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IM BLICKPUNKT

Von Mario Born

Wels. Es ist eine echte Sensation:
Am Mittwoch gegen Mittag brachte
eine 60-Jährige im Klinikum Wels-
Grieskirchen (OÖ) zwei Buben zur
Welt – Zwillinge. Eldion und Elme-
din erfreuen sich bester Gesund-
heit. Auch die Mama ist wohlauf.
Damit ist die Welserin und gebürti-
ge Kosovo-Albanerin die älteste
Zwillingsmutter der Welt.

„Jeder Gynäkologe weiß, dass
man mit 60 nicht auf natürlichem
Wege schwanger werden kann“,
sagt der betreuende Oberarzt und
Gynäkologe Alfred Bacherer im
Gespräch mit der PNP. „Das war
mit Hilfe einer Eizellenspende
möglich, die im Ausland, vermut-
lich der Türkei, durchgeführt wor-
den ist.“ Das bedeute, dass die Mut-
ter auch nicht die genetische Mut-
ter sei. Der Kinderwunsch war je-

Älteste Zwillingsmutter der Welt (60) entband in Wels
doch stark ausgeprägt: So haben
die Frau und ihr Ehemann bereits
eine Tochter. „Damals sagte das
Paar, es käme wieder – und dann
würde es ein Bub“, so Gynäkologe
Bacherer. „Das ist ja nun auch
Wirklichkeit geworden.“ Und dies
sogar zweifach.

Die Meinungen zu der späten
Mutterschaft gehen auseinander.
„Schwangerschaften im höheren
Alter sind komplikationsträchtiger.
Im aktuellen Fall ist alles gut gegan-
gen“, sagt Klinik-Sprecherin Kers-
tin Pindeus zurückhaltend. Ähn-
lich äußert sich der Leiter der Ge-
burtshilfeabteilung, Klaus Reisen-
berger: „Hätte man die Eizellen-
spende nicht gemacht, wären die
Kinder jetzt nicht auf der Welt.“

Doch die Schwangerschaft war
nicht nur wegen des Alters riskant:
Die Mutter leidet neben Diabetes
auch an einer seltenen Blutarmut.

Gynäkologe Bacherer: „Diese Risi-
koschwangerschaft war für uns
nicht so erfreulich.“

Schon im Jahr 2006 hatte eine äl-
tere Spanierin Zwillinge zur Welt
gebracht und galt als älteste Mutter
der Welt überhaupt: María del Car-
men Bousada de Lara (66) wurde
mit Hilfe von In-vitro-Fertilisation
(IVF) – künstlicher Befruchtung
von Eizellen – schwanger. Auch ih-
re Zwillinge Christian und Paul
wurden durch Kaiserschnitt zur
Welt gebracht. Bousada de Lara
gab zu, sich die IVF erschlichen zu
haben, indem sie bei den Ärzten in
Kalifornien als Alter 55 angab. Ihre
Schwangerschaft löste heftige
Ethikdebatten aus. Bousada erlag
2009 einem Krebsleiden, mögli-
cherweise ausgelöst durch die Hor-
monbehandlung während der IVF.
Zum Zeitpunkt ihres Todes waren
die Söhne zweieinhalb Jahre alt.

Falun. Severin Freund hat
sich in Falun mit einer grandio-
sen Flugshow den Traum vom
ersten deutschen WM-Gold im
Einzel seit 2001 erfüllt. Der 26-
Jährige kürte sich auf der Groß-
schanze zum sechsten deut-
schen Skisprung-Weltmeister
der Geschichte und bescherte
den DSV-Adlern zugleich den
ersten Titel seit Martin Schmitt
vor 14 Jahren in Lahti. Mit
Sprüngen auf 134 Meter und der
Schanzenrekord-Weite von
135,5 Metern setzte sich Freund
vor Gregor Schlierenzauer aus
Österreich und dem Norweger
Rune Velta durch. „Das war ein
wahnsinnig geiler Wettkampf,
in dem alles aufgegangen ist. Es
hat brutal Spaß gemacht. Das
braucht sicher Zeit, bis dieser
Erfolg nachwirkt“, sagte
Freund. − dpa/Sport

Severin Freund
gewinnt

WM-Gold

Berlin. Die umstrittene Pkw-
Maut kann aus Sicht der SPD
wegen vieler ungeklärter Fragen
nicht im Schnellverfahren be-
schlossen werden. „Es gibt kei-
nen Automatismus“, sagte SPD-
Fraktionsvize Sören Bartol ges-
tern zum Beginn der Gesetzes-
beratungen im Bundestag. Die
Union strebt eine zügige Verab-
schiedung des im schwarz-roten
Koalitionsvertrag verankerten
CSU-Wunschprojekts an.

Verkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) verteidigte die
Pläne gegen heftige Attacken der
Opposition. Am erhofften Mil-
lionen-Ertrag der Nutzergebühr,
die 2016 eingeführt werden soll,
werden aber mehr Zweifel laut.

Dobrindt sprach von einem
echten Systemwechsel bei der
Finanzierung der Verkehrswege.
„Das Verursacherprinzip ,Wer
mitnutzt, der zahlt mit‘ wird um-
gesetzt.“ Die Maut sei gerecht,

„weil es zukünftig keinen Unter-
schied mehr geben wird zwi-
schen Nutzern, die sich an der
Finanzierung beteiligen, und
Nutzern, die die Straßen kosten-
los benutzen“, sagte er mit Blick
auf Pkw-Fahrer aus dem Aus-
land. Der Minister bekräftigte,
dass nach Abzug der Kosten 500
Millionen Euro pro Jahr zweck-
gebunden für Investitionen üb-
rig bleiben sollen. Dies sei „gera-
dezu vorsichtig kalkuliert“. Eine

Finanzierung der Infrastruktur
durch Schulden oder Steuerer-
höhungen lehnte er ab.

SPD-Politiker Bartol sagte,
das in der Koalition vereinbarte
Projekt werde kommen. „Die
Frage ist nur, wie.“ Zusatzein-
nahmen dürften nicht von Büro-
kratie aufgefressen werden. Be-
denken seien ernst zu nehmen
und zu klären, etwa zu Daten-
schutz und Folgen für Grenzre-
gionen. – dpa/Standpunkt/S. 3

„Nicht im Schnellverfahren beschließen“ – Dobrindt verteidigt seine Pläne: Echter Systemwechsel

SPD bremst bei der Pkw-Maut

Berlin. Die von Bayern ange-
strebte Steuerförderung für die
energetische Gebäudesanierung
kommt vorerst nicht. SPD-Frak-
tionschef Thomas Oppermann
erklärte das Vorhaben gestern in
einem Brief an seine Abgeordne-
ten für gescheitert. Beim Koaliti-
onsgipfel am Dienstag legte
CSU-Chef Horst Seehofer sein
Veto ein, weil CDU und SPD da-

für den Handwerkerbonus kür-
zen wollen. CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer erklärte
aber: „Die CSU kämpft für die
energetische Gebäudesanie-
rung, aber nicht als Mogelpa-
ckung mit einer Kürzung des
Handwerkerbonus. Für Steuer-
erhöhungen durch die Hintertür
stehen wir nicht zur Verfügung.“
– dpa/Kommentar, Bericht S. 2

Koalitionszwist über Bonus
für Gebäudesanierung

Nürnberg. Die anziehende
Konjunktur und der milde Win-
ter haben die Arbeitslosigkeit im
Freistaat unter 300 000 fallen
lassen. Ein Rückgang im Febru-
ar kommt in Bayern nur alle paar
Jahre vor. Heuer jedoch waren
im Februar mit knapp 298 000
Jobsuchern 2500 Menschen we-
niger auf Stellensuche als im Ja-
nuar, wie die Bundesagentur für

Arbeit mitteilte. Die Arbeitslo-
senquote nahm um 0,1 Punkte
auf 4,2 Prozent ab. Die Quote in
Oberbayern lag bei 3,9, in Nie-
derbayern bei 4,6 Prozent (je-
weils - 0,1). Bundesweit rutschte
die Zahl der Erwerbslosen mit
3,017 Millionen auf den nied-
rigsten Februarstand seit 24 Jah-
ren. Quote: 6,9 Prozent (eben-
falls - 0,1). − dpa

Arbeitslosen-Zahlen
bröckeln auf breiter Front

Erst pfui, dann hui
Von Ernst Fuchs

Um dem ganzen Irrsinn und
möglichen Nutzen der geplanten
Pkw-Maut einigermaßen gerecht
zu werden, bedarf es zweier Be-
trachtungsweisen – einer kurz-
und einer längerfristigen.

Der Ansatz, Autofahrer auch in
Deutschland zur Kasse zu bitten,
um damit zweckgebunden drin-
gend benötigtes Geld zu verein-
nahmen für Instandhaltung und
Ausbau der vielerorts maroden
Verkehrsinfrastruktur, ist grund-
sätzlich vollkommen richtig. Wo-
her sonst sollen die jährlich dafür
zusätzlich nötigen sieben Milliar-
den Euro kommen?

Der Einstieg mit der sogenann-
ten Ausländermaut ist freilich
gründlich in die Lederhose ge-
gangen. Wenn Deutsche nicht
mehr (Ja, warum eigentlich?) und
dafür nur Ausländer zahlen sol-
len, das Ganze auch noch diskri-
minierungsfrei und so konstruiert
sein soll, dass mehr übrig bleibt
als ein Tropfen Teer für ein
Schlagloch, erfordert das mehr
Genialität, als ein Irdischer zu
leisten vermag. Selbst wenn Dob-
rindt damit alle Instanzen über-
stehen sollte, wird er sich noch
mehrmals eine blutige Nase ho-
len, weil sein vermurkstes, zu
kompliziertes und viel zu büro-
kratisches Konzept zu viele unge-
löste Probleme aufwirft.

So wie dem Verkehrsminister
noch länger politische Prügel dro-
hen, wird er in fünf oder zehn Jah-
ren womöglich einmal gefeiert
werden sozusagen als Vater des
Systemwechsels, der bei der Ver-
kehrswegefinanzierung die Um-
stellung auf das Verursacherprin-
zip durchgesetzt hat, unter hefti-
gen, wenngleich überflüssigen
Geburtswehen. Ein Start mit ei-
nem Pickerl wie in Österreich,
das alle zahlen, hätte völlig ge-
nügt, auch wenn dafür der Ap-
plaus in den Bierzelten natürlich
spärlicher ausgefallen wäre. Eine
Nutzer- statt Haushaltsfinanzie-
rung per höherer Maut für alle ist
sinnvoll – und kommt so oder so.
Sie wäre allerdings leichter umzu-
setzen, hätte namentlich die CSU
den Autofahrern von Anfang an
reinen Wein eingeschenkt.
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Auch der Ehemann der Frau, die mit Hilfe einer Eizellenspende schwanger
geworden war, freute sich über die Geburt von Eldion und Elmedin. – pnp

Nach seinem zweiten überragenden Sprung riss Severin Freund die Arme und Ski hoch. Er distanzierte die Konkurrenz deutlich und
bescherte dem deutschen Team WM-Gold. − Foto: dpa


