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Rege Nachfrage
nach Sprachkursen
in Hessen

für ihre Schönheitpillen der Marke „Spezial Dragees“. Doch kurz vor Weihnachten hat das Familienunternehmen eine
frohe Botschaft vom Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte erhalten: Merz darf fortan einen selbst entwickelten Reagenzglas-Test nutzen, um
die Wirkstärke und Stabilität seiner beiden Produkte Xeomin und Bocouture zu
überprüfen. Beide Mittel werden etwa
bei Bewegungsstörungen wie Schiefhals
und Lidkrampf gegeben, Bocouture
wird in der Praxis außerdem gerne verwendet, um vertikale Falten zwischen
den Augenbrauen zu glätten. Beide Produkte sind Wachstumstreiber von Merz.
Die kurz Bfarm genannte Behörde
schließt sich damit der amerikanischen
Food and Drug Administration an, die
den auf Zellkulturen basierenden Test
schon im Februar zugelassen hat. „Wir
freuen uns sehr über die Entscheidung
der Zulassungsbehörden. Sie ist ein
wichtiger Meilenstein für unsere strategisch so bedeutenden Produkte“, wird
Torsten Wagner vom Merz-Pharma-Vorstand zitiert. Bereits vor der Zulassung
seines Botulinumneurotoxins, wie das
Mittel wissenschaftlich benannt werde,
habe Merz intensiv an einer Alternative
zum Tierversuchstest gearbeitet. Mit diesem Test wird nach Angaben des Tierschutzbunds ermittelt, bei welcher Dosis eine Labormaus stirbt. Zu diesem
Zweck werde den Tieren das Nervengift
in die Bauchhöhle gespritzt. Sie reagierten zunächst mit Lähmungen, bis sie
schließlich erstickten.
Wie der Bundesverband der Tierversuchsgegner schreibt, kann Merz fortan
die Zahl der zu diesem Zweck getöteten
Mäuse von 35 000 auf zunächst 10 400
im Jahr senken. Von 2017 an sollen
dann noch etwa 5400 sterben.
thwi.
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10 400

Reagenzglas
statt Giftspritze
Merz darf Botulinumtoxin
nun auch ohne Mäuse testen
Wer schön sein will, muss leiden. So
sagt es der Volksmund. Allerdings muss
so manches Lebewesen ungefragt leiden
und sterben, weil Frauen und Männer in
Hessen und anderswo auf der Welt mit
Nervengiften ihrer Schönheit nachhelfen wollen. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbunds lassen Jahr für
Jahr weltweit etwa 500 000 Labormäuse
ihr Leben, weil an ihnen Botulinumtoxin getestet werden muss; der Verein beruft sich dabei auf Hochrechnungen.
Zu den Herstellern von Botulinumtoxin gehört auch die Frankfurter Merz
Pharma, vielen Verbrauchern bekannt

mak. FRANKFURT. Nahezu 7700 Flüchtlinge besuchen gegenwärtig in Hessen
Sprachkurse, die von der Bundesagentur
für Arbeit gefördert werden. Wie die Regionaldirektion Hessen dieser Behörde
gestern mitteilte, wird die Zahl in den
nächsten Tagen sogar noch deutlich steigen: Bis Ende des Jahres solle es 10 000
Teilnehmer aus den Erstaufnahmeeinrichtungen geben. Der Großteil der Sprachschüler kommt demnach aus Syrien, etwa
4600. Die anderen stammen aus Eritrea,
Irak und Iran. Weiter weiß die Regionaldirektion zu berichten, dass 55 Prozent der
Kursteilnehmer zwischen 25 und 49 Jahre
alt sind und zu 19 Prozent Frauen.
Frank Martin zeigt sich mit der Resonanz auf das Angebot zufrieden. „Schnelles und unbürokratisches Handeln hat es
möglich gemacht, dass wir in kürzester
Zeit so viele Menschen mit unserem Angebot erreichen können“, äußerte der Leiter
der Regionaldirektion. „Die große Nachfrage an unseren Sprachkursen zeigt, dass
viele der Flüchtlinge motiviert und leistungsbereit sind und sich schnell integrieren wollen.“ Eigentlich habe man mit lediglich 7000 Teilnehmern gerechnet, mit
den für das Jahresende erwarteten 10 000
werde diese Prognose weit übertroffen.
Die Regionaldirektion gibt die Kosten
der Kurse mit zehn bis zwölf Millionen
Euro an. Die Bundesagentur hatte im
Oktober beschlossen, einmalig Sprachkurse für Asylbewerber zu fördern, die
wahrscheinlich dauerhaft in Deutschland
blieben.

DGB feiert in Weihnachtsgruß den gesetzlichen Mindestlohn
mak. FRANKFURT. Die Einführung des
gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland zu Beginn dieses Jahres ist nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds
„nur ein erster Schritt hin zu mehr Anstand auf dem Arbeitsmarkt“. In seinem
Weihnachtsgruß schreibt der DGB-Bezirk Hessen-Thüringen, „wir müssen und
wir werden dranbleiben“. Denn zum einen gebe es immer noch Arbeitgeber, die
meinten, den Mindestlohn nicht zahlen

zu müssen. Zum anderen müsse der Mindestlohn, der gegenwärtig bei 8,50 Euro
je Stunde liegt, an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst werden.
Die Gewerkschafter sprechen sich in
diesem Zusammenhang auch dagegen
aus, Flüchtlinge vom Mindestlohn auszunehmen. Genauso wenig dürfe die Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen gestoppt werden. In seinem Weihnachtsgruß schreibt der DGB weiter, es

gelte, die Sozialpartnerschaft, die Mitbestimmung und die Tarifbindung zu stärken. Davon profitierten Arbeitgeber genauso wie Arbeitnehmer. Unternehmen
mit Betriebsräten und Tarifbindung seien
wirtschaftlich erfolgreich und in Krisenzeiten flexibler. Weiter fordert der DGB
Hessen-Thüringen, es sei höchste Zeit,
die Finanzierung der öffentlichen Haushalte zu überprüfen. Große Vermögen
müssten stärker besteuert werden.
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Schöne Bescherung

Kein Winter und jede Menge Rabatt: Auf der Frankfurter Zeil stehen die Zeichen auf Rot.

ür den Einzelhandel ist es eine kleiF
ne Katastrophe, Verbraucher sind im
Paradies. Ungewöhnlich früh und unge-

wöhnlich deutlich haben die Modegeschäfte die Preise für warme Mäntel und
Pullover vor Weihnachten heruntergesetzt. Mit Rabatten bis zu 50 Prozent werben Textilketten wie Mango und Promod
an der Zeil in Frankfurt. Kaufhof winkt
schon seit Wochen mit Prozenten, allerdings sind einige Marken davon ausge-

Das Start-up Exomatch aus
Eschborn will Marken und
sogenannte Influencer im
Internet zusammenbringen.
Von Thorsten Winter
ESCHBORN. Werbetreibende sind wie
Angler. Sie halten einem Schwarm Fische
ihre Köder hin und hoffen auf einen Biss
nach dem anderen. Übliche Reklame behelligt folglich Verbraucher ungefragt.
Wer aber nicht gerade Werbung unterhaltsam findet, wird sie übersehen. An diesem Punkt setzt die junge Firma Exomatch aus Eschborn an – und zwar online
mit einer Art Marktplatz, über den man
derzeit nach eigenen Angaben 30 Millionen Internetnutzer erreicht.
Das Start-up will Werbung passgenau
an die Adressaten bringen. Die Gründer
Paulus von den Hoff und Mario Deubler
setzen zu diesem Zweck auf sogenannte
Influencer im Internet. Das sind zumeist
junge Frauen und Männer, die Produkte
bewerten, sich dadurch auf Augenhöhe
mit ihrer Zielgruppe befinden und damit
auch mit den potentiellen Kunden. Das Internet macht ein solches Unternehmertum einfach, wie das Beispiel von Bianca
Heinicke zeigt. Die 22 Jahre alte Kölnerin
präsentiert auf Youtube unter anderem
Kosmetika und zeigt, wie sie Kuchenlollis
(„Cake Pops“) oder „Nutella Cupcakes“
backt; welche Marken sie verwendet, ist
gut zu sehen. Zielgruppe sind junge Mädchen. „Bibi“-Filme verzeichnen regelmäßig mehr als eine Million Aufrufe. Vor
den Videos laufen wiederum Werbeclips
für andere Erzeugnisse wie Erkältungsmittel und Hustenbonbons.
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nommen. Im Modehaus Peek & Cloppenburg hieß es in dieser Woche: zusätzlich
20 Prozent auf alle bereits reduzierten Artikel, ebenso bei Karstadt. In konkreten
Zahlen bedeutet das: Der Winterpullover
von Marc O’Polo, der bei Peek & Cloppenburg einmal mit 129,90 Euro ausgezeichnet war und im Markengeschäft am
Steinweg auch jetzt noch genau so teuer
ist, kostet nun mit 71,96 Euro fast nur
noch die Hälfte. Man darf es wohl als

Foto Wolfgang Eilmes

kleine Verzweiflungstat werten. Die Auswahl ist jedenfalls noch riesig. Bei diesem warmen Wetter haben Verbraucher
einfach keine Lust auf warme Mäntel
und Pullover. Und so tritt das Modehaus
Appelrath Cüpper, bei dem es seit längerem bereits 30 Prozent auf Markenware
gibt, die Flucht nach vorn an. Schon am
Eingang des Filialisten an der Zeil leuchten grobmaschige Baumwollpullover in
Pink und Gelb. (hoff.)

Damit Bibi für die richtige Creme wirbt
Erfolgreichen Influencern („Meinungsführern“) wird nachgesagt, gut von ihren
Videos leben zu können. Sie blenden dort
Verkaufs-Links zu den gerade vorgestellten Produkten ein. Wird in der Folge eine
Ware verkauft, erhält der Influencer eine
Provision. „Es ist kein Geheimnis, dass Influencer von den Firmen bezahlt werden,
deren Produkte sie vorstellen“, sagt Alexander Avramopoulos, der Geschäftsführer der Start-up-Holding Triple-A, die an
Exomatch beteiligt ist. Nach seinen Worten gibt es in Deutschland vier Millionen
Nutzer, die auf Youtube, Facebook oder
Instagram eingetragen sind und im weiteren Sinne als Influencer gelten können –
eine Zahl, die sich auch in einer Studie
der Hochschule Macromeria in München
und der Agentur Webguerillas findet. „Genaue Zahlen gibt es aber nicht“, fügt der
Manager hinzu. „Deshalb hat es ein Werbetreibender auch schwer, die richtigen
Influencer für sein Produkt zu finden.“
Einem Influencer einfach die Ware zu
schicken und darauf zu hoffen, dass er sie
anpreisen werde, reiche schon lange nicht
mehr aus. Exomatch will die Treffsicherheit steigern, indem Werbetreibende und
Influencer auf der Online-Plattform des
Start-ups „Hilfe zur Selbsthilfe“ erhalten,
wie Gründer von den Hoff es ausdrückt.
„Wir sind der Mittler.“ Zu diesem Zweck
hat Mitgründer Deubler eine Software
programmiert, derer sich beide Seiten bedienen können. Und das geht laut von
den Hoff so: Eine Firma beschreibt, was
sie mit ihrer Kampagne bewerben, wen
sie ansprechen und auf welchen sozialen
Netzwerken sie vertreten sein will. „Das
gibt uns genug Anhaltspunkte, mit denen
wir Vorgaben der Influencer in unserer
Datei abgleichen können.“ Exomatch
schlage den jeweils in Frage kommenden

Influencern in ihrem Profil die Kampagne vor. Handele es sich zum Beispiel um
eine Babycreme, spreche das Start-up die
„Mummy-Blogger“ an. „Die fragen sich
dann, ob sie das Produkt authentisch vorstellen können und können sich anschließend über unsere Seite um die Kampagne
bewerben und ihre Preisvorstellung nennen.“ Das Paket gehe an den jeweiligen
Werbetreibenden. Die Firma könne sich
Bewerber ansehen und den Passenden
auswählen. „Genau das ist die Neuheit“,
sagt von den Hoff, der Musik- und Medienmanagement studiert hat. Zumindest
gelte das für Deutschland – in Amerika
gebe es ähnliche Plattformen.
Bisher liefen solche Geschäfte über die
zwischengeschalteten Influencer- und
Werbeagenturen. Für deren Dienste müssten die Influencer zahlen, teilweise bis zu
70 Prozent ihres Honorars, sagt Avramopoulos. Dagegen berechne Exomatch
20 Prozent – aber das Geld müsse nicht
der Influencer zahlen, sondern der Werbetreibende. Im Gegenzug werte das Startup anhand von Aufrufen im Internet
(„Klicks“) und Empfehlungen aus, wie
gut eine Werbekampagne ankomme. Das
helfe den Werbetreibenden ebenso wie
den Influencern, ihre Reichweite unter
den Kunden auszubauen. 2014 flossen
laut Portal Statista bundesweit fünf Milliarden Euro in Online-Werbung.
Noch steckt Exomatch in den Kinderschuhen. Seit einem Vierteljahr online,
hat die Firma 100 Anbieter wie Bonativo,
einen Markt für regionale Lebensmittel,
und den Bio-Suppen-Hersteller Little
Lunch einerseits und mehr als 250 Influencer andererseits in der Datei, darunter
die Mode-Bloggerinnen Luisalion und Dilara. Wobei wöchentlich 30 Youtuber und
andere Influencer hinzukommen.
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alten in zweiter Reihe, links neben
H
geparkten Fahrzeugen, nicht aber neben anderen Hindernissen wie Schnee-

wällen, ist in der Regel untersagt, denn
Haltende müssen jedenfalls auf der rechten Fahrbahnseite rechts halten. Anders
ist es unter Umständen bei kurzem Halten wie zum Ein- oder Aussteigen oder
zum Be- und Entladen. Nur wenn Örtlichkeit oder Verkehrslage nicht entgegenstehen (geringer Verkehr, breite Fahrbahn,
gering behinderndes Durchfahren) darf
ausnahmsweise in zweiter Reihe gehalten
werden. Länger als drei Minuten Halten
ist aber vorschriftswidriges Parken.
Fuhrwerke, worunter das Gespann aus
Rentier und Schlitten fällt, dürfen bespannt unbeaufsichtigt im öffentlichen
Verkehrsraum nur stehen bleiben, wenn
sie ausreichend gesichert werden können.
Die Aufsicht darf einem verlässlichen
Dritten (etwa einem Elfen) übertragen
werden. Die Vorschriften über Abmessungen, Achslast, Gesamtgewicht und Bereifung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern gelten entsprechend. Eine Ausnahme von der Pflicht für alle Fahrzeuge,
Bremsen zu führen, gilt für Schlitten, die
mit Kufen oder ihrer unteren Lauffläche
auf dem Erdboden gleiten. Bei ihnen ist
wegen der größeren Reibung der Kufen
oder Laufflächen die Haltemöglichkeit
auch ohne Bremse größer als bei Räderfahrzeugen.
Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es
sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu benut-

Parken in der
zweiten Reihe
mit Rentier
erlaubt?
Der Weihnachtsmann führt sein
Gespann aus Rentier und Schlitten
über die Straße und hält zum Entladen in zweiter Reihe, links neben
geparkten Fahrzeugen. Herr G, der
aufgrund schlechter Erfahrungen
in der Kindheit Weihnachten nicht
mag, moniert dieses Verhalten. Im
Gespräch mit dem Weihnachtsmann nimmt er in dessen Atem Alkoholgeruch wahr. Herr G. ruft die
Polizei. Hat sich der Weihnachtsmann ordnungswidrig verhalten
oder gar strafbar gemacht?

zen. Vorn mindestens eine Leuchte mit
weißem Licht, hinten mit rotem Licht
und zwei Rückstrahlern. Diese dürfen
nicht verdeckt oder verschmutzt sein. An
dem Gespann müssen auf der linken Seite Vorname, Zuname und Wohnort des
Besitzers (etwa Himmelsthür in Hildesheim) in unverwischbarer Schrift deutlich
angegeben werden.

Alkoholbedingte Fahrunsicherheit und
damit eine Strafbarkeit wegen Trunkenheit im Verkehr ist gegeben, wenn der
Fahrzeugführer in seiner Gesamtleistungsfähigkeit, besonders infolge Enthemmung sowie geistig-seelischer und körperlicher Leistungsausfälle, so weit beeinträchtigt ist, dass er nicht mehr fähig ist,
sein Fahrzeug eine längere Strecke, und
zwar auch bei plötzlichem Auftreten
schwieriger Verkehrslagen, sicher zu steuern. Diese wird unwiderlegbar angenommen für Kraftfahrzeugführer von 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration an, für
Radfahrer von 1,6 Promille an. Für Fahrer
anderer nichtmotorisierter Fahrzeuge –
und somit auch das Gespann aus Rentier
und Schlitten – gibt es keine ausreichenden wissenschaftlichen Grundlagen für einen „absoluten“ Beweisgrenzwert. Es gelten die Grundsätze der „relativen Fahrunsicherheit“. Nur wenn der Weihnachtsmann infolge des Genusses etwa von
Glühwein körperliche Ausfallerscheinungen zeigt, die Bedeutung für das sichere
Führen des Gespanns haben, oder alkoholtypische Fahr- beziehungsweise Führungsfehler begeht, kommt eine Strafbarkeit wegen Trunkenheit im Verkehr in Betracht. Als Mindestwert sind 0,3 Promille
erforderlich.
Ergeben sich Zweifel an der körperlichen oder charakterlichen Eignung des
Weihnachtsmanns zum Führen des Gespanns, kann es zu einem behördlichen
Verbot kommen, Fuhrwerke zu führen.
Uwe Lenhart,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

