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Finanzspritze für die Kommunen
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EU-Studie zu steigender Umweltbelastung

ALEXANDRA JACOBSON, BERLIN
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ie können also doch noch
miteinander. Der Koalitionsausschuss vor einer Woche
mit den mageren Ergebnissen
hatte die Befürchtung geweckt,
dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten zwischen CDU/CSU
und SPD aufgebraucht sei. Doch
jetzt zeigt die Einigung auf das
Investitionspaket und die fünf
Milliarden Euro obendrauf, dass
innenpolitisch noch was geht in
der Großen Koalition.
Den Kraftakt haben vor allem Sigmar Gabriel und Wolfgang Schäuble geleistet. Auch
wenn die Opposition den neuen Scheck für die Kommunen
für zu klein hält: Es ist keine
Kleinigkeit, fünf Milliarden Euro zusätzlich lockerzumachen.
In solchen Momenten zeigt es
sich, dass sparsame Haushaltsführung keine Marotte, sondern vielmehr vorausschauende Notwendigkeit ist. So eröffnen sich neue Spielräume.
Dass die Finanzspritze an die
Städte und Gemeinden geht, hat
aber vor allem die SPD durchgesetzt. Die 3,5 Milliarden Euro für arme Kommunen sind
klugerweise dem Zugriff der
Bundesländer entzogen. Von
den Mitteln werden zweifellos
die Gemeinden in Nordrhein-

Westfalen am stärksten profitieren.
Die SPD als Anwalt der Kommunen, die unter zahlreichen
vom Bund bestellten Aufgaben
und zu geringen Einnahmen
leiden – das schärft das Profil
jenseits der Dauerbrenner Mindestlohn und Frauenquote. Die
Stärkung der Städte und Gemeinden hat zudem einen
wichtigen wirtschaftlichen Aspekt. Für die Hälfte aller Investitionen in Deutschland sorgen kommunale Auftraggeber.
Momentan dreht sich vieles
in der Politik um die ange- ?VeR_[RYf kf 3VdfTY Z_ HRdYZ_Xe`_
spannte internationale Lage.
Doch in der Innenpolitik versucht die SPD zunehmend, eigene Akzente jenseits von MerT
kel zu setzen. Neben der Entlastung für die Kommunen gehört dazu auch der Einsatz für
ein Einwanderungsgesetz. Die
Rolle des Juniorpartners soll mit
neuen Inhalten gefüllt werden,
bei denen es sowohl um soziale
Belange als auch um eine Stärkung der Wirtschaft geht. Ob
der Wähler diese Politik belohnen wird, steht auf einem
anderen Blatt.
alexandra.jacobson@
ihr-kommentar.de
Tagesthema
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Schwarz-Rot genehmigt 5-Milliarden-Zuschlag

Aus der großen Zahl der Verfahren sollte man jedenfalls
nicht den Schluss ziehen, dass
die Mediziner in diesem Land
nun mehrheitlich zu Kurpfuschern geworden sind. Eher
dürfte das Gegenteil der Fall
sein. Zwar mögen Hektik und
Stress im medizinischen Alltag
zu Fehlern führen, und auch die
Hygiene in Krankenhäusern
lässt manchmal zu wünschen
übrig. Trotzdem ist das Niveau
der Versorgung und Behandlung hierzulande im Vergleich
zu vielen Ländern vorbildlich.
Das gilt im Übrigen auch für die
Justiz. Auch hier bemühen sich
Fachleute darum, die „Waffengleichheit“ zwischen Patienten
und Ärzten herzustellen, um am
Ende gerechte Urteile zu fällen.
hubertus.gaertner@
ihr-kommentar.de
Titelseite, OWL

rDTYÊfS]V dVZ 5R_\}+ Vizekanzler Sigmar Gabriel erklärte den Geldsegen.
VON UNSERER KORRESPONDENTIN
ALEXANDRA JACOBSON

¥ Berlin. Der Besuch von 50 Bürgermeistern aus NRW bei Sigmar Gabriel (SPD) war nicht umsonst: Nun
gab der Wirtschaftsminister und Vizekanzler bekannt, dass der Bund sein
geplantes Investitionsprogramm von
10 Milliarden Euro um 50 Prozent auf
15 Milliarden aufstockt. Die zusätzlichen Mittel sollen vor allem finanzschwachen Städten und Gemeinden
zugutekommen.
Die Fraktionsvorsitzenden Thomas
Oppermann (SPD) und Volker Kauder
(CDU) sowie die beiden Minister Wolfgang Schäuble (CDU) und Sigmar Gabriel haben die Änderungen beschlossen. Wie kam es zum Überraschungsscheck für die Kommunen? Gabriel:
„Die Spielräume sind da. Ohne Schäuble wäre das nicht möglich gewesen.“
Das Investitionsprogramm für die
Kommunen besteht aus mehreren Teilen. Zum einen kommt die im Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastung der
Kommunen bei der Eingliederung von
Behinderten
(Bundesteilhabegesetz)
früher. 2015 und 2016 bleibt es zwar jeweils bei der vereinbarten einen Milliarde pro Jahr, doch 2017 steigt die Entlastung bereits auf 2,5 Milliarden Euro
und erreicht 2018 fünf Milliarden Euro pro Jahr. Zum anderen wird ein
kommunaler Investitionsfonds von 3,5
Milliarden Euro für 2015 bis 2018 geschaffen. Dieser Fonds dürfte vor allem die finanzschwachen Kommunen
in NRW interessieren, denn für die Investitionen soll der kommunale Eigenanteil nur zehn Prozent betragen. Die
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tenaffäre“ des Landtags hochkochte und Schmid zurücktrat,
kam man behördlicherseits auf
die Idee, dass hier etwas nicht
in Ordnung sein könnte.
Es ist unfair, Schmid jahrzehntelang grünes Licht zu geben und dann den Staatsanwalt
auf ihn zu hetzen. Eigentlich haben sich diejenigen, die über
viele Jahre hinweg die Schmid’schen Konstruktionen abnickten, mitschuldig gemacht, sollte überhaupt eine Straftat vorliegen. Dass vor dem Amtsgericht Augsburg nur einer steht,
auf den alles abgeladen werden
soll, ist auch nicht gerade gerecht.
ralf.mueller@
ihr-kommentar.de
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EDATHY-PROZESS
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¥ Leipzig. Im Fall Edathy
(. . .) haben die Beteiligten bewusst in Kauf genommen, dass
das Gerechtigkeitsgefühl massiv leidet. (. . .) Das Ergebnis der
Absprache ist eigentlich bizarr: Nachdem Edathy eingeräumt hatte, dass die Vorwürfe gegen ihn zutreffen,
wurde der Prozess eingestellt.
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¥ Mannheim. Ein Wort des
Mitgefühls mit den Opfern,
eines der Reue gar, ein Zeichen der Einsicht? Fehlanzeige.
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¥ Emden. Der Mann, der
längst alles verloren hat, hat ¥ Aachen. Edathy ist nicht
jetzt Zeit, sich zu besinnen. Im vorbestraft und trotzdem geAbstand wird ihm möglicher- sellschaftlich tot.

FOTO: AFP

Städte und Gemeinden sollen die Mittel in Straßen, Schulen und kommunale Gebäude stecken. Gabriel sagte,
Schwarz-Rot wolle ein „Ausbluten“ der
Kommunen verhindern, „denn verwahrloste Städte und Gemeinden produzieren verwahrloste Köpfe und Seelen“. Zusammen mit den Beihilfen zum
Betrieb von Kitas, der Aufstockung der
Städtebauförderung und der Entlastung bei den Flüchtlingsunterkünften
pumpe Schwarz-Rot mehr als 5 Milliarden Euro in die kommunale Entlastung, so Gabriel.
Von den restlichen 10 Milliarden geht
der Löwenanteil von 4,35 Milliarden
Euro an den Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU). Die soll er
in marode Straßen stecken und in den
Ausbau des Breitbandnetzes. Auf die
SPD-geführten Ministerien entfallen
rund 2,5 Milliarden Euro. Der Rest von
3 Milliarden wird auf alle Ministerien
verteilt.
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft lobte das Paket. Für die finanzschwachen Gemeinden seien die
Milliarden ein wesentlicher Schritt, um
wieder dringend nötige Investitionen
tätigen zu können, sagte sie in Düsseldorf. Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Achim Post aus Minden lobte die Entscheidung ebenfalls: „Dass es endlich
mehr Geld für den Landschaftsverband
Westfalen-Lippe und für die Kreise,
Städte und Gemeinden auch in Ostwestfalen-Lippe gibt, ist überfällig. Den
Erfolg haben wir gegen unseren Koalitionspartner in Berlin durchgesetzt.“
Britta Haßelmann, kommunalpolitische Sprecherin der Grünen, kritisierte, dass die Entlastung bei der Eingliederungshilfe zu spät komme.

¥ Köln (dpa). Ärzteverbände sehen der Rezeptfreiheit für die „Pille danach“ mit großer Besorgnis entgegen. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) äußern sie die Befürchtung, dass Frauen nicht ausreichend beraten würden. NRWGesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) sagte, die Beratung bleibe durch den Bezug über die Apotheken sichergestellt.
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¥ Augsburg (AFP). Ex-CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid
kämpft nach seinem politischen Aus vor Gericht gegen den finanziellen Ruin. Ihm droht der Verlust seiner Pensionsansprüche. Schmid soll seine Ehefrau als Scheinselbstständige in seinem
Abgeordnetenbüro beschäftigt und die Sozialkassen und das Finanzamt um Hunderttausende Euro geprellt haben. ¦ Kommentar
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EY`cS[Ûc_ ;RX]R_U (64), Chef des Frie-

densnobelpreiskomitees, ist abgesetzt worden und nun einfaches Mitglied der Jury. Eine solche Degradierung hat es in der mehr
als 100-jährigen Geschichte des Preises noch
nicht gegeben. Nachfolgerin wird seine bisherige Stellvertreterin Kaci Kullmann Five.
Jagland war seit der Ehrung von US-Präsident Barack Obama umstritten. FOTO: AFP

9Z]]Rcj 4]Z_e`_ (67), frühere US-Außen-

ministerin, steht in der Kritik, weil sie während ihrer Amtszeit von 2009 bis 2013 angeblich ausschließlich eine private statt einer amtlichen E-Mail-Adresse genutzt hat.
Dies sei aus Sicherheitsgründen unglücklich, hieß es von Experten. Die gesamte Korrespondenz eines Außenministers müsse
zudem archiviert werden.
FOTO: AFP

CVTVa ERjjZa 6cU`XR_ (61), türkischer Prä-

sident, hat seinen umstrittenen Palast erneut erweitert. In einem Labor werden alle
Speisen und Getränke für das Staatsoberhaupt auf Giftstoffe wie radioaktive Strahlung, chemische Stoffe, Schwermetalle und
Bakterien geprüft. So sollen Anschläge vereitelt werden. Kritiker werfen Erdogan wegen des Palastes Prunksucht vor. FOTO: DPA
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PRESSESTIMMEN
weise aufgehen, dass er den
Fehler gemacht hat, weniger
die anderen. Hätte er seinen
Fehler gleich eingeräumt, wäre uns allen viel erspart geblieben.

¥ Berlin (dpa). Beim Militärhubschrauber NH 90 sind noch häufiger Triebwerksprobleme aufgetreten als bisher bekannt. Das geht
aus einem Brief des Bundesverteidigungsministeriums an den
Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Die Bundeswehr verfügt zurzeit über 38 Transporthubschrauber vom Typ NH 90. Weitere 44 dieser Helikopter sollen noch geliefert werden.
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Verfahren gegen CSU-Politiker Schmid

er ehemalige Vorsitzende
der CSU-Landtagsfraktion Georg Schmid war ein Großverdiener. Zu den Bezügen als
Landtagsabgeordneter erhielt er
noch üppige Draufgaben für
seine Funktion als Fraktionschef. Und auch die ihm zustehende
Mitarbeiterpauschale
sollte möglichst noch in der Familie bleiben. Das sieht nach
Raffgier aus, und das ist es auch.
Allerdings wurde es ihm sehr
leicht gemacht. Es ist schon erstaunlich, dass 22 Jahre lang Finanzamt und Landtagsamt kein
Problem darin sahen, dass
Schmid seine Ehefrau als – wie
es jetzt heißt – „Scheinselbstständige“ beschäftigte. Erst als
vor zwei Jahren die „Verwand-
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¥ Düsseldorf (lnw). Nordrhein-Westfalen verstärkt die Anstrengungen gegen die Radikalisierung von Muslimen in Haft. Dazu sollen laut NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) mehr muslimische Seelsorger in den Gefängnissen und Justizbedienstete mit
ausländischen Wurzeln beitragen. Das Thema soll bei der Justizministerkonferenz im Juni zur Sprache kommen.

HUBERTUS GÄRTNER

D

¥ Berlin (dpa). Die Unionsführung will den Solidaritätszuschlag
laut Süddeutscher Zeitung vom Jahr 2020 an schrittweise senken.
Darauf hätten sich die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, mit Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) verständigt. Der Zuschlag solle über einen längeren Zeitraum abgeschmolzen werden, zum Beispiel bis 2030.
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ie Zahl der Patienten, die
nach tatsächlichen oder
auch nur vermeintlichen Ärztefehlern in NRW vor Gericht
ziehen, bewegt sich weiter auf
einem sehr hohen Niveau. Statistische Belege dafür hat das
Oberlandesgericht Hamm vorgelegt. Sie bedürfen allerdings
der Einordnung. Die Zahlen
sind womöglich nur auf den
ersten Blick höchst alarmierend. Vermutlich sind die vielen Arzthaftungsprozesse eher
Ausdruck eines gewachsenen
Selbstbewusstseins. Der normale Bürger hat zunehmend den
Respekt vor den „Göttern in
Weiß“ verloren. Er pocht auf
seine Rechte als Patient und setzt
sie im Zweifel auch juristisch
durch. Das ist positiv, wenngleich eine erfolgreiche Arzthaftungsklage immer noch viele Hürden zu nehmen hat.

Umweltbelastungen hätten seit
den 1990er Jahren in nie dagewesener Geschwindigkeit zugenommen, angetrieben nicht
zuletzt durch das Wirtschaftsund
Bevölkerungswachstum
sowie ein sich veränderndes
Konsumverhalten.
Dem Bericht zufolge wird die
EU das angestrebte Ziel, bis 2020
das Artensterben zu stoppen,
nicht erreichen. Die biologische Vielfalt nehme weiter ab,
besonders gefährdet seien Tierarten in den Meeren und Küstenregionen, heißt es. Fortschritte sieht der Bericht beim
Ressourcenverbrauch.
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Zahlreiche Patienten verklagen ihre Ärzte
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¥ Brüssel (KNA). Luftverschmutzung und Lärmbelastung verursachen in Europa laut
einem Bericht der EU-Umweltagentur vor allem in Städten
ernsthafte Gesundheitsprobleme. So seien im Jahr 2011 rund
430.000 frühzeitige Todesfälle
auf Feinstaub zurückzuführen
gewesen, heißt es in dem in
Brüssel veröffentlichten Bericht. Zudem führe Lärmbelastung jährlich zu mindestens
10.000 vorzeitigen Todesfällen
durch Herzerkrankungen.
Der Chef der Europäischen
Umweltagentur, Hans Bruyninckx, sagte, die weltweiten

E

s ging um Industrie 4.0, den
Nationalpark und die Senne, um eine medizinische Fakultät und die Kunstsammlung
der WestLB. Einmal im Lande,
hatte
Fraktionsvorsitzender
Armin Laschet selbstredend viel
Lob für Detmold, Lemgo und
für OWL überhaupt übrig. Die
Städte seien einladend, die
Menschen freundlich. Wer sich
industrielle Zukunft ansehen
wolle, der müsse nach OWL
kommen: Der Spitzencluster sei
ein Vorbild für Europa, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Wirtschaft und Kommunen hervorragend. „Das

HINTERGRUND
¥ Detmold. Zwei Tage lang hat
die CDU-Landtagsfraktion unter Führung von Armin Laschet (Foto) in Detmold getagt, sich mit lippischen Bürgermeistern und dem Landrat
ausgetauscht, „auf die Basis gehört“. Von Martin Hostert.
Land lebt von starken Regionen wie dieser, der Beitritt Lippes zum Land NRW 1946 war
ein Segen.“
Allerdings mahnte Laschet zu

mehr Selbstbewusstsein. OWL
dürfe sich angesichts der in der
Region heftig kritisierten Pläne
für einen „Regionalverband
Ruhr“ nicht vom Land benach-

teiligt fühlen. Dass wegen dieser Sonderbehandlung der
Ruhrregion nicht weniger Geld
aus Düsseldorf nach OWL
überwiesen werden dürfe, sei
CDU-Forderung. Gleichwohl:
Die 53 Städte und Gemeinden
an der Ruhr seien in der Pflicht,
grenzüberschreitend Dinge zu
regeln. „Manchmal haben ja sogar die Straßenbahnschienen in
Essen oder Bochum unterschiedliche Spurweiten.“ Zeiten der Kirchturmspolitik seien
passé, Kooperationen notwendig, betonte Laschet. Dazu gehöre, dass Räte echte Kompetenzen an einen Verband ab-

gäben – „und mein Eindruck ist,
dass sich die Kommunen hier
in Ostwestfalen-Lippe damit
schwertun würden. Im Ruhrgebiet geht richtig was ab.“
In einem Papier, das die
Fraktion verabschiedete, wird
der Landesregierung Wortbruch bei der Einführung des
gemeinsamen Unterrichts für
behinderte und nichtbehinderte Schüler vorgeworfen. Das
Versprechen, den Eltern behinderter Kinder „gleichwertige
Wahlalternativen“
zwischen
Regel- und Förderschule zu bieten, sei von der Landesregierung nicht eingehalten worden.

