
Allianz will VW wegen
Abgasskandal verklagen
WOLFSBURG (frin) VW drohen wegen
der Abgasaffäre in Deutschland
hohe Schadenersatzforderungen
von Investoren. Nachdem beim
Landgericht Braunschweig bereits
zahlreiche Privatanleger Klage ein-
gereicht haben, will sich nun laut
der Nachrichtenagentur Reuters
auch die Allianz über ihren Vermö-
gensverwalter AGI an einer Sammel-
klage beteiligen. Grund: VW habe zu
spät über die Manipulation an Die-
selfahrzeugen informiert. Neben
AGI prüfen Finanzkreisen zufolge
auch andere Investmenthäuser in
Deutschland eine Klage.
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NRW: Grüne stellen sich bei
Bargeld-Limit gegen SPD
DÜSSELDORF (rky) Bei einem sensi-
blen Thema geht die Landtagsfrak-
tion der Grünen auf Distanz zum
SPD-Koalitionspartner. Während
Landesfinanzminister Norbert Wal-
ter-Borjans (SPD) sich wie Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) dafür einsetzt, die Höhe er-
laubter Zahlungen mit Bargeld zu
begrenzen, hat die Landtagsfrakti-
on der Grünen sich gestern gegen
jede Art von Limitierung der Nut-
zung von Bargeld ausgesprochen.

Die Verfügbarkeit von Bargeld sei
„gelebter Datenschutz“, erklärte die
Fraktion einstimmig. Ein entspre-
chender Antrag war unter anderem
von deren finanzpolitischem Spre-
cher, Martin-Sebastian Abel, und
vom grünen Vizepräsidenten des
Landtags, Oliver Keymis, einge-

bracht worden. Würde ein Limit für
Barzahlungen eingeführt, drohe ir-
gendwann die komplette Abschaf-
fung von Bargeld. Das könne dazu
führen, dass Banken sogenannte
Negativzinsen auf Geldeinlagen be-
rechneten, ohne dass die Eigentü-
mer sich durch Bargeldabhebungen
dagegen wehren könnten, wird in
einem Positionspapier der Land-
tagsfraktion gewarnt. Die Europäi-
sche Zentralbank verlangt ihrerseits
schon seit einiger Zeit von den Ban-
ken für deren Einlagen Strafzinsen,
weil sie so die Kreditvergabe ankur-
beln will.

Um die rot-grüne Koalition nicht
zu gefährden, wollen die Grünen
über das Positionspapier hinaus je-
doch keinen Beschlussantrag zum
Bargeld im Landtag einbringen.

Polizei stoppt mutmaßliche
Salafisten in Rettungswagen
KÖLN/BONN (csh) Eine Streife der
Autobahnpolizei Köln hat gestern
bei Bonn eine Fahrzeugkolonne aus
acht ausrangierten Rettungsfahr-
zeugen gestoppt. Bei der anschlie-
ßenden Kontrolle der zwölf Insas-
sen und der Fahrzeuge auf einem
Rastplatz stellte sich heraus, dass
der Konvoi Richtung Türkei unter-
wegs war. An Bord befanden sich
Kleidung, Babynahrung und Spiel-
zeug – angeblich bestimmt für Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus Syrien.

Die zwölf Männer stehen unter
dem Verdacht, der salafistischen
Szene anzugehören. Die Kölner Po-
lizei wollte sich dazu offiziell nicht
äußern. Aus Sicherheitskreisen war
jedoch zu erfahren, dass darauf vie-
les hindeute. „Das ist aber keines-
wegs strafbar“, betonte ein Ermitt-

ler. Unter den Salafisten sei es der-
zeit üblich, Spenden zu sammeln
und diese dann in die Türkei zu fah-
ren. „Oftmals haben sie dann auch
große Summen Bargeld dabei“, so
ein Ermittler. „Wir vermuten, dass
diese Gelder für die Terrormiliz Isla-
mischer Staat bestimmt sind.“ Ob
das bei den Insassen des Konvois
auch der Fall war, ist nicht bekannt.
Nach einer dreistündigen Kontrolle
konnten die Männer ihre Fahrt fort-
setzen.

Im Internet ruft vor allem der be-
kannte Salafisten-Prediger Pierre
Vogel sie Glaubensbrüder immer
wieder dazu auf, „Spenden für un-
sere Geschwister in Syrien zu sam-
meln.“ Die Fahnder vermuten, dass
die zwölf Männer in den Rettungs-
wagen mit Vogel bekannt sind.

Ultimatum wegen Unterrichtsausfalls
Elternverbände verlangen von Schulministerin Sylvia Löhrmann bis zur Wahl 2017 eine Erhebung mit
breiterer Datenbasis. Die offizielle Stichprobe zweifeln sie an. Löhrmann verteidigt ihr Vorgehen.
VON FRANK VOLLMER

DÜSSELDORF Mehrere nordrhein-
westfälische Elternverbände for-
dern von der Landesregierung grö-
ßere Anstrengungen im Kampf ge-
gen den Unterrichtsausfall. „Es ist
möglich, in einigen Monaten, viel-
leicht einem Vierteljahr, ein System
an den Start zu bringen, das eine di-
gitale Erhebung und Übermittlung
der Daten auf Knopfdruck möglich
macht“, sagte der Vorsitzende der
Landeselternschaft der Gymnasien,
Ulrich Czygan, unserer Redaktion.
Zumindest eine wöchentliche
Übermittlung sollte das Ziel sein.
Das sei „auf jeden Fall noch vor der
Landtagswahl“ nötig, „damit wir ein
ehrliches Zwischenergebnis zum
Unterrichtsausfall bekommen“,
sagte Czygan. NRW wählt am 14.
Mai 2017, dem Muttertag.

Seit Jahrzehnten tobt ein erbitter-
ter Streit darüber, wie hoch der Un-
terrichtsausfall an den Schulen tat-
sächlich ist. Heute wird das Thema
erneut im Schulausschuss des
Landtags diskutiert; erwartet wird
ein Bericht von Ministerin Sylvia
Löhrmann (Grüne). Das Ministeri-
um hatte für das vergangene Schul-

jahr über eine Stichprobe eine Quo-
te von 1,7 Prozent ersatzlos ausge-
fallenen Unterrichts genannt; diese
Zahl wird von vielen Eltern ange-
zweifelt. Die Landeselternschaft hat
eine eigene Stichprobe vorgelegt,
die auf eine Ausfallquote von 6,4
Prozent kommt; eine Online-Petiti-
on, die die Vorsitzende der Eltern-
schaft Düsseldorfer Schulen, Berit
Zalbertus, gestartet hat, nennt zehn
Prozent. Bis gestern hatten rund
8900 Menschen die Petition unter-
zeichnet, die seit Oktober im Netz
steht und die Einstellung von 8000
zusätzlichen Lehrern in NRW for-
dert. Löhrmann selbst hatte im ver-
gangenen Sommer eingeräumt, in
NRW fehlten 3500 Lehrerstellen, da-
von allein 1000 an Gymnasien.

Zalbertus will wie Czygan, dass
alle Schulen an der Datenerfassung
teilnehmen: „Den Einstieg in die
Vollerhebung muss es bis zur Wahl
geben.“ Bis zum Frühjahr 2017 sei
„ein erstes messbares Ergebnis“ nö-
tig, „und dann soll jede Partei sagen,
wie sie damit umgehen will“.

Dem stimmt die Vorsitzende des
Elternvereins NRW, Regine
Schwarzhoff, zu: „Ein paar Monate
sollten ausreichen, um ein solches

digitales System auf die Beine zu
stellen. Das Ministerium muss noch
vor der Wahl die Ausfallquote wie
eine Fieberkurve erheben können
und auch regelmäßig veröffentli-
chen.“ Löhrmann gefährde ihren
Ruf, „wenn sie jetzt nicht aus den
Puschen kommt“.

Auch die Grundschuleltern wün-
schen sich eine breitere Datenbasis,
was die Unterrichtsversorgung an-
geht. „Wenn permanent Unterricht

ausfällt, weil nur auf Sicht gefahren
wird, verlieren auch die Eltern das
Verständnis dafür“, sagte Thomas
Minor von der Landeselternschaft
der Grundschulen. Die Politik sei
„gut beraten, nicht weiter den Ein-
druck entstehen zu lassen, dass
man ein strukturelles Defizit ein-
fach hinnimmt“. Nach Minors Vor-
stellung sollten so viele Schulen wie
möglich, vor allem weiterführende,
an einer Erhebung teilnehmen: „Bis
zur Landtagswahl sollten da schon
einige Zahlen einlaufen.“

Löhrmann selbst zeigt sich weiter
skeptisch gegenüber einer Vollerhe-
bung: „Was wir brauchen, ist Steue-
rungswissen. Und das erhalten wir
bereits jetzt mit der Fortschreibung
der Stichproben, die wir jährlich
machen.“ Dadurch werde bereits
deutlich, „ob es im Durchschnitt ei-
nen grundsätzlichen Anstieg des
Unterrichtsausfalls gibt oder nicht“.
Mit einer Erhebung, „egal ob Stich-
probe oder Vollerhebung“, werde
aber „nicht eine einzige ausgefalle-
ne Stunde vermieden“. Relevant
seien allein die Ursachen, betonte
die Ministerin: „Und die müssen
und wollen wir angehen.“
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Grundlage Für die aktuelle Stich-
probe hat das Ministerium in zwei
Wochen im September 2014 Daten
an 770 Schulen erhoben.

Ergebnis 1,7 Prozent des Unter-
richts fielen ersatzlos aus. Am
höchsten (2,9 Prozent) ist die Quo-
te an Realschulen und in der Se-
kundarstufe I der Gesamtschulen,
am niedrigsten an Förderschulen
(1,0) und an Oberstufen von Gym-
nasien und Gesamtschulen (je 1,1).

1,7 Prozent ermittelte
das Ministerium
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Serbien kündigt
Schließung der
Balkanroute an
BELGRAD (dpa) Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) wirbt weiter
für Geduld in der Flüchtlingskrise,
doch auf dem Balkan werden Fak-
ten geschaffen. „Manchmal könnte
es schneller gehen. Aber ich glaube,
insgesamt bewegt sich die Sache in
die richtige Richtung“, sagte Merkel
gestern nach einem EU-Türkei-Gip-
fel. Slowenien und Serbien wollen
sich damit jedoch nicht zufrieden
geben: Noch am Abend kündigten
beide Länder an, die Balkanroute
für Flüchtlinge solle abrupt ge-
schlossen werden. In Zukunft sollen
wieder streng die Schengenregeln
angewendet werden; man werde
nur noch Menschen mit gültigen
Pässen und Visa einreisen lassen.
Leitartikel Seite A2
Politik Seite A4

Düsseldorf muss
90 Millionen Euro
Kredit aufnehmen
DÜSSELDORF (dr) Die Landeshaupt-
stadt gerät immer stärker unter fi-
nanziellen Druck: Zum zweiten Mal
innerhalb weniger Wochen muss
sich Düsseldorf Geld leihen, um die
Liquidität zu sichern. Auslöser sind
nach Angaben der Stadt Rückerstat-
tungen bei der Gewerbesteuer in
unerwarteter Höhe. Weil die Reser-
ven nahezu aufgebraucht sind,
nimmt Düsseldorf jetzt bei einer na-
mentlich nicht genannten Bank ei-
nen Kredit von 90 Millionen Euro
auf. Er soll nach Angaben von Ober-
bürgermeister Thomas Geisel (SPD)
mit null Prozent verzinst sein. Ende
Januar hatte die Stadt sich bereits
bei der Messe Düsseldorf 40  Millio-
nen Euro leihen müssen. Der Bank-
kredit dürfte Zweifel nähren, ob
Düsseldorf wie seit 2007 behauptet,
wirklich noch als wirtschaftlich
schuldenfrei gelten kann.

RWE streicht noch
mehr Stellen
ESSEN (anh) Beim zweitgrößten
deutschen Energiekonzern geht der
Jobabbau weiter. RWE-Vize-Chef
Rolf Martin Schmitz kündigte ges-
tern an: „Wir werden wegen des an-
haltenden Strompreisverfalls unser
Sparprogramm in der Braunkohle
noch einmal anpassen müssen.“
Bislang hatte RWE nur erklärt, 1000
Stellen wegen der Klimareserve zu
streichen. Nun sollen weitere Stellen
folgen. RWE beschäftigt im rheini-
schen Revier rund 10.000 Mitarbei-
ter. Der Konzern machte 2015 einen
Verlust von 170 Millionen Euro.
Leitartikel Seite A 2
Wirtschaft Seite B 1

KÖLN

Fahndung nach Silvester-Tätern
Die Polizei hat erstmals 
Fotos von Verdächtigen 
aus der Kölner Silves-
ternacht veröffentlicht. 
Auf den Bildern sind fünf 
junge Männer zu sehen, 
die beschuldigt werden, 
Frauen sexuell genötigt 
und beleidigt zu haben. 
Bei den Fahndungsbil-
dern handelt es sich um 
Handy-Aufnahmen, die 
von den Opfern selbst 
gemacht worden sind. 

Nordrhein-Westfalen
Seite A 3
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ZEITUNG FÜR POLITIK UND CHRISTLICHE KULTUR 

TENNIS
Der Dopingfall Maria Scharapowa zeigt,
wie krank der Spitzensport ist. Seite B 6

TIERRETTUNG
270 Hunde wurden aus einer
Wohnung befreit – der extreme
Fall eines Tiersammlers. Seite A 3

DÜSSELDORF
FORTUNA
Spieler dürfen nicht
zum Zoch

Der Fußball-Zweitligist will
unter allen Umständen Fehler
vermeiden. Auf dem Spielfeld
ist das notwendig, um erfolg-
reich zu sein. In anderen Berei-
chen wirkt das eher ver-
krampft und wenig souverän.
SEITE B9

LOKALES
EM-Übertragung vor
dem Rathaus
Eine Agentur aus Wetter an der
Ruhr wird die Spiele der deut-
schen Mannschaft auf dem
Marktplatz zeigen.
SEITE D1

LOKALE WIRTSCHAFT
Preisexplosion bei
Häusern
Die Mieten stagnieren teils,
doch die Kaufpreise für Immo-
bilien kennen nur eine Rich-
tung: steil aufwärts.
SEITE D7

ZITAT

„Habe immer Frühlings-
gefühle. Flirten ist mein
Lebenselixier.“
Marika Kilius (72), einstige Eiskunst-
lauf-Königin

WETTER
Freundlich, aber zu
kalt für Frühling
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Da machen sich doch tatsächlich
schlaue Menschen Gedanken, der
Bundestag könne demnächst
durch Ausgleichsmandate auf
über 700 Sitze anschwellen – Kin-
kerlitzchen! Im Mai bekommt das
Parlament 50.000 neue Mitglieder
auf einen Schlag. Und alles
Schwarz-Gelbe. Zusammen mit
den jetzigen Mandaten hätte
Schwarz-Gelb dann eine hauch-
dünne Mehrheit von 99,4 Prozent
der Sitze. Dass es sich bei den Neu-
en um Bienen handelt, deren
Stock im Hof des Paul-Löbe-Hau-
ses aufgestellt wird – geschenkt.
Dann brummt’s wenigstens mal
wieder im Hohen Haus, und die
Kritik wird stechender. Aber, lieber
Ältestenrat, dann bitte auch eine
neue Inschrift am Reichstag –
„dem deutschen Bienenvolke“. fvo
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