmangel vermeiden wollen.
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Anders gelagert ist der Fall des anderen
Steidl-Mandanten aus der Wetterau. Er hatte
Bund zahlt Hunderte Millionen
bei einer Thomas-Cook-Firma einen Hotelaufenthalt in Österreich gebucht. Mann samt EheViele Bürger wundern sich: Warum entschädigt
frau wollten zwei Wochen wandern. Nachdem
die Bundesregierung Kunden der insolventen
zehn Tage verstrichen waren, kam die NachThomas-Cook-Firmen mit Steuergeldern? Mögliricht von der Insolvenz des Konzerns. »Der Hocherweise wurde eine erfolgreiche Staatshaftelier kam auf den Gast zu, verlangte die ertungsklage befürchtet, und man zahlt in vorausneute Zahlung des Preises. Mein Mandat fühlte
eilendem Gehorsam. Laut EU-Richtlinie müssen
sich unter Druck gesetzt, zahlte per EC-Karte«,
Mitgliedsländer nämlich sicherstellen, dass sich
schildert die Anwältin.
Reiseveranstalter ausreichend versichern, um bei
einer Pleite alle Kunden vollumfänglich entschädigen zu können. Hat die Bundesregierung dieKeine Ahnung, wie die Zahl
ser Pflicht erfüllt? Nach Ansicht der Bad Nauheimer Anwältin Dagmar Steidl keineswegs. Hier110 Millionen in dieses Gesetz
zulande kann laut BGB-Paragraf 651r die Versigekommen ist.
cherung des Reiseanbieters ihre Haftung auf
110 Millionen Euro pro Jahr begrenzen. Im Fall
Anwältin Dagmar Steidl
Thomas Cook reicht dieser Betrag bei Weitem
nicht aus. Mit der Aufnahme dieses HöchstbeDie Thomas-Cook-Firmen überwiesen Hoteltrags ins Gesetz könnte der Bund gegen die EUBesitzern ihr Geld erst nach dem Aufenthalt
Richtlinie verstoßen haben und daher zur Ausdes Kunden. Als »Klassiker« bezeichnet Steidl
gleichszahlung verpflichtet sein. Was die Ankündiese Vorgehensweise. Der Wetterauer beglich
digung der Regierung für den Haushalt bedeudie Rechnung für einen Zehn-Tage-Aufenthalt,
tet, ist unklar. Die Forderung der Thomas-Cookreiste vorzeitig ab.
Kunden belaufen sich bislang auf gut 287 MillioDieser Kunde habe keinen Anspruch auf Entnen Euro, nach Experten-Meinung könnten es
schädigung. Es handelte sich nämlich nicht
aber 500 Millionen werden. Die Zurich-Gruppe,
um eine Pauschalreise. Dafür sind nach Angabei welcher der Reisekonzern versichert ist, hat
ben der Juristin mindestens zwei Elemente er60 Millionen Euro für den Urlauberrücktransport
forderlich – etwa An- und Abreise sowie Hotelbezahlt, muss also nur 50 Millionen für die Entaufenthalt. Ihr Mandat sei aber mit dem eigeschädigung bereitstellen, was einer Quote von
nen Auto gefahren. Trotzdem kommt das Ehe17,5 Prozent entspricht. Der Bund begleicht den
paar mit einem blauen Auge davon.
Rest aus Steuermitteln. »Das können um die
Kurz nach der Abreise ließ der Mann sein
400 Millionen Euro werden«, sagt Steidl.
(bk)
Konto sperren, das Geld konnte nicht abge-
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Kampf um Tempo 30
Stadtverordnete geben Götz Rückendeckung
Friedberg (jw). Mit großer Mehrheit haben die
Stadtverordneten den Bericht zur flächendeckenden Einführung von Tempo 30 zur Kenntnis genommen. Wie berichtet, liegen die Stadt
Friedberg und die Aufsichtsbehörde beim Wetteraukreis hinsichtlich der Ausweisung von
Tempo-30-Strecken nicht auf einer Linie.
Geht es nach dem Willen des Wetteraukreises, müssen einige Strecken wieder für Tempo
50 freigegeben werden, beispielsweise die Kaiserstraße und die »Rennstrecke« Ockstädter

Straße. Bei den meisten Kommunalpolitikern
stößt dies auf Unverständnis. »Die Anlieger
wünschen sich Tempo 30«, sagte Bernd Wagner
(CDU). »Wir müssen weiter mit dem Kreis verhandeln. Der städtische Vorschlag ist der bessere«, stellte er fest und sagte, ein breites Votum der Stadtverordneten gebe der Ersten
Stadträtin Marion Götz (SPD) bei den Verhandlungen Rückendeckung. Bei der Abstimmung
gab es lediglich zwei Enthaltungen seitens der
UWG und eine aus den Reihen der CDU.

Wo Tempo 30 gilt, so das Kalkül der Kommunalpolitiker, treten die Autofahrer auf die Bremse und rasen wenigstens nicht mit 60 oder 70 Sachen über die Kaiserstraße.
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