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Tekst 13 

Politik 

Im Schwebezustand 
Totgesagte leben länger: Auf den Transrapid sind schon viele 
Grabreden gehalten geworden, aber bisher ist die Idee von der 
schnellen Magnetschwebebahn immer wieder aufgelebt. An 
diesem Montag wird nun die „Machbarkeitsstudie“ für die 
Strecken in Bayern (München-Flughafen) und Nordrhein-
Westfalen (Düsseldorf-Essen-Dortmund) offiziell übergeben. 
Ergebnisse sind schon durchgesickert: Beide Strecken sind 
„technisch und betriebswirtschaftlich machbar und von 
verkehrlichem Nutzen“. Die entscheidende Frage nach der 
Finanzierung beantwortet das Gutachten nicht. 
Wirtschaft 

Eon setzt bei Ruhrgas-Übernahme auf Ministerer-
laubnis 
Der Düsseldorfer Eon-Konzern beabsichtigt, bei 
Bundeswirtschaftsminister Werner Müller eine sogenannte 
Ministererlaubnis für die geplante Mehrheitsübernahme der 
Ruhrgas AG, Essen, zu beantragen. Das hat der Energiekonzern 
angekündigt. Das Bundeskartellamt hat Eon bereits mitgeteilt, 
dass es den Erwerb der Beteiligungsholding Gelsenberg AG, 
die eine Minderheitsbeteiligung van 25,5 Prozent an Ruhrgas 
hält, untersagen wird. 
Finanzmarkt 

Warten auf Greenspan 
Die Akteure an den Finanzmärkten sind im Moment total 
verunsichert. Kommt die Konjunkturwende im ersten Halbjahr, 
im zweiten oder gar erst 2003? Wird die Notenbank die Zinsen 
weiter senken? Selten suchten die Anleger so sehr nach einem 
klaren Signal wie in diesen Tagen. Selbst Alan Greenspan hat 
die Märkte in der vergangenen Woche verunsichert. Nun hoffen 
alle Börsianer auf ein klares Wort des mächtigen 
Notenbankchefs. 
Feuilleton 

Sollen deutsche Richter wieder Unwerturteile über 
behindertes Leben fällen? 
Französische Richtersprüche und ein französischer 
Gesetzentwurf haben die Aufmerksamkeit wieder auf die 
Rechtsfigur „Kind als Schaden“ gelenkt. Ob Eltern für die 
Geburt eines behinderten Kindes Schadenersatz verlangen 
können, wird demnächst auch den Bundesgerichtshof und die 
Enquete-Kommission des Bundestages zur Bioethik 
beschäftigen. 
Sport 

Stephan Eberharter gibt der zweiten Gondel seinen 
Namen 
So manches Erfolgsrezept klingt so einfach, dass es keiner 
verstehen kann. Der alpine Seriensieger dieses Winters geht so 
sein Werk an: „Ich konzentriere mich nur auf das Wesentliche, 
auf mein Skifahren“, sagt der Österreicher. Das allerdings ist 
gerade in Kitzbühel leichter gesagt als getan, Eberharter aber 
siegte trotzdem. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
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Tekst 13 Im Schwebezustand 

Bijgaand zie je het begin van vijf artikelen. 
1p 44  In één artikel komt een moreel dilemma ter sprake. Geef in één zin aan welk dilemma dit is. 




