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Betr.: „Willkommen zu Hau-
se” (MM 07/09).................................................

Täglich testen 286 Auto-
verkäufer die neue Merce-
des-E-Klasse auf der Insel.
Insgesamt 15.000 Personen
sind in einem Zeitraum
von drei Monaten vor Ort.
Durch jeweils zwei Über-
nachtungen ein gutes Ge-
schäft für die beteiligten
Hotels und wohl auch für
die Tankstellenbesitzer an
den Teststrecken.

Die wirtschaftliche Be-
deutung des Events mag
für Mallorca erheblich
sein, aber wie sieht es mit
der Umwelt-belastenden
Wirkung aus? Es sind 120
Fahrzeuge plus weitere 23
Fahrzeuge der Mitbewer-
ber (Annahme) vor Ort.
Bei einer Besetzung von
zwei Personen pro Test-
fahrt und der Annahme,
dass eine Fahrstrecke 120
Kilometer lang ist, wird je-
des Fahrzeug bei entspre-
chendem Fahrerwechsel
zweimal pro Tag einge-
setzt. Daraus ergibt sich ei-
ne Tageskilometerleistung
von insgesamt 34.320 Kilo-
meter.

Wenn sich die Anzahl
der Event-Tage auf 52 be-
läuft, dann werden
1.784.640 Kilometer absol-
viert. Die CO2-Emission
erreicht nur bei den klei-
nen Dieselfahrzeugen (220
CDI und 250 CDI Blue Ef-
ficiency) dieselben Werte
wie bei Kleinwagen, wie
sie von Einheimischen
oder auswärtigen Immobi-

lienbesitzern häufig ge-
nutzt werden. Der Durch-
schnitt der Flotte dürfte ei-
nen CO2-Emissionswert
von 190 g/km haben, ge-
genüber 150 g/km für
oben genannte Kleinwa-
gen, das heißt, die absol-
vierten Kilometer müssten
noch um 25 Prozent erhöht
werden, um eine gerechte
Umweltbewertung zu er-
halten.

Somit kommen wir auf
2.230.800 Kilometer. Das
entspricht bei einer Jahres-
fahrleistung von etwa
15.000 Kilometer dem Ki-
lometeraufkommen von
150 Einwohnern. Bezieht
man die Berechnung auf
einen Ferienhausinhaber,
der zwölf Wochen im Jahr
auf der Insel ist und pro
Woche 500 Kilometer
fährt, kämen wir bereits
auf 370 Personen und be-
zogen auf einen Urlauber,
der sich für vier Tage einen
Mietwagen nimmt und
damit 600 Kilometer fährt,
sind das 3700 Vermietun-
gen. Abgesehen davon
frage ich mich, ob es in ir-
gendeiner Form eine
Gleichbehandlung hin-
sichtlich der rechtlichen Si-
tuation zur Straßennut-
zung gibt.

Braucht Mallorca wirk-
lich dieses zusätzliche Ver-
kehrsaufkommen – und
was wird auf die Insel an
„Belastungen” noch zu-
kommen, wenn erst der
neue Kongresspalast in
Betrieb ist.

M. Schöpe (per E-Mail)

Die Russen: Men-
schen wie du und
ich. Warumwir

uns gerade zu diesem
Thema äußern möchten?
Nun, es scheint uns, dass
über „den” Russen auf
Mallorca zwar viel be-
richtet wird, darin aber
wegen verständlicher
Sprachbarrieren oft nur
wenig persönliche Erfah-
rung steckt.

Wir haben seit vielen Jah-
ren berufliche und priva-
te Kontakte zum „Russi-
schen Bären“ . Unser ste-
tig wachsender Bekann-
ten- und Freundeskreis
hat uns die Erkenntnis
gebracht, dass es in jeder
Nationalität die unter-
schiedlichsten Charakte-
re, Temperamente, Bil-
dungsstände oder eben
soziale Schichten gibt.
Mittlerweile konnten wir
schon viele russische
Gäste nach Mallorca
bringen. Die meisten von
ihnen haben die Insel, die
wir alle so lieben, zum
ersten Mal besucht.

Es ist uns dabei aufgefal-
len, dass Mallorca offen-
sichtlich einen bestimm-
ten Typ von Russen an-
zieht. Sie suchen einen
ruhigen, die Seele erho-
lenden Urlaub in land-
schaftlicher Idylle. Sie
freuen sich, auf Mallorca
eine ausgezeichnete In-
frastruktur an guten Res-
taurants und Shopping-
Möglichkeiten vorzufin-
den. Dabei genießen sie,
dass sie sich unbeschwert
und in großer Sicherheit
überall bewegen können.
Die Lockerheit des Le-
bensstils auf unserer In-
sel verpflichtet sie nicht

zu unangenehmen
Dresscodes oder zum
Protzen mit „Ferrari und
Rolex“. Das kommt an.
Und so landeten in letz-
ter Zeit mit großem Ver-
gnügen auf Palmas
Flughafen zum Beispiel
eine bekannte russische
Senatorin und Gouver-
neurin, ein viel beschäf-
tigter Zahnarzt aus Mos-
kau, ein Ex-Flugkapitän
mit seiner Frau, die ein
halbes Leben als berühm-
te Solo-Ballett-Tänzerin
die Welt bereist hat, ein
junger Vizeminister, ein
Großunternehmer mit Fi-
scherei-, Bau-, und Mo-
bilfunkfirmen, der Vize-
präsident einer der größ-
ten russischen Ölgesell-
schaften, ein Vizepräsi-
dent der russischen
Raumfahrtagentur, der

Präsident des mächtigen
Fußballklubs Spartak
Moskau, die PR-Direkto-
rin in Russland für eines
der größten deutschen
Modehäuser, die Ver-
kaufsleiterin der umsatz-
stärksten Niederlassung
von Mercedes-Benz in
Russland, ein bedeuten-
der Busunternehmer, ei-
ne Professorin der Uni-
versität Moskau, und,
und, und.

OhneAusnahme haben
sich alle, wie wir, in „un-
sere“ schöne Insel ver-
liebt und ihrenAufent-
halt in vollen Zügen ge-
nossen. Einige entschlos-
sen sich zum Kauf eines
Zweitwohnsitzes auf die-
sem in Russland noch
weitgehend unbekannten
Flecken Erde imMittel-

meer. Die (auch deut-
schen) Verkäufer waren-
sichtlich glücklich, in die-
sen Zeiten motivierte
russische Käufer gefun-
den zu haben.

Wer auch immer Kontakt
mit unseren Gästen hatte,
bestätigte erstaunt, wie
angenehm und unkom-
pliziert der Umgang mit
ihnen war. Eine Immobi-
lienmaklerin formulierte
es so: „Menschen wie du
und ich.“ Also ganz an-
ders als das Bild von
„dem Russen“, das
durch viele Medien und
Köpfe schwirrt.

Die neue russische Mit-
telklasse scheint durch-
aus eine Bereicherung
für Mallorca zu sein. Sie
begegnen der Insel und
deren Bewohner mit
Respekt. Ihre Großzügig-
keit hilft sicherlich mit,
dass auch in heutiger
Zeit die liebgewonnene
Infrastruktur an guten
Restaurants und Ge-
schäften Bestand haben
kann. Alleinige Heils-
bringer sind jährlich zir-
ka nur 30.000 russische
Touristen (im Vergleich
dazu 4 bis 4,5 Mio. Deut-
sche) natürlich nicht für
die mallorquinische
Wirtschaft, aber ein wei-
terer bunter Mosaikstein
„unserer“ kleinen medi-
terranen Multi-Kulti-
Welt.
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Menschen wie
du und ich

Auto-Event:Wie
steht’s mit der

Umweltbelastung?

Gabriel und Irina Graf und Gräfin von Plet-
tenberg sind Inhaber der „Agentur für den
besonderen Urlaub auf Mallorca”.
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