
16.12.2017© PMG Presse-Monitor GmbH

Kölner Stadt-Anzeiger Köln vom 16.12.2017

Autor: MICHAEL HESSE Gattung: Tageszeitung
Seite: 3 Jahrgang: 2017
Ressort: Frühausgabe / Spätausgabe Nummer: 291
Rubrik: BL Auflage: 80.641 (gedruckt) 64.093 (verkauft) 67.475 (verbreitet)
Seitentitel: Ausgabe Köln Nord / Köln Ost / Köln Porz / Köln Süd /

Köln West
Reichweite: 0,283 (in Mio.)

Ausgabe: Hauptausgabe

Ganzseiten-PDF: MDS-KSTA-2017-12-16-ks_20171216.abo.01spt_02-01spt_03_2.pdf
Wörter: 972
Urheberinformation: (c) M.DuMont Schauberg

02 THEMEN DES TAGES Samstag/Sonntag, 16./17. Dezember 2017 Kölner Stadt-Anzeiger Samstag/Sonntag, 16./17. Dezember 2017 Kölner Stadt-Anzeiger THEMEN DES TAGES 03

E-Paper am Sonntag

Lesen Sie in der neuen
Sonntags-E-Paper-Ausgabe des
„Kölner Stadt-Anzeiger“:

> Lichtzauber in der Stadt
Warum vieleMenschen vorWeih-
nachten ihre Häuser beleuchten.
> Standhaft im Klimawandel
Welche Bäume in Zukunft die
deutschen Landschaften prägen.
> Bundesliga kompakt
Der 17. Spieltag aktuell mit Be-
richten von den Samstagsspielen.

www.ksta.de/sokp

Das digitale Klassenzimmer
Die internationalePrivatschuleISRinNeuss istdieVorzeige-EinrichtungfürUnterrichtmitTablet,PCundVR-Brille

VON MICHAEL HESSE

Neuss.Wer die Schule der Zukunft
sucht, könnte sie hier finden. Hier
in Neuss, einer Stadt, die nach ei-
ner Gewerbesteuer-Nachzahlung
eines US-Konzerns von 152 Mil-
lionen Euro plötzlich schuldenfrei
ist. Abgesehen von der unerwarte-
ten Geldsumme hat Neuss all die
Probleme, die andere Städte auch
plagen. Nur so eine Schule hat kei-
ne andere Stadt in NRW. Sie ist ein
echter Musterschüler in der so oft
geforderten Digitalisierung des
Unterrichts.
In die ISR, der International

School of Rhine, gehen Kinder aus
aller Welt, genauer: aus 41 Natio-
nen. Von den 800 Schülern sind
zehn Prozent Japaner, acht Prozent
Chinesen, sieben Prozent Inder,
fünf Prozent Russen. 45 Prozent
sind Deutsche. Und weil es sich
um das digitaleVorzeigeprojekt in
NRW handelt, kamen am Freitag
eigens Schulministerin Yvonne
Gebauer (FDP) und Finanzminis-
ter LutzLienenkämper (CDU), um
sich ein Bild von den Möglichkei-
ten des digitalen Klassenzimmers
zu machen.
Wer in das Foyer eintritt, glaubt

sich in einer idealen Welt der Bil-
dung wiederzufinden. Ein großer
Raum, ein weiter und breiter Flur,
überall Vitrinen mit historischen

Lehrbüchern oder anderen Utensi-
lien, internationale Flaggen. Viel
Raum für gute Gedanken. Läuft
man die Flure hinab, erhält man
durch kleine Glasfronten neben
den Türen der Klassenzimmer ei-
nen Eindruck, was innen so vor
sich geht. Man sieht konzentrierte
Schüler an aufgeklappten Laptops,
an PCs, dann wiederum wischen
Schüler über ihre Tablets. In die-
semEldorado desDigitalen finden
sich aber durchaus nochBewohner
der analogenWelt: Schüler, diemit
einem Stift in ein normales Heft
aus Papier schreiben. „Das Schrei-
ben wird hier durchaus als sehr
wichtig angesehen“, sagt einVater
von Schülern. In der fünften Klas-
se gebe es noch Noten für gute
Handschrift.
Die Digitalisierung wird nicht

nur genutzt, umUnterrichtsinhalte
besser, also vielfältiger und
schneller zu vermitteln, sondern
auch, umso schnell wie möglich
die Defizite von Schülern in den
Tests, die jede Woche in bestimm-
ten Fächern – Mathematik und
Englisch – anstehen, zu ermitteln.
Dann, erklären dieLehrer, reagiere
man sehr rasch, damit die Schüler
auf das Leistungsniveau zurück-
finden. Das hat Folgen: Während
es auf öffentlichen Schulen unlieb-
sam hohe Abbruchquoten gibt,
liegt sie auf dieser Schule bei null
Prozent. Allerdings benötigt man

auch das nötige Einkommen, um
seine Kinder auf diese Ganztags-
schule schicken zu können. Eltern
zahlen für ein Kind jährlich zwi-
schen 11000 und 17000 Euro. Al-
ternativ können sich die Kinder
auch auf 60 zu vergebende Stipen-
dien bewerben. Die Abschlüsse
sind international. Für die Zukunft
eine gute Investition, wenn man in
das Magazin der Schule blickt.
Dort lächeln einen die Absolven-
ten siegesgewiss an, die später an
Top-Universitäten derWelt studie-
ren werden. Harvard, Cambridge,
London School of Economics – al-
les scheint möglich. Die Hälfe stu-
diert später in England, rund ein
Viertel bleibt in Deutschland an
den Universitäten, eine Zahl, auf
dieman durchaus stolz sei, heißt es
vonseiten der Schule.
Auf staatliche oder öffentliche

Gelder will man hier lieber ver-
zichten, erklärt Peter Soliman, der
Geschäftsführer der Schule. „So
können wir besser selbst steuern,
wo die Reise hingeht“, sagt er. Der
frühere Unternehmensberater
hat die Schule vor einigen
Jahren gerettet, als es finan-
ziell nicht mehr so gut lief.
2003 wurde die ISR ge-
gründet, auch weil man
den Eltern der vielen
ausländischen Unter-
nehmen, es gibt rund 70
chinesische Firmen rund
um Düsseldorf, eine gute
internationale Schule anbieten
wollte. So etwas ist im interna-
tionalen Wettbewerb ein Stand-

ortfaktor. 18,8 Millionen Euro
kostete der Bau. Die damaligen In-
itiatoren sitzen auch heute noch im
Beirat der Schule.
Die Idee, so umfassend wie

möglich auf die internationale
Community um Düsseldorf einzu-

gehen, schloss auch die Einrich-
tung eines Kindergartens ein. Der
Betreuungsschlüssel in der Schule
liegt bei 1:5. Ein Lehrer auf fünf
Schüler. Sie unterrichten an soge-

nannten interaktivenWhiteboards,
also an digitalenTafeln.
In der siebten Klasse wird gera-

de das alte Ägypten durchgenom-
men.Man sieht die Sphinx und die
Pyramiden auf der digitalen Tafel.
Der Lehrer erklärt in Englisch, wie
hoch die Pyramiden sind und wie
sie gebaut wurden. Ein paar Klicks
und das Pyramidenbild ist weg,
nun wird mit einem Stift auf dem
Touchscreen aufgezeichnet, wie
die ägyptischenArbeiter die Steine
aufeinandersetzten. Der Unter-
richt ist deutlich flexibler im
Wechsel zwischen bildlicher Vor-
stellung und abstrakteren Zusam-
menhängen. Eben dafür sorgt das
Whiteboard.
Als dann noch eine zehnte Klas-

se im Chemie-Unterricht besucht
wird, ist endgültig klar, dass man
hier den anderen etwas voraus-

hat. Mit Virtual-Reality-Bril-
len im Unterricht: „Sie hel-
fen, sich etwa die Funktions-
weise eines Kraftwerks bes-

ser vorstellen zu können“,
sagt eine Schülerin. Und
der Lehrer Killian O’Bri-
en, seit neun Jahren an der
Schule, meint: „Auf diese
Weise können neue
Sichtweisen ermöglicht
oder Lerninhalte ver-
tieft werden.“ Zehn
oder 15 Minuten wür-
den aber ausreichen.
„Das soll schließlich kei-

ne Dauerberieselung wer-
den.“Wer sie aufzieht, taucht in ei-
ne neueWelt ein. Es ist, als würde

man zum Beispiel im Inneren ei-
nes Kraftwerks stehen.
Zwei IT-Experten erzählen dann

noch, wie man Kindern das Pro-
grammieren beibringt. „Wir zei-
gen den Kindern schon in der
zweiten Klasse, wie man virtuelle
Gegenstände dreht“, sagten sie.
„In der elften Klasse steht dann die
Programmiersprache Java auf dem
Programm.“ An der Schule kann
man sich sogar von einem ehema-
ligen Fußball-Bundesliga-Profi
trainieren lassen: Der frühere FC-
Abwehrrecke Karsten Baumann
ist Sportlehrer.
Die Schulministerin ist sichtlich

beeindruckt. Es sei eine internatio-
nale Schule mit anspruchsvollem
pädagogischen Konzept, sagt sie.
Ein attraktives Bildungsangebot.
Es könne „auch für internationale
Unternehmen ein Standortfaktor

sein“, sagte Yvonne Gebauer. Pri-
vate Schulen seien oftVorreiter.
So einfach übertragen lässt sich

das Modell nicht. In NRW fehlen
die Lehrer an öffentlichen Schu-
len, um digitalen Unterricht sinn-
voll zu vermitteln. Das Equipment
sei gar nicht einmal das Hauptpro-
blem, sagtGebauer. Es ist cool, gut
zu sein, lautet dasMotto der Neus-
ser Schule.

An dieser Schule kann man es
sich leisten.

Die Schüler der 10. Klasse mitVirtual-Reality-Brillen im Unterricht Fotos: dpa

In NRW fehlen uns
die Lehrer

Yvonne Gebauer, Schulministerin

Im Eldorado des
Digitalen schreibt man
auch noch auf Papier

Wir steuern lieber
selbst, wo es langgeht

Peter Solimann, Geschäftsführer

Test für
Viertklässler
gefordert

Düsseldorf. Experten haben einen
verpflichtenden Test für Viert-
klässler in Nordrhein-Westfalen
gefordert, um Empfehlungen für
die weiterführenden Schulen tref-
fender und gerechter zu machen.
Selbst bei gleichen Fähigkeiten
und Noten erhielten Grundschüler
aus bildungsfernen Familien viel
seltener eine Empfehlung für das
Gymnasium als Kinder von Eltern
mit Abitur. Das sagte Ricarda
Steinmayr am Freitag in Düssel-
dorf bei der Vorstellung einer Stu-
die der Uni Dortmund mit 837
Viertklässlern und 1092 Neunt-
klässlern.
Um das Potenzial der Kinder

exakter einschätzen zu können und
zugleich mehr soziale Gerechtig-
keit zu schaffen, solle ein landes-
weiter objektiver Lese- und Ma-
the-Kompetenztest in der vierten
Klasse eingeführt werden, emp-
fahl Studienleiterin Steinmayr.
Bei den Übergängen nach der

Grundschule würden oft versteck-
te Potenziale nicht entdeckt und so
verschenkt, betonte Oliver Döhr-
mann von der Stiftung Mercator.
Ziel müsse sein, für jedes Kind die
optimale Schulform zu finden.

Unterschiedliches Niveau
Das ist den Angaben zufolge bis-
lang noch längst nicht erreicht. Die
Studie habe gezeigt, dass Grund-
schülern in rund 20 Prozent der
Fälle nach einem Lese- und Ma-
the-Kompetenztest eine andere
Schulform empfohlenwurde als es
nach der bisher „notenbasierten
Strategie“ der Fall war. Unter den
Viertklässlern aus bildungsfernen
Familien würden demnach zwölf
Prozent nun doch eine Empfeh-
lung fürs Gymnasium bekommen.
Und ebenso würden zwölf Prozent
der getesteten Grundschüler aus
Familien mit hohen Abschlüssen
keine Gymnasialempfehlung
mehr erhalten. Der Elternverein
NRW würde einen verpflichten-
den Test für Viertklässler begrü-
ßen. „Es ist wichtig, dass objektiv
festgestellt werden kann, ob ein
Kind für ein Gymnasium geeignet
ist“, sagte die Vorsitzende Andrea
Heck. Das Niveau an den Grund-
schulen sei sehr unterschiedlich.
Deshalb könne ein Test sowohl für
Kinder und deren Eltern als auch
für die Lehrer der Grund- und wei-
terführenden Schulen Sicherheit
bringen. Weiteres Ergebnis: 14
Prozent der getesteten Schüler mit
Hauptschulempfehlung verfügten
über ein überdurchschnittliches
oder weit überdurchschnittliches
kognitives Potenzial. Bei Kindern
mit Realschulempfehlung traf das
auf 23 Prozent zu. (dpa)

STUDIE Experten
sehen nur so die
Bildungschancen
aller Schüler
gewahrt

Erst derTeufel
machtGott spannend
Papst Franziskus warnt vor Intelligenz
und rhetorischemGeschick des Satans
Als Gott, der Herr, die himmli-
schen Heerscharen rekrutierte,
kam es zu einem folgenschweren
Malheur. Ein Engel namens Satan
rebellierte gegen den Herrn. Er
wurde von Gott verstoßen und
wechselte auf die dunkle Seite der
Macht. Der gefallene Engel, einst
„Träger des Lichts“ (Luzifer),
wurde zum Fürsten der Finsternis.
Die genauen Umstände dieser

Palastrevolte irgendwo im Vorde-
renOrient sind bis heute ungeklärt.
In der islamischen Tradition ver-
weigert Satan aus Hochmut den
Befehl des Schöpfers, vor Adam
niederzufallen, seinem ausMatsch
gebildeten Meisterwerk. In be-
stimmten Erzählsträngen des Al-
ten Testaments nimmt Satan im
himmlischen Verwaltungsapparat
die Rolle eines Anklägers war. Im
Buch Hiob wird er gar zum Wett-
partner Gottes. Satan soll die
Standhaftigkeit des gerechten, got-
tesfürchtigen Hiob mit allerhand
Schicksalsschlägen prüfen.

Der „Verwirrer“ macht Karriere
Das Neue Testament versieht Sa-
tan mit einem neuen Namen: Als
Teufel, abgeleitet vom griechi-
schen „diabolos“, macht „der Ver-
wirrer, Durcheinanderbringer“
fortanKarriere. Erwill Jesus in der
Wüste von seiner Sendung abbrin-
gen. Doch Jesus widersteht den
Versuchungen des Teufels und
bricht so die Macht des Bösen.
Die Erzählungen von der Versu-

chung Jesu in den Evangelien sind
parallel gebaut zur Paradies-Ge-
schichte mit der Verführung
Adams und Evas im Alten Testa-
ment. Als Schlange nimmt der
Teufel erstmals sichtbare Gestalt
an. Eine schier unendliche Wand-
lungsfähigkeit gehört zu seiner
DNA. Mag die Theologie die
Nachrangigkeit des Teufels als
Verkörperung des Bösen gegen-
über der schöpferischenKraftGot-
tes betonen – in punctoVielgestal-
tigkeit ist er diesem weit, weit

überlegen. Und offenbar vermag
der Teufel auch die Fantasie der
Menschen mehr zu beflügeln:Was
ist schonGottvater, der gemütliche
Alte mit dem Rauschebart, gegen
die monströsen Inkarnationen des
Teufels bei Giotto, Michelangelo
oder Hieronymus Bosch?
Kein Wunder, dass Papst Fran-

ziskus die Christen davor warnt, in
die Fänge des Teufels zu geraten.
Als Meister der Verstellung trete
dieser oft charmant und einneh-
mend auf, „intelligent und rheto-
risch überlegen“. So hat ihn etwa
Gustaf Gründgens unter dem Na-
men Mephistopheles in Goethes
Faust I dargestellt. Wie selbst sol-
ches Rollenspiel wiederum den
Menschen prägt, thematisiert
Klaus Manns Gründgens-Roman
„Mephisto“, verfilmt mit Klaus
Maria Brandauer in derTitelrolle.
Der Papst warnt somit nicht von

ungefähr: „Wenn du anfängst, mit
Satan zu reden, bist du verloren. Er
verdreht dir den Kopf.“ Da ist er
wieder, der Verwirrer – 200 Jahre
nach der Aufklärung und trotz al-
ler Versuche der an ihr geschulten
Theologie, der beängstigenden
Vorstellung eines personifizierten
Bösen denGaraus zumachen?Um
Franziskus zu verstehen, muss
man die Spiritualität seines Or-
dens kennen, der Jesuiten. Ihr
Gründer Ignatius von Loyola
(1491 bis 1556), ein ehemaliger
Soldat, sieht den Menschen sinn-
bildlich im Krieg zweier verfein-
deter Mächte. Ignatius und mit
ihm der Papst reflektieren die exis-
tenzielle Erfahrung des Bösen.
Und vielleicht nimmt ihre Rede
vom Teufel die Hoffnung auf den
Sieg des Guten ernster als die Vor-
stellung eines zwar „lieben“, aber
auch harmlosen, saft- und kraftlo-
sen – kurz: langweiligen – Gottes.
Erst durch die Hölle wird der Him-
mel zumglücklichenOrt. DerTeu-
fel erst macht Gott spannend.

JOACHIM FRANK

PORTRÄT
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Charmanter Verführer – Klaus Maria Brandauer im Film „Mephisto“
(1981) nach dem gleichnamigen Roman von Klaus Mann Foto:Archiv

Flughafen braucht neuen Chef
KÖLN/BONN StundenlangdiskutiertederAufsichtsratüberMichaelGarvens–Rückzugverkündet
VON TIM ATTENBERGER
UND CORINNA SCHULZ

Die 15Aufsichtsratsmitglieder des
Flughafens Köln/Bonn haben sich
am Freitag den gesamten Tag über
mit den Vorwürfen der Prüfer der
Kanzlei Heuking und Partner so-
wie der Beratungsgesellschaft EY
gegen Flughafen-Chef Michael
Garvens und dessen Verteidigung
auseinandergesetzt. Nach zehn
Stunden intensiverDiskussion ver-
kündete Michael Garvens schließ-
lich überraschend seinen Rückzug
vom Chefposten. Den Aufsichts-
ratsmitgliedern gelang es trotz
nicht in allen Punkten einheitli-
cher Meinung schließlich, sich
über die Zukunft des Airport-Ge-
schäftsführers zu einigen. Die
Streitpunkte im Überblick:

FREISTELLUNGEN
Vorwurf: Michael Garvens

soll als Geschäftsführer 49 Mitar-
beiter freigestellt haben. 28 Fälle
beziehen sich auf eine Dauer von
sechs bis zwölfMonaten, 18 auf ei-
nenZeitraumzwischen einem Jahr
und fünf Jahren. Zwei Mitarbeiter
wurden für eine Dauer zwischen
fünf und zehn Jahren freigestellt,
ein weiterer für mehr als zehn Jah-
re. Als Indiz für die Freistellungs-
kultur des Flughafens bewerteten
die Gutachter einen weiteren Fall,
bei dem ein Mitarbeiter nach le-
diglich vierjähriger Zugehörigkeit
zum Unternehmen eine dreijähri-
ge Freistellungszeit gefordert ha-
ben soll. Der Flughafen zahlte für
die Freistellungen bislang insge-
samt 6,45Millionen Euro.
Drei Fälle stechen aufgrund der

langen Zeitdauer besonders her-
aus. So wurde der ehemalige Lei-
ter der Werksfeuerwehr ab 2010
bei vollem Gehalt freigestellt. Er
erhielt weiterhin Zuschläge des
Führungsdienstes, wie etwa für die
Rufbereitschaft am Wochenende,
obwohl er nicht mehr arbeitete.
Darüber hinaus bezahlte ihm der
Flughafen eine Fortbildung zum
Brandsachverständigen für 25000
Euro sowie dafür entstandene Rei-
sekosten in Höhe von 11000 Euro.
Ein Aufhebungsvertrag sei dem
Mann nicht angeboten worden, so
dieWirtschaftsprüfer.

Verteidigung: Garvens’An-
walt Rolf Bietmann erwidert, dass
der Feuerwehrchef das Misstrauen
seiner Mitarbeiter auf sich gezo-
gen habe, weshalb er abgesetzt
werden sollte. Eine Kündigung sei
nicht infrage gekommen, weil der
Tarifvertrag für den Öffentlichen
Dienst das verhindere, wenn je-
mand älter als 40 Jahre und länger
als 15 Jahre im Unternehmen be-
schäftigt sei. Aufsichtsrat und Prä-
sidialausschuss seien über die
Freistellung und die Fortbildung
informiert gewesen.

Vorwurf: Der zweite Fall be-
trifft den ehemaligen Leiter der
Rechtsabteilung, der zunächst an
den Flughafenverband ADV und
später an das Bundesverkehrsmi-
nisterium verliehen wurde. Der
Flughafen zahlte während dieser
Zeit sein volles Gehalt. Nach sei-
ner Rückkehr 2006wurde er bis zu
seiner Pensionierung 2016 freige-
stellt. Ein Abfindungsangebot sei
ihmnicht unterbreitet worden. Sei-
ne Personalakte soll zudem vor-
übergehend verschwunden gewe-
sen sein.

Verteidigung: Bietmann kon-
tert den Vorwurf damit, dass eine
Kündigung ohne Aussicht auf Er-
folg gewesen sei. Eine Aufhe-
bungsvereinbarung soll geschei-
tert sein, weil der Leiter der
Rechtsabteilung als Abfindung ei-
nen sechs- bis siebenstelligen Be-
trag gefordert habe. Die Ge-
schäftsführung sei zur Zahlung

aber nicht bereit gewesen, um kei-
nen Präzedenzfall zu schaffen.

Vorwurf: Die Prüfer führen
als weiteren Fall den einer Frau an,
die im Frachtmarketing arbeitete,
wegen Mobbings ausfiel und da-
nach nicht an ihren Arbeitsplatz
zurückkehren durfte.Aufgrund ih-
rer Berufsausbildung, die nicht im
Verhältnis zu ihrer tariflichen Ein-
ordnung stand, wurde sie im März
2011 freigestellt. Ihr soll weder ein
Aufhebungsvertrag noch das Vor-
ruhestandsprogramm angeboten
worden sein. Dafür soll sie weiter
Tariferhöhungen und Sonderzah-
lungen erhalten haben, obwohl sie
nicht mehr arbeitete. Eine Neben-
tätigkeit als Imageberaterin sei
nicht von ihrem Gehalt abgezogen
worden, so die Prüfer.

Verteidigung: Bietmann argu-
mentiert, dass auch in diesem Fall
eine Kündigung wegen des Tarif-
vertrags für den Öffentlichen
Dienst und einemmehr als 15 Jah-
re dauernden Beschäftigungsver-
hältnis sowie einer Schwerbehin-
derung der Frau keine Aussicht
auf Erfolg gehabt hätte. Eine ange-
messene Tätigkeit sei nicht zu fin-
den gewesen, die Freistellung der
einzige Weg geblieben. Der Auf-
sichtsrat sei informiert gewesen.

ZAHLUNGEN OHNE
GEGENLEISTUNGEN

Vorwurf: Im Jahr 2015 lagerte
der Flughafen die Abfertigung der
Luftfracht an das Unternehmen
Wisskirchen aus.Allerdings geriet
dieses in wirtschaftliche Schiefla-
ge. In Absprache mit dem Auf-
sichtsrat des Flughafens wurde be-

schlossen, Wisskirchen dadurch
zu stützen, dass die Firma den
Kaufpreis für die Fracht-Konzessi-
on – rund eine Million Euro – in
Raten über zehn Jahre abzahlte.
Die Prüfer sehen den Verdacht,

dassweitere Zahlungen seitens des
Flughafens an Wisskirchen veran-
lasst worden sein sollen, von de-
nen derAufsichtsrat nichts wusste.
In Rede steht eine Summe in Höhe
von mehr als 820 000 Euro. Im
Prüfbericht ist von „Subventio-
nen“ zu lesen, um Wisskirchen
„auf die Beine zu helfen“. Dabei
geht es zumeinen umveterinärme-
dizinische Dienste, die Wisskir-
chen in Rechnung gestellt haben
soll, ohne sie erbracht zu haben.
Ein weiterer Vorwurf bezieht sich
auf die Prüfung von Frachtdoku-
menten für dasUnternehmenUPS.
Ursprünglich bezahlte UPS den
Flughafen dafür, dass dessen Mit-
arbeiter das sogenannteDokumen-
tenhandling erledigten. Schon
2003 entschied sich UPS, diese
Leistung selbst zu erbringen. Das
Unternehmen zahlte aber weiter
an den Flughafen, weil dieser Mit-
arbeiter vorhielt, sollte UPS bei
Engpässen darauf zurückgreifen
wollen. Als das Frachtgeschäft an
Wisskirchen ausgelagert wurde,
floss das Geld weiter an den Flug-
hafen, der es an Wisskirchen wei-
tergab, obwohl de facto keineLeis-
tungen erbracht wurden. Die Prü-
fer sprechen von einer möglichen
Strafbarkeit wegen Untreue.

Verteidigung: Rolf Bietmann,
verweist zum einen darauf, dass es
Garvens selbst war, der mögliche
Unregelmäßigkeiten im Fracht-
handling durch die interne Revisi-

on und das Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen KPMG untersuchen
ließ. DesWeiteren argumentiert er,
dass Wisskirchen sehr wohl Leis-
tungen für die Veterinärstation er-
bracht hat, nämlich etwa Perso-
nenkontrolle, Unterhaltung der
Kühllager, Abfallentsorgung so-
wie Bewachung. In der Frage des
Dokumentenhandlings soll der
Vorwurf dadurch entkräftet wer-
den, dass der Flughafen verpflich-
tet gewesen sein soll, das UPS-
Geld an Wisskirchen weiterzurei-
chen, weil das Unternehmen bei
derÜbernahmedes Frachtbereichs
die Rechtsnachfolge angetreten
habe. Damit habeWisskirchen das
Geld von UPS zugestanden.

FLUGABRECHNUNGEN
Vorwurf:Die Prüfer beanstan-

den, dass der Fluggesellschaft
Nayak besonders günstige Parkge-
bühren eingeräumt worden seien.
Die Prüfer beziffern den Vorteil
für 2012 und 2013 auf jeweils
25 000 Euro. Das Unternehmen
befand sich in schwieriger wirt-
schaftlicher Lage und musste
schließlich Insolvenz anmelden.
Darüber hinaus wurden Nayak
auch Mietstundungen durch den
Flughafen gewährt. Auf Anwei-
sung von Garvens wurden gegen
die Empfehlung der Rechtsabtei-
lung zudem rund 85 000 Euro Ne-
benkosten erstattet, obwohl die
Firma demFlughafen nochMieten
in sehr ähnlicher Höhe geschuldet
haben soll. Sehr kritisch bewerten
die Prüfer auch Flüge, die Garvens
mit einer Nayak-Maschine nach
Sylt unternommen haben soll. Es
wird hinterfragt, ob er private Flü-
ge korrekt abgerechnet hat. Und
auch, ob dem Flughafen Start- und
Landegebühren entgangen sind.
Auch wurde laut Bericht nur die
Flugzeit mit der Maschine berech-
net, obwohl Garvens sie zum Teil
überWochen nutzte.

Verteidigung: Die Vergünsti-
gungen von Parkgebühren könn-
ten von Prokuristen des Flugha-
fens eigenverantwortlich ausge-
handelt werden, so Garvens’ An-
walt Bietmann. Es gebe zudem ei-
ne Vielzahl von Sonderkonditio-
nen. Das sei ein Instrument der
Wirtschaftsförderung. Über die
Mietstundungen für Nayak sei der
Ex-Aufsichtsratschef Kurt Bode-
wig informiert worden. Eine Emp-
fehlung derRechtsabteilung gegen
die Erstattung von 85 000 Euro
Nebenkosten habe es nicht gege-
ben. Zu den Flügen von Garvens
führt Bietmann an, dass dies mit
dem damaligen Aufsichtsratschef
Volker Hauff erörtert worden sei.
Neue Regularien seien festgelegt
worden, damit die Flüge „bean-
standungsfrei“ sein sollten. Das
umfasst auch die Start- undLande-
gebühren. In Bezug auf die lange
Überlassung des Flugzeugs führt
die Verteidigung ins Feld, dass es
„durchgängiger Standard“ sei, nur
die reinen Flugzeiten zu berech-
nen.

BRANDSCHUTZ
Vorwurf: Mit Bezug auf einen

Dekra-Prüfbericht listen die Gut-
achter 236 Brandschutzmängel
mit der Kennzeichnung „Gefahr“
im Terminal 1 auf. Die Betriebser-
laubnis des Terminals sei erlo-
schen, weil Dekra die Betriebssi-
cherheit derAnlagen nicht bestäti-
gen konnte.

Verteidigung: Der zweite Ge-
schäftsführer Athansios Titonis
weist in seiner Stellungnahme ge-
genüber dem Aufsichtsrat darauf
hin, dass für das Terminal 1 über-
haupt keine Betriebserlaubnis
existiere, weshalb diese auch nicht
erlöschen könne. Es bestehe eine
Baugenehmigung, der stets ent-
sprochen worden sei.

Michael Garvens, seit 16 JahrenGeschäftsführer des Flughafens, wirft
das Handtuch. Fotos: dpa

Friedrich Merz,Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Köln/Bonn

Lichtzauber in der Stadt
In derWeihnachtszeit hüllen viele Menschen ihre Häuser in
hellen Glanz und illuminieren ihre Häuser. Was dahinter steckt
und was das alles kostet – ein Report > Thema des Tages Seite 3

Das Sportjahr in Zahlen
Was2017wichtigwar von der Formel 1
bis zum Ironman Sport-Report Seite 20

Bäume, die dem Klimawandel trotzen
Mit der zunehmendenWärme verändert sich auch die Flora in
Deutschland undMitteleuropa Leben Seite 11
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Ministerin
Yvonne Gebauer

YAMAHA CLAVINOVA CLP-635 B
GHX3-Tastatur mit hochwertigen Piano-
sounds, 256 stimmig polyphon, 36 Klänge, 20 
Rhythmen, 16-Spur Aufnahmerecorder, USB
Audio Recorder, Verstärkersystem mit 2x 30
Watt Leistung.

sys

1.541€€€
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!** Ab 250 Euro Kaufsumme, Finanzierung über unsere Hausbank. Keine weiteren Kosten. Alle Infos zu Finanzierungen auf: www.musicstore.de. Oder rufen Sie uns an! 0221 8884 -3000

10.3500€€
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!** Ab 250 Euro Kaufsumme, Finanzierung über unsere Hausbank. Keine weiteren Kosten. Alle Infos zu Finanzierungen auf: www.musicstore.de. Oder rufen Sie uns an! 0221 8884 -3000*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!** Ab 250 Euro Kaufsumme, Finanzierung über unsere Hausbank. Keine weiteren Kosten. Alle Infos zu Finanzierungen auf: www.musicstore.de. Oder rufen Sie uns an! 0221 8884 -3000*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!** Ab 250 Euro Kaufsumme, Finanzierung über unsere Hausbank. Keine weiteren Kosten. Alle Infos zu Finanzierungen auf: www.musicstore.de. Oder rufen Sie uns an! 0221 8884 -3000

599€€

Finanzieren Sie über 6,12 oder 20 Monate mit 0% Zin

SCHIMMEL C 116 TRADITION
Das meistgespielte Schimmel-Klavier!

FAME DP-8600 BT
Viel Ausstattung und tolle Piano-Sounds 
zum kleinen Preis!

10.35010.35010.35010.35010.35010.350€

Alle Klaviere auch im Mietkauf!
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!** Ab 250 Euro Kaufsumme, Finanzierung über unsere Hausbank. Keine weiteren Kosten. Alle Infos zu Finanzierungen auf: www.musicstore.de. Oder rufen Sie uns an! 0221 8884 -3000

YAMAHA B1 SG2 PWH
Das B 1 bietet die ausgezeichnete Yamaha 
Qualität und Performance zu einem 
erschwinglichen Preis. 
PIA0000776-000

€€

nsen!**

€

ere auch im Mietkauf!ere auc

Preis auf
Anfrage!

Bösendorfer 
Grand Piano 225

5.390€€€

MUSIC STORE professional GmbH · Große Budengasse 9-11 · 50667 Köln · Tel: 0221 8884 3380 · www.musicstore.de
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