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INHALT

EURO 1,088$ (-0,005)

DAX 12749 (+54)

DOW 20976 (-36)

NRW schläft schlecht
Immer mehr Menschen finden nachts nicht mehr die nötige Erholung

DÜSSELDORF � Nachts kann
man nicht schlafen, tagsüber ist
man todmüde. Schlafprobleme
quälen Hunderttausende Men-
schen auch in NRW. Jeden zehn-
ten Erwerbstätigen quält sogar
eine besonders schwere Schlaf-
störung, die sogenannte Insom-
nie. An einen Arzt wendet sich
aber kaum jemand.

Das geht aus dem neuen Ge-
sundheitsreport der gesetzli-
chen Krankenkasse DAK für
NRW hervor, der jetzt in Düs-
seldorf vorgestellt wurde.
Demnach können die Betrof-
fenen schlecht ein- und
durchschlafen, leiden unter
schlechter Schlafqualität,
sind tagsüber müde und er-
schöpft.

Seit 2010 sei die Zahl der
von Insomnie Betroffenen in
NRW um die Hälfte (52 Pro-
zent) gestiegen, hieß es in
dem Report. Das sind hochge-

rechnet etwa 786000 Frauen
und Männer. Knapp 80 Pro-
zent der befragten Erwerbstä-
tigen klagen demnach allge-
mein über „Schlafprobleme“.
Hochgerechnet sind das rund
6,6 Millionen Menschen. Vor
sieben Jahren konnte immer-
hin noch jeder Zweite gut
schlafen (51 Prozent). Heute
sind es nur noch knapp 20
Prozent.

Die große Mehrheit der an
Schlafstörungen leidenden
Menschen geht laut Report
nicht zum Arzt. Nur 4,7 Pro-
zent der Befragten hat wegen
Schlafproblemen einen Arzt
aufgesucht. Chronisch
schlechter Schlaf könne aber
der Gesundheit ernsthaft
schaden. So steige auf lange
Sicht das Risiko für Stoff-
wechselstörungen, Depressi-
on, Bluthochdruck oder Herz-
infarkt. Risikofaktoren für
Schlafstörungen sind der

DAK zufolge etwa Nacht-
schichten, starker Termin-
und Leistungsdruck sowie

ständige Erreichbarkeit nach
Feierabend. Viele Menschen
seien aber auch selbst verant-
wortlich für ihren schlechten
Schlaf. So schauen laut Be-
richt viele Menschen vor dem
Einschlafen Filme und Serien
oder erledigen abends private
Angelegenheiten am Compu-
ter oder Smartphone. Etwa je-
der achte Erwerbstätige küm-
mere sich noch um dienstli-
che Dinge wie E-Mails oder
plane den nächsten Arbeits-
tag.

Die Wissenschaft unter-
scheidet zwischen 80 bis 100
verschiedene Schlafstörun-
gen. Die Bandbreite reicht
von nächtlichen Atemausset-
zern und Schnarchen bis hin
zur Insomnie. Doch nicht je-
des Aufwachen gleich eine
Schlafstörung: Dass man in
einer Nacht durchschnittlich
28 Mal aufwacht, gilt nämlich
als normal. � dpa

Irrtümer
Drei Mythen zum Thema Schlaf:
� Acht Stunden Schlaf pro
Nacht sind optimal: Nein. Men-
schen brauchen unterschiedlich
viel Schlaf. Normal ist alles zwi-
schen fünf und acht Stunden.
� Möglichst hart und kühl
schlafen: Falsch. Eine harte Ma-
tratze kann Schmerzen verursa-
chen, ist sie weich, unterstützt
sie den Körper nicht genügend.
Die Zimmertemperatur sollte zwi-
schen 16 und 20 Grad liegen.
� Ein Glas Wein hilft beim Ein-
schlafen: Stimmt nicht. Zwar
schläft man nach einem Glas
Wein schneller ein. Alkohol stört
aber den natürlichen Verlauf von
Tief- und Traumphasen.

Weitere Verhaftung
bei der Bundeswehr

Soldat soll mit Franco A. Anschlag geplant haben
KARLSRUHE/BERLIN � Im Fall
des terrorverdächtigen Solda-
ten Franco A. haben Ermittler
einen weiteren mutmaßli-
chen Komplizen festgenom-
men. Es handelt sich um den
27-jährigen Maximilian T. –
einen Soldaten, der mit
Franco A. im Jägerbataillon
291 im elsässischen Illkirch
stationiert war und an An-
schlagsplänen beteiligt gewe-
sen sein soll. Polizisten nah-
men den Mann gestern im ba-
den-württembergischen Kehl
fest, wie die Bundesanwalt-
schaft in Karlsruhe mitteilte.
Ein Ermittlungsrichter des
Bundesgerichtshofs ordnete
Untersuchungshaft an. Der
Beschuldigte soll „aus einer

rechtsextremistischen Gesin-
nung heraus“ gemeinsam mit
Franco A. und einem weite-
ren Helfer – dem Studenten
Mathias F. – einen Anschlag
vorbereitet haben. Die Grup-
pe wollte demnach ein isla-
mistisches Attentat auf Perso-
nen des öffentlichen Lebens
vortäuschen und den Ver-
dacht auf Flüchtlinge lenken.
Im Visier sollen Bundesjustiz-
minister Heiko Maas (SPD)
und Ex-Bundespräsident Joa-
chim Gauck gewesen sein.
Die Tat ausführen sollte den
Ermittlern zufolge Franco A..
Dazu hatte er sich unter einer
falschen Identität als Asylsu-
chender registrieren lassen.
� dpa ➔ Politik

DNA-Datenbank für alle
Zur besseren Bekämpfung schwerer
Kriminalität sollten nach Ansicht
des Hamburger Rechtsmediziners
Klaus Püschel (Foto) die DNA-Codes
aller Menschen in Deutschland ge-
speichert werden. Von jedem Neu-
geborenen und jedem Erwachsenen
sollte man eine Genprobe nehmen,
auch von Touristen und Flüchtlin-
gen. „Dann können wir Verbrechen
viel schneller und viel besser aufklä-
ren, weil wir bei jeder Spur an ei-

nem Geschehensort sagen können,
von wem die Spur ist“, sagte Pü-
schel. Auch nach einem Unglücks-
fall wäre die Identifizierung von To-
ten einfacher. Die Zahlencodes, die
dem Professor zufolge nichts über
die Persönlichkeit aussagen, sollten
an einem absolut sicheren Ort ge-
speichert und nur nach gesetzlicher
Regelung in klar festgelegten Fällen
von Richtern herausgegeben wer-
den. � Foto: dpa ➔ Hintergrund

Kontogebühr für Bauspardarlehen nicht rechtens
KARLSRUHE � Bausparkassen
dürfen während der Darle-
hensphase keine Kontoge-
bühr von Verbrauchern ver-
langen. Dies sei eine unange-
messene Benachteiligung der
Bausparer, entschied der Bun-
desgerichtshof (BGH) gestern
in Karlsruhe.

Mit einer solchen Kontoge-
bühr wälzten die Bausparkas-
sen Kosten auf ihre Kunden
ab – und zwar für Verwal-
tungstätigkeiten, die sie
überwiegend in ihrem eige-
nen Interesse erbrächten,
entschied der BGH. Geklagt
hatte die Verbraucherzentra-

le Nordrhein-Westfalen we-
gen einer Kontogebühr der
Bausparkasse Badenia von
9,48 Euro im Jahr. Das Unter-
nehmen verlangt die Gebühr
nach eigenen Angaben seit
über 50 Jahren.

Die Kontogebühr weiche
vom gesetzlichen Leitbild ei-

nes Darlehensvertrags ab, er-
klärte der Gerichtshof. Dem-
nach ist der Darlehensneh-
mer nur dazu verpflichtet,
die vereinbarten Zinsen und
später das Darlehen zurück-
zuzahlen. � dpa ➔ Wirtschaft

Aktenzeichen: XI ZR 308/15

Stradivari-Geigen ausgestochen
Die berühmten Geigen des italienischen Geigenbauers Antonio
Stradivari haben einen legendären Ruf. Bei einem Blindtest be-
vorzugten Konzertbesucher allerdings den Klang moderner
Geigen – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die Forscher
aus den USA und Frankreich jetzt veröffentlichten. Zehn Solis-
ten standen für das Experiment drei Stradivari-Geigen und
drei moderne Violinen zur Verfügung. � afp

Schlag gegen
Hooligans

DÜSSELDORF � Das NRW-In-
nenministerium will die
Dortmunder Hooligan-Grup-
pierung „Riot0231 – Ultra h“
verbieten und sammelt dafür
Material. Gestern durchsuch-
te die Polizei die Wohnungen
von vier Mitgliedern, teilte
das Ministerium mit. Die Be-
amten beschlagnahmten un-
ter anderem eine Schreck-
schusspistole, Sturmhauben,
Baseballschläger, Zahnschutz
und Quarzsandhandschuhe.
„Wir müssen jetzt sorgfältig
auswerten und prüfen, ob das
für ein Verbot reicht“, sagte
Innenminister Ralf Jäger
(SPD). Der Gruppe gehörten
über 50 Personen an. Sie fällt
immer wieder durch Gewalt-
tätigkeiten auf – unter ande-
rem vor dem Spiel gegen RB
Leipzig. � eb ➔ Land und Leute

Stimmenfang
Oft nah am Bürger: Minister-
präsidentin Hannelore Kraft
(SPD) tingelt durch NRW –
und geht auf Stimmen-
fang. ➔ Thema des Tages

Rückkehr
Die Fußballer des brasiliani-
schen Clubs Chapecoense rei-
sen an den Ort, an dem viele
ihrer Mitspieler ums Leben
kamen. ➔ Blick in die Welt

Karriere
Ex-US-Präsident Bill Clinton
startet eine Karriere als Kri-
mi-Autor. Zusammen mit
James Patterson schreibt er
einen Thriller. ➔ Kultur

Geburtstag
Schlagersänger Roland Kaiser
feiert heute seinen 65. Ge-
burtstag. Viel hat er erlebt,
doch ein großer Traum bleibt
noch. ➔ Menschen und Medien

SPORT

Champ. League
Juventus Turin
– AS Monaco 2:1

Juventus Turin im Finale.

Land und Bund investieren Millionen in Kita-Ausbau
Bund und Land gehen Hand in
Hand vor, um die Zahl der Kinder-
tagesstättenplätze zu erhöhen.
Etwa 240 Millionen Euro erhält
NRW aus dem jetzt vom Bundestag
beschlossenen Förderprogramm,
von dem die Kommunen und Trä-

ger direkt profitieren. Aufgestockt
mit Landesmitteln, stehen damit
bis 2021 exakt 306 Millionen Euro
für den weiteren Ausbau bereit. In-
vestitionen werden mit bis zu 90
Prozent gefördert. Laut Familien-
ministerium könnten in NRW mit

den Geldern – bei Ausschöpfung
des Höchstbetrages für einen Neu-
bau – insgesamt rund 17 000 neue
Plätze geschaffen werden. Es sind
allerdings auch andere Baumaß-
nahmen möglich. In den vergange-
nen Jahren hat das Land die Kita-

Träger bereits mit rund 1,2 Milliar-
den Euro aus Bundes- und Landes-
mitteln unterstützt. Dadurch konn-
te die Zahl der U3-Plätze in den
vergangenen sieben Jahren auf
mehr als 179 000 verdoppelt wer-
den. � vor/Foto: dpa

WARSTEIN AKTUELL

Ehrenring der Stadt
für Wilhelm Hecker
Verleihung bei Ratssitzung am 3. Juli

WARSTEIN � Der Rat der Stadt
Warstein hat im nichtöffent-
lichen Teil seiner Sitzung am
Montagabend einstimmig be-
schlossen, Sichtigvors Orts-
heimatpfleger Wilhelm He-
cker in Würdigung seiner
zahlreichen Verdienste den
Ehrenring der Stadt Warstein
zu verleihen. Eine Ehre, die
nur bis zu zwölf lebenden
Personen gleichzeitig zuteil
wird. Derzeit gibt es mit Hei-
ner Linnenbrügger, Berna

Enste. und Franz-Josef Berg-
hoff sowie den St. Polerinnen
Huguette Macrez und Marie-
France Acquart fünf Ehren-
ringträger. Hecker wird der
sechste sein.

Die Verleihung durch Bür-
germeister Dr. Thomas Schö-
ne wird im würdigen Rah-
men anlässlich der nächsten
Ratssitzung am Montag, 3.
Juli, erfolgen. Die Laudatio
wird Ratsmitglied Gerd Flaig
halten.

Hirschberg
hat Priorität

WARSTEIN � Mit gleich zwei
Projekten bewirbt sich die
Stadt um Zuwendungen aus
dem Städteförderprogramm
„Investitionspakt Soziale In-
tegration im Quartier“. Mit
einer Mehrheit von 18 Rats-
mitgliedern hat der Umbau
und die Sanierung der Kita
Hirschberg zu einem Integra-
tionsort die höhere Priorität
bekommen. ➔ 1. Lokalseite

37 Saisontore von
Luca Behrmann

BELECKE � Der Belecker C-Ju-
niorenfußballer Luca Behr-
mann dominiert die Tor-
schützenliste in der Kreisliga
B Lippstadt: In 13 Meister-
schaftsspielen erzielte der
Schüler 37 Saisontore. Beim
12:0 (8:0)-Heimsieg des TuS
Belecke über die JSG Overha-
gen markierte er sämtliche
Tore von der 1:0- bis zur 5:0-
Führung. ➔ Sport Warstein

Neuer Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau

KREIS SOEST � Für Berufstäti-
ge aus den Bereichen Maschi-
nenbau, Elektrotechnik, In-
formatik oder Betriebswirt-
schaft gibt es ein neues Ange-
bot an der Fachhochschule
Südwestfalen: Berufsbeglei-
tend kann in neun Semestern
der Bachelor-Abschluss im
Verbundstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen-Ma-
schinenbau erworben wer-
den. Ausführliche Informa-
tionen zu Studieninhalten
und Voraussetzungen für die
Zulassung erfahren Interes-
sierte beim Infotag am Sams-
tag, 13. Mai, ab 10 Uhr auf
dem Campus in Soest.

In Industrie und Forschung
sind zunehmend Fachkräfte
gefragt, die betriebswirt-
schaftlich und technisch
kompetent sind. Wirtschafts-

ingenieure sind in der Lage,
Betriebs- und Produktionsab-
läufe zu koordinieren und zu
optimieren. Diese Schnittstel-
lenfunktion gewinnt sowohl
innerhalb eines Unterneh-
mens als auch im Verhältnis
zum Kunden, zu Behörden
und Institutionen immer
mehr an Bedeutung. Maßge-
schneidert auf diese Anforde-
rungen hat die Fachhoch-
schule den neuen Bachelor-
Studiengang aufgelegt. Ne-
ben Selbststudienabschnit-
ten, die 70 Prozent des Studi-
ums ausmachen, finden re-
gelmäßig samstags Präsenz-
abschnitte statt

Für die Veranstaltung ist eine On-
line-Anmeldung erforderlich:
http://www.verbundstudium.de/
informationen/termine.
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Telefonrechnungen neu regeln
Mit den Telefonrechnungen werden
Verbraucher oft nicht nur für Ge-
spräche zur Kasse gebeten, sondern
ungefragt auch für andere Leistun-
gen. Diese Praxis will NRW-Justiz-
ministers Thomas Kutschaty verbie-
ten lassen. Verbraucher müssten
künftig ausdrücklich zustimmen,
bevor sie über die Telefonrechnung
weitere Internet-Angebot bezahlen

sollen, forderte der SPD-Politiker
gestern. Nach seinen Angaben ist
jeder achte Deutsche schon einmal
Opfer solcher Geschäftspraktiken
geworden. Eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe zur Modernisierung des
Zivilrechts habe festgestellt, dass es
eine gesetzliche Lücke im Telekom-
munikationsrecht gebe, sagte Kut-
schaty. � Foto: dpa


