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https://www.aktiv-online.de/news/teure-sozialkassen-auf-diese-

hoeheren-beitraege-muessen-wir-uns-2023-einstellen-17221   1.12.2022 

Teure Sozialkassen: Auf diese höheren Beiträge müssen wir uns 2023 

einstellen 

Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung: Alles wird wohl schon 

bald teurer. Ökonomen rufen die Politik zum Handeln auf. Denn zu hohe 

Sozialbeiträge sind für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gefährlich. 

Berlin. Von Entlastung bei Strom und Gas ist zurzeit oft die Rede. Von der 

Belastung durch steigende Sozialbeiträge seltener. Dabei lohnt es sich, 

auch hier genau hinzuschauen: Denn während der Staat die Energiepreise 

mit teuren Entlastungspaketen abfedert, legt er bei den Sozialabgaben 

munter Lasten drauf. 

So werden 2023 die Beiträge in gleich drei Zweigen der Sozialversicherung 

teurer: Der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen 

Krankenversicherung klettert im Januar um 0,3 Prozentpunkte auf dann 

1,6 Prozent, der Satz bei der Arbeitslosenversicherung steigt um 0,2 

Punkte auf 2,6 Prozent. Und auch die Beiträge zur Pflegeversicherung 

werden voraussichtlich um 0,3 Beitragssatzpunkte steigen müssen. 

„Alles zusammen ergibt das rund 10 Milliarden Euro mehr Belastung für 

die Beitragszahlenden“, sagt Susanne Wagenmann, die bei der 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) die 

Abteilung Soziale Sicherung leitet. Nach Berechnung der BDA steigt damit 

der Gesamtsozialversicherungsbeitrag – also die Summe, die 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam für alle Zweige der 

Sozialversicherung zahlen – auf rund 41 Prozent. Das ist 1 Prozentpunkt 

oberhalb der klassischen „roten Linie“ von 40 Prozent, auf die sich auch 

die Große Koalition 2017 im Koalitionsvertrag geeinigt hatte. 

Sozialbeiträge: Beschäftigten bleibt in kaum einem anderen Land weniger 

vom Brutto 
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Die Ampel-Regierung aber hat dieses Ziel nicht in ihr Bündnispapier 

übernommen. Dabei gilt die 40-Prozent-Marke als Grenze, jenseits derer 

Arbeit sich immer weniger lohnt: zum einen für die Betriebe, deren 

Produktion sich durch steigende Lohnnebenkosten verteuert, was ihre 

Position im globalen Wettbewerb schwächt. Zum anderen für 

Arbeitnehmer: „In kaum einem anderen Land werden Löhne und Gehälter 

so stark mit Abgaben belastet wie in Deutschland“, betont Wagenmann. 

Denn zu den hohen Sozialversicherungsbeiträgen kommt ja auch noch die 

Steuer. …………… 

https://www.spiegel.de/politik/letzte-generation-aktivisten-saegen-

weihnachtsbaumspitze-am-brandenburger-tor-ab-a-90c31be7-1544-4fc5-

974b-

6d9a3de62c53?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ  

21.12.2022 

Aktivisten der »Letzten Generation« sägen Weihnachtsbaumspitze am 

Brandenburger Tor ab  

 

»Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums«: Mit einer Handsäge haben 

Klimaaktivisten eine Nordmanntanne im Zentrum Berlins bearbeitet – sie 

fuhren dafür eigens eine Hebebühne auf.  

Aktivisten der Gruppe »Letzte Generation« haben am Brandenburger Tor 

die Spitze des Weihnachtsbaums abgesägt. Auf einer Hebebühne rollten 

zwei Personen am Pariser Platz in Berlin-Mitte ein Transparent mit der 

Aufschrift »Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums« aus, wie eine 

Polizeisprecherin sagte. Dann seien sie bei der Protestaktion am Morgen 

mit der Hebebühne zum Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne 

gefahren. 

Mit einer Handsäge trennten sie dort die Spitze ab – der Gruppe zufolge 

ein symbolisches Bild für Deutschlands Klimapolitik. »Wir sehen in 
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Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe«, 

sagte eine Aktivistin über die Protestaktion. 

Die Polizei war eigenen Angaben nach vor Ort im Einsatz. Es liefen nun 

Maßnahmen, sagte die Polizeisprecherin, ohne nähere Details zu nennen. 

Die Gruppe hat in den letzten Monaten immer wieder mit Aktionen für 

Aufmerksamkeit gesorgt, unter anderem durch das Blockieren wichtiger 

Straßen und das Bewerfen von Kunstwerken mit Lebensmitteln. 

Der Ton in der Debatte hatte sich zuletzt verschärft. So sprach sich CDU-

Chef Friedrich Merz dafür aus, Vereinsverbote im Umfeld der »Letzten 

Generation« prüfen zu lassen. Auch wurden Wohnungen von Mitgliedern 

der Gruppe durchsucht. 

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2022/klimakleber-

rettungswagen/  20.12.2022 

Berlin: „Klimakleber“ blockieren 24 Rettungswagen 

Allein in Berlin haben „Klimakleber“ durch ihre Aktionen bisher mindestens 

24 Rettungswagen blockiert. Das räumt der rot-grün-rote Senat auf eine 

AfD-Anfrage ein. 

BERLIN. Bis Anfang November mußte die Berliner Polizei 258 Mal 

ausrücken, um Straßen von Blockaden der Klimakleber zu beenden. 

Teilweise, wie am 7. November, waren es bis zu sieben Einsätze am Tag. 

Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion an den rot-

grün-roten Senat hervor. Mindestens 24 Rettungswagen haben die 

Mitglieder der „Letzten Generation“ dabei blockiert. 

„Eine statistische Erhebung von Daten im Sinne der Fragestellung erfolgt 

nicht“, teilte die Landesregierung dem Abgeordneten Marc Vallendar mit. 

Die Dunkelziffer ist also hoch. Dem Senat seien „jedoch 24 Fälle bekannt, 

bei denen durch Straßenblockaden Krankenwagen verspätet am Einsatzort 

eingetroffen sind“. Demnach waren vier Rettungswagen der Berliner 

Feuerwehr mit Patienten an Bord „auf dem Weg ins Krankenhaus“. Die 

anderen fuhren zu Noteinsätzen und kamen dort verspätet an. 
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Klimakleber: Ein Todesopfer 

In einem Fall war eine Frau gestorben, die von einem Betonmischer 

überfahren worden war. Der Rüstwagen der Feuerwehr, der den Lkw hätte 

anheben sollen, hatte es aufgrund diverser Blockaden der Berliner 

Stadtautobahn von Klima-Klebern nicht rechtzeitig zum Umfallort 

geschafft. Gegen die betreffenden Mitglieder der „Letzten Generation“ wird 

wegen Nötigung und unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Sie sind auf 

freiem Fuß und kleben sich weiterhin auf Fahrbahnen fest. (fh) 

https://www.guidograndt.de/2022/12/22/frau-baerbock-treten-sie-

zurueck-nigeria-war-keine-deutsche-sondern-eine-britische-kolonie/  

22.12.2022 

»Frau BAERBOCK treten Sie ZURÜCK!« – Nigeria war KEINE deutsche 

sondern eine britische Kolonie! 

Die GRÜNEN-Außenministerin Annalena Baerbock beleidigt die deutsche 

Diplomatie ein ums andere mal! 

Ihr jüngster peinlicher, wenn nicht gar lächerlicher Fauxpas: 

Im Zuge und in Begleitung ihrer GRÜNEN-Kollegin Claudia Roth, 

Staatsministerin im Bundeskanzleramt sowie Beauftragte der 

Bundesregierung für Kultur und Medien, reiste sie jüngst völlig 

schuldbewusst nach Nigeria. 

Die beiden GRÜNEN brachten zwanzig Benin-Bronzen zurück in ihre 

Heimat, die in der Kolonialzeit entwendet wurden. Weitere Bronzen sollen 

folgen. 

Dabei erklärte Baerbock doch tatsächlich: 

Heute gehen wir einen Schritt, der längst überfällig war: Wir bringen 

zwanzig #BeninBronzen zurück in ihre Heimat #Nigeria. Das wird nicht 

alle Wunden der Vergangenheit heilen. Aber wir zeigen, dass wir es ernst 

meinen mit der Aufarbeitung unserer dunklen Kolonialgeschichte. 
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Alles  schön und gut, möchte man meinen, wenn da nicht der kleine 

Unterschied wäre, dass Nigeria NIE eine deutsche Kolonie war! Das Land 

wurde von den Briten kolonialisiert! ………….. 

https://www.kettner-edelmetalle.de/news  21.12.2022 

Neuseeland: Nach Zero-Covid kommt Zero-Rauchen 

 

Neuseeland startet ab Januar seine neue Zero-Rauchen-Strategie. 

Niemand, der nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde, darf dann mehr 

Tabak kaufen. Ab 2025 will die Regierung das Land ganz „rauchfrei“ 

haben. Entsprechende Gesetze treten Anfang des kommenden Jahres in 

Kraft. 

Für 90 Prozent aller Tabakverkaufsstellen in Neuseeland bedeutet das bis 

spätestens Ende 2023 das Aus. Auch der Nikotinanteil in allen 

Tabakprodukten wird per Gesetz reduziert. Wer nicht spurt, bekommt 

ordentliche Strafen aufgebrummt. Bis zu umgerechnet 91.000 müssen 

Raucher dann berappen. Kritiker argumentieren: Noch nie in der 

Geschichte haben drakonische Verbote funktioniert. Dafür blüht aber der 

Schwarzmarkt.  

Auch in Deutschland gibt es ein Bündnis aus 50 

Gesundheitsorganisationen und Hilfswerken, das Ähnliches vorhat.  Bis 

2040 soll mit Zwangsmaßnahmen die Zahl der Raucher auf unter fünf 

Prozent bei den Erwachsenen und auf unter zwei Prozent bei den 

Jugendlichen gebracht werden. 

https://www.kettner-edelmetalle.de/news  21.12.2022 

Fachkräftemangel: Spahn will „kostenlose“ Frührente mit 63 abschaffen 

Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die 

„kostenlose“ Frührente mit 63 abschaffen. Gegenüber dem „Tagesspiegel“ 

forderte er eine Kopplung an die steigende Lebenserwartung. Konkret will 
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Spahn, dass die Deutschen für jedes Jahr mehr Lebenserwartung einen 

Monat länger arbeiten. 

Hintergrund: Bislang können Arbeitnehmer trotz Renteneintrittsalter von 

65 abschlagsfrei mit 63 Jahren im Job aufhören. Spahn bezeichnete die 

„Frührente“ mit 63 als großen Fehler der Großen Koalition. Dies sei der 

Grund dafür, dass jetzt hunderttausende Fachkräfte fehlten. 

Die Debatte um das Renteneintrittsalter hatte zuvor Bundeskanzler Olaf 

Scholz (SPD) eröffnet und gefordert, dass so wenige Menschen wie 

möglich in Frührente gehen sollten. Zudem arbeitet die Politik daran, das 

Renteneintrittsalter auf 67 Jahre hochzuschrauben. 

https://exxpress.at/korruptions-krimi-um-eva-kaili-jetzt-schon-60-eu-

politiker-unter-tatverdacht/  19.12.2022 

Korruptions-Krimi um Eva Kaili: Jetzt schon 60 EU-Politiker unter 

Tatverdacht! 

Von den 705 EU-Parlamentariern stehen im Zuge des 

Bestechungsskandals um Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili jetzt schon 

60 Politiker unter Korruptionsverdacht, das entspricht acht Prozent – das 

Brüsseler Parlament versinkt Korruptionssumpf. 

Der Skandal um die offenbar korrupte sozialdemokratische EU-Vize-

Parlamentspräsidentin Eva Kaili (44) weitet sich immer weiter aus. Jetzt 

stehen schon 60 EU-Parlamentarier unter Bestechungs-Verdacht, gegen 

sie soll ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Weitere 

Durchsuchungen von Büros haben durch die Staatsanwaltsachaft 

stattgefunden. 

Wie Eva Kaili selbst, sollen auch die jetzt ins Visier geratenen 

Abgeordneten sich auffallend positiv zu Katar geäußert haben. Es besteht 

der Verdacht, dass sich der Golfstaat das politische Wohlwollen erkauft 

hat………… 
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Wie berichtet, sitzt die griechische EU-Vize-Parlamentspräsidentin Eva 

Kaili aktuell in Untersuchungshaft. Ihr Vater wurde dabei erwischt, als er 

Plastiksäcke voller Bargeld aus Kailis Wohnung verschwinden lassen 

wollte. Insgesamt haben die belgischen Ermittler mehr als 1,5 Millionen 

Euro Bargeld sichergestellt. Eine Spur führt auch zu italienischen EU-

Politikern und Gewerkschaftern. 

https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/steinhoefel-kommentar-

ueber-richter-wahl-verfassungsgericht-sperrt-oeffentlichke-

82303476.bild.html  19.12.2022 

Parteien kungeln Verfassungsrichter aus 

Die Wahl neuer Verfassungsrichter erinnert an die Vergabe der 

Fußballweltmeisterschaft an Katar.  

Bis heute wissen nur Eingeweihte, dass und mit wem in Kürze gleich drei 

Stellen in Karlsruhe neu besetzt werden. Die Parteien kungeln die neuen 

Posten aus, als hätten sie etwas zu verbergen. 

Die eine Hälfte der Verfassungsrichter wird vom Bundestag, die andere 

vom Bundesrat gewählt. Aktuell ist der Bundestag am Zug. Die 

Fraktionen, bis auf Linke und AfD, haben rotierende Vorschlagrechte. Hat 

man sich geeinigt, werden die Kandidaten vom Bundestag mit Zwei-

Drittel-Mehrheit gewählt. 

Kurz vor dem Sprung in das höchste und wichtigste deutsche Gericht 

stehen Rhona Fetzer, vorgeschlagen von der SPD, Thomas Offenloch, 

vorgeschlagen von der FDP, und Martin Eifert, der auf Vorschlag der 

Grünen einzieht.  

Die Öffentlichkeit wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Fast kein Medium 

berichtet oder weiß auch nur davon. Bei der Wahl neuer Richter an den 

Obersten Gerichtshof der USA hingegen ist der Blätterwald in Deutschland 

voll. 
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An der Qualifikation der neuen Verfassungsrichter, zwei davon seit Jahren 

am Bundesgerichtshof, soll hier nicht der geringste Zweifel geweckt 

werden!  

Allerdings passen die mangelnde Transparenz und die unterdrückte 

öffentliche Diskussion über die Personen und deren Auswahl nicht zu einer 

modernen Demokratie. Die USA zeigen, dass es auch anders geht. 

Das Ansehen unseres Verfassungsgerichts ist von kaum zu 

überschätzender Bedeutung für unsere Demokratie. Sein guter Ruf hat in 

letzter Zeit Schrammen bekommen. Durch eigene Fehler und durch Fehler 

der Politik. 

► Das Abendessen der Verfassungsrichter im Kanzleramt im Sommer 

2021, trotz laufender Verfahren zur Corona-Politik, war höchst unklug.  

► Die peinliche Prozessniederlage des Verfassungsgerichts in Sachen 

Pressefreiheit gegen BILD (man weigerte sich, Fragen zum Kanzleressen 

zu beantworten) war für Juristen absehbar und kostete über 30 000 Euro. 

Auch die Personalie Stephan Harbarth, Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts und ehemaliger CDU-

Bundestagsabgeordneter, wird immer wieder thematisiert.  

► Am 22. November 2018 wurde Harbarth, bis dahin Anwalt und nie 

Richter, im Bundestag zum Verfassungsrichter gewählt, schon im Mai 

2020 zu dessen Präsidenten. Noch nach seiner Wahl hielt er im Bundestag 

für die CDU/CSU-Fraktion eine Rede zur Migration, Wahlplakate mit 

Angela Merkel (CDU) dokumentieren seine persönliche Nähe zur Alt-

Kanzlerin. 

Es geht auch hier nicht darum, Zweifel daran zu nähren, ob Herr Harbarth 

wirklich unabhängig ist. Es geht um den Anschein, den diese Blitzkarriere 

an die Spitze des wichtigsten deutschen Gerichts bei der Bevölkerung 

erweckt.  
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Viele Bürger werden annehmen, die Politik wolle sich Karlsruhe gefügig 

machen. Auch wenn das nicht zutrifft, so haben die Politik und Karlsruhe 

durch ihre Fehler die Vorlage für diesen Verlust an Glaubwürdigkeit zu 

verantworten. 

Die Bevölkerung dieses Landes muss völliges Vertrauen in das 

Verfassungsgericht haben; in die Personen, in deren Händen ihre 

Grundrechte liegen. Eine grundlegende Reform des Wahlverfahrens, 

Mitwirkung, Debatte und Transparenz wären ein überfälliger Schritt dahin, 

die entstandenen Schäden zu reparieren. …. 

https://pleiteticker.de/naechste-oerr-blamage-aktivistinnen-getarnt-als-

normale-buerger-in-talkshow/  18.12.2022 

Es ist der nächste Riesen-Fauxpas des Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunks. 

Und wieder zeigt er, dass der ÖRR das Gendern um jeden Preis 

gesellschaftstauglich machen möchte. Dazu greift man auch zu 

unzulässigen Methoden und tarnt Aktivisten und politische Freunde als 

normale Bürger.  

Es geht um eine Sendung aus diesem November: Ingo Zamperoni, 

ehemaliger Tagesschau-Moderator, lädt ein zum „Bürgerinnen-Parlament“ 

im NDR. Zu Beginn der Sendung betont er nochmal, dass diese Sendung 

kein „Expertentalk“ oder eine „Politiker-Runde“ wird, sondern sich die 

normalen Bürger hier äußern können. Also keine ideologisch gefestigten 

Politiker, sondern echte Debatte. Das ist das Versprechen der Sendung.  

Leider ist die böse Realität aber nicht so wie sich der NDR sich sie 

vorstellt. In einer repräsentativen Umfrage der „Forschungsgruppe 

Wahlen“ im Auftrag des ZDF sind 71 Prozent gegen das Einfügen von 

Trennungszeichen, also zum Beispiel dem Gender-Sternchen. Nur gut ein 

Viertel findet es sinnvoll. Rund 73 Prozent finden Gendern in den Medien 

nicht oder überhaupt nicht wichtig. Schon im Juli diesen Jahres bei einer 

Gender-Diskussion des BR zeigte man, dass obwohl am kein einziger 
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Diskussionsteilnehmer vom Gendern überzeugt werden konnte, man 

trotzdem verbissen weiter machen möchte und wird.  

Damit es zu so einem Ergebnis erst gar nicht erst kommen kann, hat der 

NDR sich für sein „Bürgerinnen-Parlament“ einen Trick ausgedacht und 

einfach zwei Aktivistinnen eingeladen und als Bürger getarnt. 

Mit im Parlament saß dann zum Beispiel die die SPD Politikerin Doro 

Siemers. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte der SPD Schleswig-Holstein 

und ist laut der SPD Schleswig-Holstein „seit vielen Jahren in der SPD 

aktiv“. Sie wird vom NDR als Webentwicklerin verkauft. Ein Verweis auf 

ihre Parteizugehörigkeit bleibt aus. Sie spricht sich in der Diskussion für 

das Gendern aus, welch Wunder! Ebenfalls in der Diskussion dabei, Amina 

Aziz. Sie ist regelmäßige Autorin bei der linken Zeitung „taz“. Ihr letzter 

Artikel stammt von vor einer Woche. Zum Zeitpunkt der Show-Aufnahme 

hatte sie schon mehrere Artikel unter ihrem Namen veröffentlicht. Kein 

einfacher Lapsus also, sondern viel mehr ein bewusster Versuch des NDR 

so zu tun, als wäre die Mehrzahl der Bürger für das Gendern. Amina Aziz 

sprach sich, kein Wunder, natürlich auch für das Gendern aus und wurde 

zurückhaltend als „Autorin“ gekennzeichnet.  

Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk will mit solchen Talk-Runden bewusst 

in die Irre führen und es so aussehen lassen als wäre die Mehrheit auf 

ihrer Seite. Weil dass immer seltener der Fall ist schreckt der 

milliardenfinanzierte Medien-Gigant nicht vor Trickserei zurück. Für einen 

Sender, dessen Auftrag es eigentlich ist, objektiv und unabhängig zu 

berichten, sind solche Debakel eigentlich ein No-Go. 

https://www.tagesschau.de/inland/aquadom-berlin-ursachensuche-

101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE    16.12.2022 

Aquadom in Berlin zerstört Warum platzte das Aquarium?  

Stand: 16.12.2022 18:27 Uhr  

Eine Million Liter Wasser ausgelaufen, Hunderte Fische tot: Möglicherweise 

war der riesige Zylinder des Berliner Aquadoms nach 18 Jahren schon zu 
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alt. Neben den Aufräumarbeiten läuft in Berlin nun auch die 

Ursachensuche.  

Auf der Straße liegt ein toter Fisch. Feuerwehrleute stehen zwischen den 

Trümmern. Und wo zuvor ein Aquarium war, sind nur noch Bruchstücke zu 

sehen. Gäste eines Berliner Hotels berichten, es habe am Morgen einen 

lauten Knall gegeben. "Wir haben uns richtig erschrocken", sagt eine Frau. 

Den Grund erfahren manche erst später. Der meterhohe Aquadom im 

Hotel ist geplatzt. Zwei Menschen werden durch Splitter verletzt - und die 

meisten Fische sind tot.  

Inzwischen hat die Suche nach der Ursache für das Unglück begonnen. 

Noch ist unklar wie und warum das Riesenaquarium geplatzt ist. Weder 

Betreiber noch Eigentümer haben eine Erklärung. "Wir versuchen uns 

derzeit in Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr vor Ort ein genaueres 

Bild von der Lage und des entstandenen Schadens zu verschaffen", sagte 

Fabian Hellbusch, Sprecher der Firma Union Investment.  

Das Unternehmen Sea Life, das im gleichen Gebäude ein großes Aquarium 

betreibt, zeigte sich ebenfalls "bestürzt" und rief dazu auf, von 

Spekulationen abzusehen, "bis die Hintergründe des Unglücks geklärt 

sind". Der Besuch des nun zerstörten Aquadoms konnte über die 

Internetseite von Sea Life ebenfalls gebucht werden. Die Anlage der 

Unterwasserwelt selbst sei von dem Unglück nicht betroffen, hieß es. 

Ein regelrechter Tsunami" 

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach von 

einer immensen Zerstörung. "Das ist ein regelrechter Tsunami, der sich 

hier ergossen hat über die Hotelräumlichkeiten, die anliegenden 

Restaurants", sagte Giffey. Es sei großer Schaden entstanden. Berlin habe 

aber großes Glück gehabt, betonte Giffey: "Wenn das Ganze nur eine 

Stunde später passiert wäre, dann müssten wir über furchtbare 

menschliche Schäden berichten." Sie sprach von "Glück im Unglück". 

…………… 
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https://www.stern.de/panorama/aquadom--aufraeumen-nach-platzen-

des-aquariums---ursachensuche-laeuft-33018882.html  19.12.2022 

Aufräumen nach Platzen des Aquariums - Ursachensuche läuft 

Die Fische sind umgesetzt, viel Müll weggeräumt: Doch auch Tage nach 

dem Platzen des Aquariums in einem Berliner Hotel bleiben viele Fragen 

offen. Die wichtigste: Wie konnte es zu dem Unglück kommen?  

Nach dem Platzen des riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel am 

Freitag ist am Wochenende das erste große Chaos beseitigt worden - viele 

Fragen aber sind geblieben. "Die Aufräumarbeiten im Außenbereich sind 

soweit abgeschlossen", teilte Fabian Hellbusch, Sprecher des 

Gebäudeeigentümers Union Investment, mit. "In der Tiefgarage finden 

weiterhin Absaugearbeiten statt, wobei die Firma da sehr weit 

vorangekommen ist." Überlebende Fische wurden auf andere Aquarien 

verteilt. 

Am frühen Freitagmorgen war in dem Hotel das 16 Meter hohe Aquarium 

Aquadom mit 1500 Fischen geplatzt. Ein lauter Knall - daraufhin ergossen 

sich eine Million Liter Wasser aus dem zerstörten Acrylglas-Zylinder unter 

anderem in das Hotel und auf die Straße. Zwei Menschen, laut Hotel ein 

Mitarbeiter und ein Gast, wurden leicht verletzt. In dem Gebäudekomplex 

wurden nach Angaben vom Samstag mindestens sechs weitere Läden 

beschädigt. 

Ursache weiterhin unklar 

Die Suche nach der Ursache läuft indes weiter. Laut Gebäudeeigentümer 

Union Investment war am Samstag weiter unklar, was zum Bersten des 

Aquariums führte. Auch am Sonntag gab es dazu keine neuen 

Informationen. Es seien mehrere Fachunternehmen bei der Untersuchung 

aktiv. Das am Bau des geplatzten Aquariums beteiligte US-amerikanische 

Unternehmen Reynolds Polymer Technology kündigte ebenfalls an, ein 

Team zur Untersuchung des Vorfalls nach Berlin zu schicken. 
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Das Gebäude sei nicht einsturzgefährdet, sagte Hellbusch. Bautechnische 

Untersuchungen fänden aber weiterhin statt. Zur Begutachtung der 

Schäden sollen demnach ab Montag Sachverständige die Flächen näher in 

Augenschein nehmen. Eine Polizeisprecherin sagte: "Im Moment deutet 

nichts daraufhin, dass etwas strafrechtlich Relevantes im Raum steht." 

Für die Menschen war es Freitagfrüh ein Beinahe-Unglück - wäre das 

Aquarium zu einer späteren Zeit in einem belebten Hotel geplatzt hätte es 

nach Einschätzung von Sicherheitskräften und Politikern schlimmer 

ausgehen können. Doch für die Tiere war es auch so verheerend: Fast alle 

Fische aus dem Aquarium sind tot. ….. 

 

 


