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dresden

Dresden in Sachen Mobilität
unter den deutschen Top Fünf
Dresden. erstmals wurde in diesem Jahr der
smart city index erhoben, der die digitalisierung
deutscher großstädte offenlegt. dresden lande-
te dabei auf einem passablen 14. platz. im be-
reich der mobilität landete die landeshauptstadt
sogar unter den top Fünf. Seite 16

dresden

Dresden zahlt mehr für Pflege
mittelloser Menschen
Dresden. die stadt muss bei armen dresdnern
für pflegekosten aufkommen. seit 2010 haben
sich die ausgaben nahezu verdoppelt, vor allem
weil die betreuung teurer geworden ist. mit einer
gesetzesänderung des bundes könnte sich die
lage jetzt noch verschärfen. Seite 16
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Vorstoß zur Rente mit 70 erntet
heftige Kritik aus Sachsen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht den Freistaat besonders betroffen.
Ifo-Forscher Ragnitz findet wenig Alternativen zu längerer Arbeit.

Die Fraktionschefin der Linken
im Thüringer Landtag, Susanne
Hennig-Wellsow, sagt: „Das Ren-
teneintrittsalter weiter anzuheben
und gleichzeitig das Rentenniveau
abzusenken – so eine Idee kann nur
von Bankern kommen, die nie kör-
perlich gearbeitet haben und eine
gute Pension beziehen werden.“
Für die Krankenschwester, die Poli-
zistin und den Bauarbeiter sei das
jedoch „der blanke Hohn“.

AuchdieGewerkschaftNahrung
Genussmittel Gaststätten kritisiert
den Vorschlag: „Schon heute errei-
chen die meisten Menschen ein
Renteneintrittsalter von 65, ge-
schweige67Jahren,nichtgesund in
Arbeit und nicht aus einer Vollzeit-
stelle heraus“, sagt Vorsitzender
Guido Zeitler.

Die Bundesbank legt den Finger
in die offene Wunde, sagt Joachim
Ragnitz, Vize-Chef des ifo-Wirt-
schaftsinstituts in Dresden. Auf die
demografische Entwicklung müsse
reagiert werden, sonst könne das
Rentenniveau nicht gehalten wer-
den. „Eine Absenkung würde un-
weigerlich zu mehr Armut im Alter
führenundist sicherkeinewirkliche

Lösung“, sagt der Wirtschaftspro-
fessor. Eine Steuerfinanzierung der
Rente, wie oft diskutiert, hält Rag-
nitz für eine Scheinlösung. „Zwar
würden in diesem Fall auch Beamte
und Selbstständige zur Kasse gebe-
ten, umdieRenten stabil zuhalten“,
doch ob die Arbeitnehmer-Abga-
ben steigen oder die Steuern erhöht
würden – die Belastung für die je-
weilige Generation bleibe.

Seit 2012 wird die Altersgrenze
fürdenBezugdergesetzlichenRen-
te schrittweise von 65 auf 67 Jahre
im Jahr 2031 angehoben. Nach An-
sichtderBundesbankwirddasnicht
ausreichen,weilabMitteder2020er
JahrediegeburtenstarkenJahrgän-
ge das Pensionsalter erreichen.
NachBerechnungderNotenbanker
würdederGeburtsjahrgang2001ab
Mai2070mit69JahrenundvierMo-
naten regulär in Rente gehen. Das
würde sowohl die Rentenkasse ent-
lasten als auch das gesamtwirt-
schaftliche Potenzial stärken.

Auch internationale Organisa-
tionen wie EU-Kommission, IWF
undOECD hätten nahegelegt, „das
Rentenalter mit steigender Lebens-
erwartungweiter anzuheben“.

Dresden. Der Vorstoß der Bundes-
bank, das Renteneintrittsalter auf
fast 70 Jahre anzuheben, führt zu
heftigen Kontroversen auch in Mit-
teldeutschland.

Sachsens DGB kritisiert die Idee
der Bundesbank heftig. Der Frei-
staat wäre davon besonders betrof-
fen. Schon die Rente mit 67 sei ein
großer Fehler gewesen, sagt Ge-
werkschaftschef-Chef Markus
Schlimbach. Er verweist auf eine
Untersuchung des DGB. „45 Pro-
zent der Beschäftigten im Freistaat
schätzen ein, dass sie unter dender-
zeitigenAnforderungen ihre jetzige
Tätigkeit nicht bis zumgesetzlichen
Rentenalter ausüben können“, so
Schlimbach. Mehr als in anderen
Bundesländernwürde inSachsen in
Schichten gearbeitet. Erschwerend
komme hinzu, dass in den meisten
Branchen im Freistaat und in ande-
ren ostdeutschen Bundesländern
noch immer längere Wochen-
arbeitszeiten als im Westen gelten.
„Viele werden vor dem Erreichen
des verdienten Ruhestands chro-
nisch krank“, so Schlimbach.

Von Andreas Dunte

Haarefärben: Männer holen auf
82 Prozent der Frauen haben Erfahrung damit, das starke Geschlecht liegt bei 22 Prozent.

16 Jahre ist es her, dass sich das
deutsche Verfassungsgericht mit
den Haaren des damaligen Bun-
deskanzlers Gerhard Schröder
beschäftigen musste. Tenor: „Der
Kanzler färbt nicht. Der Kanzler
tönt nicht“.

Heute, fast eine Generation
später, ist das Haarefärben und
-tönen auch für Männer zuneh-
mend Alltag, wie der Friseur-
Trendmonitor Deutschland 2020
bestätigt. Gut jeder dritteMann in
Deutschland sagt der Erhebung
zufolge, dass Haare-Färben und
Tönen einen wichtigen Beitrag
dafür leisten könne, sich wohlzu-
fühlen.

Das hätte Schröder seinerzeit
bei längerem In-sich-Gehen si-
cher auch nicht anders formuliert.
Aberweil derharteFightumseine

ungetönten Schläfen damals zur
öffentlichenNagelprobedafürge-
riet, wie viel am deutschen Kanz-
ler denn tatsächlich echt ist,muss-
te das Politikum knallhart durch-
gefochten werden. Und farblos.

Aktuell, so die jüngste Umfra-
ge, hilft fürs Wohlfühlen zwar nur
knapp jeder Zehnte tatsächlich
mit dem Farbpinsel nach – etwa
um unerwünschtes graues Haar
verschwinden zu lassen. Aller-
dings geben 22 Prozent der Her-
ren zu Protokoll, in der Vergan-
genheit schon die Haare getönt
oder gefärbt zuhaben. EineBinse,
dassdieDamenweltdawesentlich
weiter ist: Hier greifen 82 Prozent
mutig in Farbtöpfe.

Bei der Außenwirkung aller-
dings verfolgt die überwiegende
Mehrheit geschlechterübergrei-

lichst ohne Chemie passieren (74
Prozent). Und: Beide Geschlech-
ter präferieren eine Nuance, die
möglichstdemeigenenNaturhaar
entspricht (49 Prozent).

Die Einstellung zu Farbe und
Styling interessiert natürlich
auch die Friseure selber. „Der
Trend zu natürlichen Farbnuan-
cen und Inhaltsstoffen ist in der
Friseurausbildung angekom-
men“, sagt deshalb Petra Brock-
mann von der Friseur-Academy.
„Ein Farbton aus der Standard-
PalettegenügtdenKundenheute
nicht mehr“.

Für die Erhebung wurden im
Auftrag der Friseur-Academy Or-
gaenic aus Berlin und Dresden
insgesamt 1000 Bundesbürger
über ein Marktforschungsinstitut
befragt. bast

fend das gleiche Ziel: 82 Prozent
der Männer und Frauen empfin-
den vor allem natürliches und ge-
sundes Haar als schön.

Wenn aber doch gefärbt oder
getöntwerdenmuss, soll dasmög-

strohblond gefärbte haare sind
noch die ausnahme.
Foto: Ferenczi gyorgy/ adobe stock

Syrien: SPD
kritisiert

CDU-Chefin
Berlin. Verteidigungsministerin
und CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer hat mit
ihrem Vorschlag einer internatio-
nalen Sicherheitszone in Nordsy-
rien fürDebatten inderBundesre-
gierung gesorgt. Mehrere SPD-
Politiker beklagten, „AKK“ habe
den Vorstoß nicht abgestimmt.
Merkel befürwortete die Pläne.

Der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan, der sich gestern
mit Russlands Staatschef Wladi-
mir Putin traf, drohte indes mit
einer FortsetzungderOffensive in
Syrien, sollte das Abkommen mit
den USA zur Waffenruhe nicht
umgesetzt werden.

Leitartikel / Seiten 2 und 3

Unterhaus
kippt Zeitplan
für Brexit

London. Die britischen Abgeord-
neten haben den von der Regie-
rung beschlossenen kürzeren
Zeitrahmen für den Brexit-Ge-
setzentwurf abgelehnt. Damit ist
nahezu unmöglich, dass Großbri-
tannien am 31. Oktober die EU
verlässt. Die Abgeordneten vo-
tierten mit 322 zu 308 Stimmen
gegeneineVorgabe, nachderdas
Unterhaus nur drei Tage Zeit be-
käme, um das EU-Rückzugsab-
kommenzudebattieren. Premier-
ministerBoris Johnson sagtenach
derAbstimmung,erwerdebeider
Brexit-Gesetzgebung eine Pause
machen. Die Regierung werde
Pläne für einen „No Deal“-Brexit
beschleunigen. Seite 4

Tausende
Bauern

protestieren
Berlin/Bonn. Tausende Landwir-
te haben gestern einen ernsthaf-
ten Dialog mit der Bundesregie-
rung zur Zukunft der Landwirt-
schaft gefordert.Bundesweitgab
es Protest-Sternfahrten. In Sach-
sen rollten die Traktorkolonnen
durch Leipzig, Chemnitz und
Görlitz. Seiten 2 und 7

Neues Gesicht
beim Opernball

Judith Rakers
moderiert
2020 mit
Roland Kaiser
den Ball in der
Semperoper
Seite 13
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DSC-Kapitän Mareen von
Römer fällt wochenlang aus
Dresden. mareen von römer, als kapitän und zu-
spielerin zentrale Figur der dsc-volleyballerin-
nen, muss mindestens vier Wochen wegen einer
lungenentzündung pausieren. damit fehlt sie
auch heute im spiel gegen aachen. Seite 21

Wölfe siedeln
in der
Dresdner Heide
in der dresdner heide lebt –
amtlich bestätigt – ein wolfs-
rudel. eine wildtierkamera
hat vier welpen abgelichtet.
Bleibt die heide nun für
wanderer tabu? Seite 13

arcHiv-einWolf(canislupus),aufgenommenimtier-FreigeländeimnationalparkbayerischerWaldbeineuschönauam28.10.2009.einWolfsorgtseitmonateninoberbayernfüraufregung.amFreitag(22.10.2010)wolltenFachleuteundbetroffenebehördenimrathausvonbayrischzell(landkreismiesbach)beraten,wiemitdemtierumgegangenwerdensollundobeseinegefahrdarstellt.Foto:patrickpleuldpa/lby+++(c)dpa-bildfunk+++
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Schon heute
erreichen die
meisten

Menschen ein
Rentenein-
trittsalter von
65, geschwei-
ge 67 Jahren,
nicht gesund
in Arbeit.
Guido Zeitler

vorsitzender der
gewerkschaft nahrung

genussmittel
gaststätten

Champions League

1:0
atlético madrid Bayer leverkusen

2:3
olympiakos Piräus Bayern münchen
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