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Die SPD will die Altersteilzeit über
2009 hinaus verlängern. Abgese-
hen davon, dass dieses natürlich
dem Wählerfang dienen soll, ist es
keine ehrliche Politik.

Altersteilzeit ist
das falsche Signal

Von unserem Redakteur
Stefan Bergmann

Die Altersteilzeit ist ein sinnvolles,
aber zweischneidiges Produkt der
Überflussgesellschaft.  Sie kommt
daher als Rettung in Not für Men-
schen, die in einem besonders be-
anspruchenden Beruf irgend-
wann nicht mehr können. Daher
erhalten sie die Möglichkeit, ohne
allzu große Einbußen früher aus
dem Arbeitsprozess auszuschei-
den. Tatsächlich kennt aber jeder
Beschäftigte auch vitale Ex-Kolle-
ginnen und Ex-Kollegen, denen
die Altersteilzeit einige unbe-
schwerte Jahre  noch vor dem ei-
gentlichen Renteneintritt be-
schert, in denen sie die Welt berei-
sen und ihre Hobbys pflegen. Sei
es ihnen gegönnt.

Für das Sozialsystem ist dieser Lu-
xus allerdings keine gute Nach-
richt, denn der Beitragszahler
muss für die Frühverrentungs-
welle aufkommen. Und die Unter-
nehmen haben die Regelung
weidlich ausgenutzt, um einen
Teil ihres in die Jahre gekomme-
nen Personals abzubauen. Beides
sind Gründe dafür, warum die Re-
gelung Ende 2009 auslaufen soll.
Wenn die SPD nun neue  „flexible
Übergänge“ in den Ruhestand
durchsetzen will, werden ihr viele
Menschen Ende Fünfzig zumin-
dest emotional zustimmen. Denn
viele von ihnen spüren den stei-
genden Arbeitsdruck, den die Glo-
balisierung mit sich bringt. Die
SPD sollte nicht diesen Fluchtre-
flex bedienen. Stattdessen sollte
sie sich damit beschäftigen, wie
auch ältere Arbeitnehmer ihren
Unternehmen möglichst lange
wertvolle Dienste leisten können.

In Kosovo wurde gestern die neue
Verfassung in Kraft gesetzt. Damit
geht formal die Macht auf die poli-
tische Führung über. Doch ganz
souverän ist die frühere serbische
Albanerprovinz deshalb noch
nicht, die Uno bleibt oberstes
Machtorgan.

Stabil ist
der Kosovo nicht

Von unserem Korrespondenten
Rudolf Gruber

Vier Monate nach der Unabhän-
gigkeitsdeklaration stellt sich im-
mer noch die Frage, ob Europas
jüngster Staat, viermal kleiner als
die Schweiz, überhaupt lebensfä-
hig ist. Kosovos wirtschaftliche
Struktur ist schwach, seine politi-
sche Elite teils unfähig, teils ma-
fios verfilzt und korrupt. Zudem
sind Frieden und Stabiltät bei wei-
tem nicht gesichert. Serbien lehnt
die Lostrennung von seinem
Staatsgebiet weiter kategorisch
ab und wird dabei von Russland
unterstützt, das auf dem Balkan
eigene Interessen verfolgt. So hat
Moskau bislang erfolgreich die
für Sommerbeginn geplante
Stabübergabe von der Uno auf
die EU vereitelt. Der Machtkampf
zwischen USA und Russland um
den Einfluss auf dem Balkan blo-
ckiert die weitere Entwicklung,
und Europa, das die „logische“
Friedensmacht wäre, ist allenfalls
Zuschauer und Zahlmeister. 

Mangels Auswegen setzt man
halt, wie gewohnt, auf Zeitge-
winn: Die EU-Mission Eulex muss
sich vorerst auf die albanisch do-
minierten Gebiete beschränken,
wo sie auch willkommen ist. Und
die serbischen Gemeinden sollen
vorerst unter Aufsicht der Uno-
Verwaltung Unmik bleiben. Doch
birgt dieses Provisorium die Ge-
fahr, dass die ethnische Teilung,
die der Krieg mit sich brachte, nun
politisch zementiert wird. Damit
wäre die Saat für neue Gewalt-
konflikte gesät.

Kommentare Karikatur des Tages

Irlands Nein ist kein Schaden
Zur Ablehnung des EU-Reformvertra-
ges durch Irland schreibt die in Zürich
erscheinende „NZZ am Sonntag“: 
„Die Bruchlandung in Irland zeigt, wie
unglaubwürdig die EU ist. Politiker wur-
den nicht müde, zu betonen, ohne Re-
form sei die Union nicht funktionsfähig.
Die letzten Jahre – nach der Osterwei-
terung und ohne neuen Vertrag – be-
wiesen das Gegenteil. Die EU funktio-
niert durchaus. Einige Änderungen bei
der Beschlussfassung und der Reduk-
tion der Kommission kann man bei der
nächsten Erweiterung unterbringen –
vermutlich um Kroatien in zwei, drei
Jahren. Auf der Strecke bleiben wohl
der „Präsident“ und sein „Außenminis-
ter“, die Überbleibsel des ursprüngli-
chen Verfassungsvertrags, die eine
Souveränität vorgaukeln, welche die
EU weder hat noch haben sollte.“

Iren sind wie verwöhnte Kinder
Die französische Sonntagszeitung
„Journal du Dimanche“ kommentiert
das irische Nein zum EU-Vertrag: 
„Die Mitgliedstaaten haben auch ih-
ren Teil der Verantwortung zu tragen,
sie haben schon angefangen, Posten
zu verteilen, bevor der Vertrag ratifi-
ziert war. (...) Wie zuvor bei den Nie-
derländern und den Franzosen ist alles
und nichts in dem Nein zu sehen: Lo-
kalpolitik, Unsicherheit, Unwissenheit.
Aber dieses Mal sind es die verwöhn-
ten Kinder der EU, die „Nein“ gesagt
haben. Sie haben reichhaltig von den
EU-Hilfen profitiert (...).“ 

Europäischer Traum verdunstet
Die flämische Zeitung „De Morgen“
aus Brüssel denkt über die Ursache für
die Ablehnung des EU-Vertrags auf
der Insel nach: 
„Überall in Europa ist die Angst vor
dem Verlust der eigenen Identität eine
politische Kraft geworden, die Ge-
fühle hervorruft, die stärker sind als
jede wirtschaftliche oder rationale Ab-
wägung. Wenn man dagegen mit ei-
nem Vertrag ankämpfen muss, der so
kompliziert und seelenlos ist, dass
selbst der irische EU-Kommissar zuge-
ben musste, dass er ihn nicht gelesen
hat, wird es wirklich schwierig. Der eu-
ropäische Traum verdunstet mehr und
mehr (...).“

Pressestimmen

„Man sollte mal froh sein, wenn
manche mit dem Herd noch was an-
zufangen wissen.“ Foto: dpa

(Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern in
Mainz bei der 80-Jahr-Feier der Katholi-
schen Frauengemeinschaft Deutschlands
,kfd, zum geplanten Betreuungsgeld, das
von Gegnern als „Herdprämie“ bezeichnet
wird.)

Das Zitat

LINDAU - Am kommenden Wochen-
ende findet in Lindau der „2. Interna-
tionale Kongress für Ästhetische Chi-
rurgie und Kosmetische Zahnmedizin“
statt. Auf Einladung von Kongressprä-
sident Professor Werner Mang wer-
den sich 350 Chirurgen aus aller Welt in
Lindau treffen Unsere Redakteure Dirk
Augustin und Michael Brandt spra-
chen mit Professor Mang über ästheti-
sche Chirurgie.

SZ: Herr Professor Mang, in wenigen
Tagen beginnt der 2. Internationale
Kongress für ästhetische Chirurgie
und kosmetische Zahnmedizin hier in
Lindau. Warum sind solche Kon-
gresse wichtig?

Mang: Man kann die ästhetische Chi-
rurgie nur seriös praktizieren, wenn
man sich weiterbildet. Und da wir noch
immer ein relativ neuer Zweig in der
medizinischen Wissenschaft sind, ist es
umso wichtiger. Ich sehe meine Rolle
dabei nicht nur als die eines Pioniers,
sondern auch als Hüter des Gesetzes.
Wir wollen Fehlentwicklungen verhin-
dern, wie zum Beispiel unnötige Ope-
rationen oder Operationen bei viel zu
jungen Patienten. Deswegen wollen
wir auf diesem Kongress den Anfang
machen, um ein Prüfsiegel für ästheti-
sche Chirurgen auf den Weg zu brin-
gen. Andere setzen sich für den Klima-
schutz ein, wir kümmern uns um den
Schönheitsschutz.

SZ: Wie soll das Siegel aussehen? 

Mang: Es soll nur an Ärzte vergeben
werden, die eine entsprechende Aus-
bildung als ästhetischer Chirurg haben
und einen Facharzttitel. Es dürfen nur
medizinisch verträgliche Produkte ver-
wendet werden, also beispielsweise

darf kein flüssiges Silikon eingespritzt
werden. Die Operationen müssen in ei-
ner autorisierten Klinik stattfinden,
und es muss gewährleistet sein, dass
ein Anästhesist dabei ist. Wir hoffen,
dass wir die Sache in diesem Jahr auf
den Weg bringen und beim nächsten
Kongress in zwei Jahren verabschieden
können. 

SZ: Es erscheint heute fast normal,
wenn sich eine junge Frau den Busen
vergrößern oder Fett absaugen lässt.
Aber es gibt auch Auswüchse. Kann
Fettabsaugen eine gesunde Ernäh-
rung ersetzen?

Mang: Lieber Abnehmen als Fettab-
saugen! Das ist meine Doktrin. Erst ge-
rade habe ich zwei Patienten wieder
weggeschickt. Für uns heißt es heute

oft: weniger ist mehr. Im Kollegenkreis
bin ich daher so etwas wie die grüne
Fraktion. Mein Motto heißt in vielen
Fällen: Zurück zur Natur. Das gilt natür-
lich vor allem bei jungen Patienten. Ein
ästhetischer Chirurg sollte Patienten
unter 16 Jahren grundsätzlich nicht
operieren.

SZ: Was machen Sie zum Beispiel,
wenn ein Vater mit seiner 14-jähri-
gen Tochter zu Ihnen kommt und
eine Brustvergrößerung will?

Mang: Ich lehne es ab. Und ich rede mit
dem Vater und seiner Tochter. Da ge-
hört dann auch psychologisches Fein-
gefühl dazu. Oft lassen sich die Men-
schen dann auch von einer Operation
abbringen, wenn ich das als Experte
empfehle. Es gibt allerdings schon Indi-
kationen, wo bereits junge Menschen
operiert werden sollen. Zum Beispiel
entstellte Nasen können die Entwick-
lung eines jungen Menschen tatsäch-
lich stören, oder extrem abstehende
Ohren. Oder wenn ein Mädchen einen
viel zu großen Busen hat, der schon mit
15 Jahren zu Nackenbeschwerden
führt, dann muss etwas getan werden.

SZ: Neben den jungen Menschen
sind es doch vor allem die Älteren, die
zum Schönheitschirurgen kommen.
Nun werden die Menschen ja immer
älter. Was bedeutet das für Ihren Be-
ruf?

Mang: In der Tat. Die Menschen arbeiten
ja auch länger, und ich kann mir gut vor-
stellen, dass irgendwann nicht nur die
dritten Zähne, ein neues Hüftgelenk oder
eine Augenoperation ganz normal sind,
sondern auch eine Straffung der Ge-
sichtshaut, einfach um auf dem Arbeits-
markt mitspielen zu können.

SZ: Sie sind 58 Jahre alt, gehören da-
mit eigentlich auch zum Zielpubli-
kum der Schönheitschirurgen. Vor
ein paar Jahren haben Sie es noch
entrüstet abgelehnt, sich selber un-
ters Messer zu legen. Gilt das noch?

Mang: Nicht unbedingt. Vor ein paar
Wochen hab ich mich in der Talkshow
von Johannes B. Kerner gesehen und
habe schon darüber nachgedacht, mir
die Tränensäcke machen zu lassen.

SZ: Wer wäre denn der Operateur Ih-
res Vertrauens?

Mang: Um ehrlich zu sein: Professor
Werner Mang – am liebsten würde ich
mich selbst operieren. Deshalb habe
ich dann doch auf den Rat eines guten
Freundes gehört und verlasse mich auf
die bewährten Mittel zur natürlichen
Schönheitspflege: gesunde Ernährung
und Sport.

„Ich würde mich selbst operieren“
Prof. Werner Mang über ästhetische Chirurgie und den von ihm organisierten Kongress

SZ-Interview

Prof. Werner Mang aus Lindau
wirbt für ein Prüfsiegel. Daran
sollen mögliche Patienten
künftig einen seriösen Schön-
heitschirurgen erkennen kön-
nen. Foto: Flemming
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Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur der Bundeswehr, 
kommt am Donnerstag, 26. Juni 2008, um 18.30 Uhr
zum SZ-Forum ins Peutinger-Gymnasium nach Ellwangen.

Der ranghöchste deutsche Soldat war maßgeblich an der Umstrukturierung der Bundes-
wehr beteiligt, die auch die Garnison Ellwangen betroffen hat. Doch wie geht es weiter? 
Wie lange müssen deutsche Soldaten noch in Afghanistan, im Kosovo oder in Bosnien 
bleiben? Und: Werden Soldaten innerhalb Deutschlands im Kampf gegen Terroristen
eingesetzt?

Mit Wolfgang Schneiderhan diskutieren Ralf Geisenhanslüke, Chefredakteur der
Schwäbischen Zeitung, und Claus Liesegang, Regionalchef der Ipf- und Jagst-Zeitung/
Aalener Nachrichten. Wie immer beim SZ-Forum können unsere Gäste an der Diskus-
sion teilnehmen. Der Eintritt ist frei.

SZ-Forum zum Thema Bundeswehr
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Bitte melden Sie sich zwischen 7 und 18 Uhr unter der
Rufnummer (0751) 5691 - 556 bei unserem Callcenter an.

Vergesst den Mars,
werte US-Forscher!

Die Raumfahrt ist schon eine dolle
Sache. Das sieht man ja an „Phoe-
nix“, der auf dem Mars herumfin-
gert. Gebannt verfolgen wir jedes
Zittern des Roboterarms und wei-
nen um jeden verschütteten Bo-
denkrümel. Nur eines irritiert uns.
Die NASA schießt für 420 Millionen
Dollar eine Marssonde 680 Millio-
nen Kilometer weit ins All. Und was
soll die finden? Etwas Wasser! Mit
Verlaub, wäre es da nicht einfacher
gewesen, einen Praktikanten mit
einem Plastikbecher in die nächste
Teeküche zu schicken? Und was die
erhofften „Spuren einfachsten or-
ganischen Lebens“ betrifft – da dür-
fen wir die US-Forscher darauf hin-
weisen, dass allein im Bundestag
bereits hundertfach Lebensformen
existieren, die das Einzeller-Stadium
überwunden haben und zum Teil
sogar sprechen können. Mehr
noch: Die Evolution arbeitet hierzu-
lande grade an einer Optimierung
der Thierse-Scharping-Beck-Modell-
reihe, also an einem SPD-Granden,
der sich selbst rasieren kann. Da-
nach wird „Phoenix“ auf dem Ro-
ten Planeten lange suchen! (la)

Randnotiz

Prof. Werner Mang ist Chef der
Bodenseeklinik in Lindau. Er ist
der bekannteste Schönheit-

schirurg in Deutschland und hat zahl-
reiche Bücher über das Wissensgebiet
verfasst. Vor zwei Jahren hat er den
ersten Kongress über ästhetische Chi-
rurgie veranstaltet, am kommenden
Wochenende findet das hochkarätig
besetzte Treffen zum zweiten Mal
statt. Mang gilt auch über seine Ar-
beit hinaus als schillernde Persönlich-
keit. Er umgibt sich gerne mit Promi-
nenten – die Wände seine Arbeits-
zimmers sind mit Hunderten von Fo-
tos bedeckt, die ihn mit bekannten
und schönen Menschen zeigen. Die
ästhetische Chirurgie hat Mang im
Laufe der Jahre recht wohlhabend ge-
macht. Zur Arbeit fährt er in der Regel
mit einem Lamborghini.
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