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Rheinland-pfälzische
FDP feiert ihren 65.
Bad Kreuznach. Die rheinland-
pfälzische FDP hat gestern in
Bad Kreuznach ihr 65-jähriges
Bestehen gefeiert. Die Partei
habe seit ihrem Ausscheiden
aus dem Mainzer Landtag vor
einem Jahr „ein Stück weit die
Trendwende erreicht, viele sa-
gen uns, haltet durch“, sagte
FDP-Landeschef Volker Wis-
sing gestern in Bad Kreuznach.
Die Partei wolle „den leisen
Rückenwind“ bald als starken
Wind nutzen, um nicht nur
wieder in den Landtag einzu-
ziehen. „Wir wollen in die Re-
gierung“, unterstrich Wissing
den Anspruch der rheinland-
pfälzischen Liberalen. dapd

Keine Schließungen von
Schifffahrtsdirektionen
Mainz. Der Bund will nach In-
formationen des rheinland-
pfälzischen Infrastrukturmi-
nisters Roger Lewentz (SPD)
in der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung (WSV) keine
Standorte schließen. Das habe
ihm Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer (CSU) bei der
Verkehrsministerkonferenz in
Kassel versichert, teilte Le-
wentz gestern mit. Der Main-
zer Bundestagsabgeordnete
Michael Hartmann (SPD) hat-
te am Mittwoch mitgeteilt, die
Bundesregierung wolle die bis-
herigen Direktionen der WSV
auflösen und plane ein zentra-
les Amt in Bonn. dpa
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Mainz. Er bevorzugt einen tro-
ckenen Martini – geschüttelt,
nicht gerührt. Er liefert sich
mit seinen Gegnern wüste Ver-
folgungsjagden. Er verführt
Blondinen und Brünette. Doch
so auffällig wie der legendäre
Filmheld James Bond treten
heute ausländische Agenten im
wahren Leben nicht auf. Sie
agieren bei ihrer Informations-
beschaffung effektiv und sind
unscheinbar wie jenes russi-
sche Ehepaar mit gefälschten
österreichischen Papieren, das
acht Jahre lang in Rheinland-
Pfalz spionierte und erst im Ok-
tober 2011 enttarnt wurde.

„Deutschland besitzt eine ho-
he Wertigkeit als Zielland, und
bei uns stehen vorwiegend ex-
portstarke kleinere und mittle-
re Unternehmen im Fokus aus-
ländischer Nachrichtendiens-
te“, berichtet Innen-Staatsse-
kretärin Heike Raab (SPD) ges-
tern im Innenausschuss des
rheinland-pfälzischen Land-
tags. Bei kleinen Firmen seien
die Defizite im Datenschutz
größer als bei weltweit agieren-
den Großunternehmen. Russi-
sche oder chinesische Spione

seien an Rüstungs- und Um-
welttechnologien oder an tech-
nischen Daten aus dem Ma-
schinen- und Anlagenbau inte-
ressiert. Syrische Agenten
spähten Regimegegner aus.

Wie leicht das oft geht, de-
monstriert im Ausschuss Guido
Jost vom Verfassungsschutz.
Variante eins: elektronischer
Spionageangriff auf einen Lap-
top, den auf Reisen befindliche
Geschäftsleute etwa bei einer
Kaffeepause im Rahmen einer
Präsentation unbeaufsichtigt
lassen. Angreifer nutzen dies,

um eine CD-Rom mit einer
speziellen Software einzulegen
und damit auch ohne Passwort
Windows zu starten, um dann
Daten abzugreifen. „Der Besit-
zer merkt das nicht, und der
Angreifer ist nicht identifizier-
bar“, erklärt Jost. Die Software
sei sogar kostenlos für jeder-
mann im Internet erhältlich.

Variante zwei: elektronischer
Angriff auf USB-Sticks. Auf sol-
chen Geräten haben Geschäfts-
leute oft ihre Präsentationen
gespeichert. Die Spione stehlen
Infos, indem beim Abspielen

der Präsentation auf einem
Laptop eine im Hintergrund
laufende Schadsoftware in Se-
kundenschnelle Daten kopiert.

In Rheinland-Pfalz ist der
Verfassungsschutz für die Spio-
nageabwehr zuständig. Er be-
obachtet Verdächtige und ko-
operiert mit den Behörden des
Bundes und der anderen Län-
der. „Unternehmen, die Hilfe
benötigen, können sich gerne
an uns wenden“, sagt Experte
Jost. Fallzahlen liefert die In-
nen-Staatssekretärin nicht.
Heike Raab erklärt nur, wie
schwierig das Geschäft ist:
„Agenten nutzen in der Regel
diplomatische und konsulari-
sche Einrichtungen.“ Mit ande-
ren Worten: Ihrer ist kaum
habhaft zu werden.

Agenten spionieren Firmen aus 
Verfassungsschützer zeigt im Mainzer Innenausschuss, wie leicht Hacker-Angriffe sind

Der Verfassungsschutz regist-
riert in Rheinland-Pfalz rege Ak-
tivitäten von ausländischen
Spionen. Ihr Ziel sind meist klei-
ne und mittlere Unternehmen,
von denen sie geheime Rüs-
tungs- oder Umwelttechnolo-
gien abgreifen.

Von Merkur-Korrespondent
Frank Giarra

Wirtschaftsspionage richtet in deutschen Unternehmen – auch im
Mittelstand – horrende Schäden an. FOTO: OLIVER BERG/DPA
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Die Landesregierung hat
Konsequenzen gezogen
aus der unerlaubten
„Schnüffelei“ der CDU-
Abgeordneten Peter Din-
cher und Michael Billen,
die 2009 im Polizeida-
tensystem Polis nach
Nürburgring-Geschäfts-
partnern forschten. Ein
Maßnahmenpaket, das
unter anderem eine An-
lassprotokollierung,
mehr Stichproben und
ein neues Handbuch be-
inhaltet, sei umgesetzt
worden, sagte Staatsse-
kretärin Heike Raab im
Innenausschuss. fcg

Mainz. Der rheinland-pfälzi-
schen Infrastrukturminister Ro-
ger Lewentz (SPD) hat das Aus

für den Führer-
schein schon ab
16 Jahren be-
grüßt. „Wir – die
Länderverkehrs-
minister und
Bundesminister
Peter Ramsauer
(CSU) – haben
diese Idee disku-
tiert, und keiner
meiner Kollegen

konnte sich auch nur ansatzweise
damit anfreunden“, sagte Le-
wentz am Rande der Verkehrsmi-
nisterkonferenz in Kassel.

Sein Sprecher Christoph Geh-
ring ergänzte, 16-Jährige unterlä-
gen noch einem „Jugendlich-
keitsrisiko“ und seien der Verant-
wortung des Autofahrens in der
Regel nicht gewachsen. Er ver-
wies auf das bundesweit bereits
eingeführte begleitete Fahren
mit 17 Jahren. Das Flächenland
Rheinland-Pfalz habe damit gute
Erfahrungen gemacht.

Der Parlamentarische Staats-
sekretär im Verbraucherministe-
rium, Peter Bleser (CDU), hatte
sich für einen Führerschein ab 16
ausgesprochen (wir berichteten).
Zur Sicherheit dürften die Ju-
gendlichen aber nicht schneller
als mit Tempo 80 unterwegs sein,
schlug der rheinland-pfälzische
Bundespolitiker vor. Damit solle
die Mobilität junger Leute auf
dem Land verbessert werden. In
ländlichen Gebieten sei es für sie
schwer, jenseits der Hauptzeiten
öffentlicher Verkehrsmittel zur
Ausbildungsstelle zu kommen.
Mit 16 Jahren dürften sie bereits
Moped fahren. Das führe vor al-
lem im Winter zu Unfällen, hatte
Bleser gegenüber unserer Zei-
tung argumentiert. dpa

Minister Lewentz
begrüßt das Aus für
Führerschein mit 16
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Zweibrücken/Saarbrücken.
Wenn Schmerzen im Rücken pla-
gen, muss die Ursache nicht un-
mittelbar im Rücken liegen. Über
70 Prozent der Deutschen klagen
heute regelmäßig über Rücken-
schmerzen, stetig wächst die Zahl
derer, die chronische Schmerzen
im Rücken verspüren. Viele Pa-
tienten wissen nach zahlreichen
Therapieversuchen nicht, wie sie
zurück zu einem schmerzfreien
Leben finden können – dagegen
schaffen die Ansätze der Senso-
motorik Abhilfe. 

„Die Sensomotorik kombiniert
– wie der Name bereits besagt –
sensorische mit motorischen An-
sätzen“, sagt Dr. Rupert Lebmei-
er, der sich unter anderem auf Os-
theopathie und Sportmedizin
spezialisiert hat. In Zweibrücken
betreibt er eine Praxis für Integ-
rative Medizin. Ihm schließt sich
Dr. Jürgen Rothhaar an, Facharzt
für Orthopädie in Saarbrücken.
Schwerpunktmäßig betreibt er
Chirotherapie. Er ist, wie auch
Dr. Lebmeier, Mitglied der deut-
schen Gesellschaft für Haltungs-
und Bewegungsforschung
(GHBF). Die Ärzte Rothhaar und
Lebmeier möchten gemeinsam

mit der GHBF neue Möglichkei-
ten der Therapie eröffnen: Die
GHBF hat es sich zum Ziel ge-
setzt, ein interdisziplinäres Ärz-
tenetzwerk zu schaffen. Durch ei-
nen solchen fächerübergreifen-
den Zusammenschluss von Medi-
zinern soll die Behandlung von
Patienten, gerade derer mit chro-
nischen Beschwerden des Bewe-
gungsapparates, effizienter und
auch einfacher werden. 

„Da viele klassische Beschwer-
debilder der Orthopädie, wie Er-
krankungen der Füße oder des
Bewegungsapparates, ihre ei-
gentliche Ursache in Pathologien
des Kopfes oder des Kiefers ha-
ben“, so Rothhaar und Lebmeier,
„müssen Ärzte und Therapeuten
aller betroffenen Fachrichtungen
Hand in Hand arbeiten“ – das
heißt, nicht nur Orthopäden, son-
dern auch Optiker oder Zahnärz-
te sind bei Schmerzen im Bewe-
gungsapparat gefragt. Die ange-

dachten Netzwerke zwischen
Medizinern aller Fachrichtungen
sollen ein ganzheitliches Behand-
lungskonzept ermöglichen. „Da-
bei gilt es, als Arzt sozusagen über
den eigenen Tellerrand hinauszu-
schauen“, sagen Lebmeier und
Rothhaar, „eine sensomotorische
Behandlung kann man nicht allei-
ne betreiben“. 

Sensomotorik bedeutet also das
Zusammenwirken des Sinnessys-
tems mit dem Bewegungsapparat,
wie die beiden Ärzte erklären. Ge-
zielt auf Rückenschmerzen bezo-
gen bedeutet das: Schmerzen, die
man im Rücken verspürt, haben
ihre Wurzeln in den Füßen – und
können sich bis hinauf zum Kopf
ausbreiten. Die Ursachen von
Schmerzen können an einer ganz
anderen Stelle liegen als dort, wo
man sie verspürt. „Deshalb ist ei-
ne ganzheitliche Betrachtung des
sensomotorischen Systems wich-
tig“, so Rothhaar und Lebmeier.

Selbst mit Augen- oder Kopfposi-
tionen, erklären die beiden wei-
ter, könne ein Zusammenhang zu
Schmerzen beispielsweise im Rü-
cken hergestellt werden. Daher
die Notwendigkeit, fachübergrei-
fend zusammenzuarbeiten.

Verschiedene Methoden helfen
dabei, Schmerzen zu vermeiden
beziehungsweise zu lindern: Mit
Visualtraining, einer Aufbiss-
schienentherapie, Osteopathie
oder kraniosakraler Therapie
oder auch Spiraldynamik kann
Abhilfe geschaffen werden. Eine
weitere Möglichkeit besteht im
Fußmuskeltraining, bei dem bei-
spielsweise sensomotorische
Einlegesohlen für die Schuhe
zum Einsatz kommen. 

Ein Vortrag am 25. April in
Zweibrücken befasst sich mit den
interdisziplinären Möglichkeiten
der Sensomotorik. Im Land-
schloss Fasanerie wird vor einem
geladenen Fachpublikum der
Präsident der GHBF, der Münch-
ner Orthopäde Dr. Gregor Pfaff,
zum Thema „Sensomotorik und
konkrete Therapiekonzepte“
sprechen. Die rund 130 gelade-
nen Ärzte und Therapeuten wol-
len gemeinsam den Leitsatz der
GHBF umsetzen: Mit funktionie-
renden lokalen, interdisziplinä-
ren Ärtzenetzwerken lassen sich
die verschiedenen therapeuti-
schen Kompetenzen effizient
bündeln. Denn am Ende geht es
um ein Gesamtsystem: den Men-
schen. red/pau

Im Internet:
www.dr- lebmeier.de
www.praxis-dr-rothhaar.de
www.medref lexx.de

Die Sensomotorik der Füße – Der Schlüssel
zu Wohlbefinden und Schmerzfreiheit
Ist die Muskulatur der Füße
nicht in Form, kann sich das
auf schmerzhafte Weise bis hi-
nauf in Rücken und Kopf aus-
wirken. Sensomotorische Be-
handlungsmethoden, die den
Menschen in seiner Gesamt-
heit betrachten, zeigen neue
Therapiemöglichkeiten auf. 

Sensomotorische Einlagen beugen Schmerzen vor. Foto: Medreflexx
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