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,n Gestresstes Persona l "
|rlie Luftfahrt steckt in der Krise. Nur die
L/ni[igftieger boomen. Wie sie arbeiten,
hat der Kieler Wirtschaftsstucle'nt Dirk Geest
in seiner Diplornarbeit untersucht. Der 26-

]ährige verkauft sie auch i-rn internet
(rvrvrv.low-cost-diplomarbeit de) - unter an-
derem an Fluggesellschaften.
Herr Geest, Lübeck-Mailand für 9,99 Euro,
wie realistisch sind solche Preise?
Das sind Lockirr.rgebote. Nur ein Bruchteil
der Tickets geht.zu diesern Preis wes, etwa
fünf bis zehn Plätze pro Flug. Der Durch-
schnittspreis liegt bei 70 Euro. Das heil3t, ei-
nige zahien auch 150 Euro - r'or allem Kurz-
fristbucher. Trotzdem sind Discount-Düser
halb so teuerwie etablierte Airlines. Auch unter den Billiglinien tobt der Wettbe ftir den Erwerb der Fifa-Rechte. Dainrler-
Wie schaffen sie das? werb. Wer wird übeileben? Chrysler will nun versuchen, wenigstens noch

Indem sie jede Sparmöglichkeit ausnutzen, Gnnz sicher Easyjet und R,vanair. Bei den bei der Beförderung von Promis zutl Zuge zn

haben sie 58 Prozent niedrigere Kosten. Ta- deutschen Anbietern haben Gerrnanrvings kommen. Unter den 15 Hiruptsponsoren sind
ritgehalt gibt's nicht, Piloten und Stewardes- und Hapag-Lloyd-Express beste Chancen. lediglichdrei deutschefuIarken: derReifenkon-
sen irrbeiten länger als bei renonrmierten lNrnnvraw: lvlatrnr,ts Wtnsn zern Continental, Adidas und die Telekom.

LEHRER
f-heirterbesuche mit Schü,lern oder Reisen in Schullandheime. Auslö-
ser des Aufruß: Der CDU-lv{inisterpräsident Erwin Teufel will die Pli-

dagogen pro lVoche eine Stunde mehr arbeiten lassen, ihnen Urlaubs-
und Weih nachtsgel d kürzen. Was die Gewerkschaft verschwei gt: I m i n -

ternationalc'n Verglcich gehören die deutschen Pauker zu den Spitzc'n-

vcrdienern. ,,Lehrer sollte-n auch naclurrittirgs in der Schrrle sein", schlligt

sogar der Leiter rler internationalen Pisa-Studie, Andreas Schleicher,
vor, ,,denn die Schule ist ihr Arbeitsplatz." Gemeinsarne tinterrichts-
vorbereitung,,wäre auch gut fiir die Zusammenarbeit im Kollegium'l

Lieber $esund als en$a$ert
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Kiel hat das
Erfolgsrezept von

Billigfliegern wie
Ryanair untersucht

Airlines, rerdienen aber eil Viertel weniger.
Vertrieb über Internet und Callcenter spart
Gebüll'cn ftir Reisebüros. Sie 0iegen nur ei-
nen Maschinentyp, und bei den 25-minüti-
gen Stopps irm Boclen putzen die Stewardes-
sen Kabine und Toiletten.
Wie sieht es rnit der Sicherheit aus?
Die tvlaschinen werden optinrirl gelvartet -
von Lufthirnsa. Das Personal ist allerdings
itrfs Außerste gestrcsst.

lhr Tipp für Jäger von Billigtickets?
Möglichst lan$istig planen, weil Frühbr
cher bevorzugt werden, Spitzenzeiten lvie
ly'y'ochenende meiden. Arn besten klappt's in
der Wocl.re, mittags.

FUSSBALL-WM

Clement rüffelt lndustrie
Quuerminister Wolfgang Clement ist sauer

rrlauf dic deutsche Autoindustric. Är-rsgerech-

net im Mutterland des Automobilbaus wird zur
Fußball-\fM 2006 der südkoreanische Auto-
mobilkonzern Hyundai als ofEzieller Partner
der Fifä werbeträchtig aufheten. ,,Es ist erschüt-
ternd, wie wenig ernst wil' im Automobil-
Land Nr. I clas fiir Deutschland spektakullirs-
te Sportereignis dieses Jirhrzehnts nehrnen",

sagte Clemcnt clem slenr. Er hatte geho{ft, class

sich die Kfz-Branche mit umrveltfteundlichen,
erdgasgetriebenen Pkq Lkw und Bussen prä-
sentieren werde. ,,Ich stelle mir vor, dass wir

irn Schauf'enster WM der
Welt alle Spiucnleistun-
gen unseres Landes vor-
fi.ilrren, vom Metrorapid
bis zur Stammzcllenfor-
schung", so Clement.

Ein Repräsentanteines
grotien d('utschcn /\uto-
mobilkonzerns verqries

gegentibel dem sfern auf
die hohen Kosten von
runrl '10 fulillionen Euro

Wirtschafts"
minister Clement

hie baden-wiuttembergische Gerverkschaft GEW ruft die Lehrer inr
Lllana. zu einer Art öi"nrt nach Vorschrift auf. ,,überprülen Sie

Ihre Arbeitszeit und ziehen Sie daraus Konsequenzen 1", heilit es im
GEW-Blan 

"bildung 
&rvissenschrrft". Und:,Verzic-hten Sie zum Woh-

le Iluer Gesundheit auf pädagogisch wünsrhenswerte, aber dienst.lich
nicht ertbrderliche Aktivitäten" - wie Projekttage, Srudienf-ahlten,

BILLIGFLIEGER

PARTEIPRAFERENZ
Welche Partei würden Sie wählen,
wenn jetzt Bundestagswahl wäre?
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Aflgabefl irl Plwent, in Xlammetn: Verändetung ?ur Vdwoche.
Datelrbasis: 2002 Belragte. 14.-17. April,

Febledoleranz t- ?,5%: Qüelle: Foßa
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cDU/CSU-KAN ZLERXANDI DAT
Wer sollte Kanzlerkandidat

der Union werden?*

REFORMSTREIT
Wer wird sich in der Wer sollte

parteiintemen Debatte in dem Streit
durchsetzen? nachgeben?

der llnke Schrilder
Flügel
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