
Reserven der Kassen steigen weiter
BERLIN. Rekordbeschäftigung
und gute Konjunktur füllen die
Kassen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und dürften die
Mitglieder vorerst vor Beitrags-
erhöhungen verschonen. Die
Kassen erwirtschafteten in der
ersten Hälfte 2017 einen Über-
schuss von 1,4 Milliarden Euro.
Das ergibt sich aus den Vorab-

meldungen der Kassen. Damit
wurde der Überschuss von 612
Millionen Euro aus dem ersten
Quartal erneut mehr als verdop-
pelt. Die Finanzreserven sind
damit bis Jahresmitte auf rund
17,5 Milliarden Euro gestiegen.
Nach dem ersten Quartal 2017
lagen sie noch bei 16,7 Milliar-
den Euro. (dpa)

Bayern baut die Videoüberwachung aus
MÜNCHEN. Mit einem massi-
ven Ausbau der Videoüberwa-
chung in allen Bereichen des
öffentlichen Lebens will die bay-
erische Landesregierung die
Sicherheit im Freistaat weiter
verbessern. Das Konzept des
Landesinnenministeriums setzt
dabei auf fünf Schwerpunkte:
mehr festinstallierte Videoüber-

wachungsanlagen, die Auswei-
tung der mobilen Videoüberwa-
chung, den weiteren Ausbau der
kommunalen Videoüberwa-
chung gerade in Bus und Bahn,
mehr Videoüberwachung in
öffentlichen Gebäuden wie Ein-
kaufszentren oder Konzerthal-
len sowie den verstärkten Ein-
satz hochmoderner und innova-

tiver Möglichkeiten der
Überwachung. Datenschützer
sehen eine Ausweitung skep-
tisch. »Wir werden die Video-
überwachung nur dort aus-
bauen, wo es für mehr Sicherheit
unserer Bürgerinnen und Bürger
zwingend erforderlich ist«, sagte
Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) in München. (dpa)
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Kurzer Prozess mit Jiang
PEKING. Der bekannte chinesische Bür-
gerrechtsanwalt Jiang Tianyong ist wegen
»Anstiftung zur Untergrabung der Staats-
gewalt« vor Gericht gestellt worden. Der
Prozess vor dem Mittleren Volksgericht
von Changsha in der zentralchinesischen
Provinz Hunan endete nach nur knapp
vier Stunden. Wann mit dem Urteil zu
rechnen ist, war unklar. Dem 46-Jährigen
droht eine Haftstrafe. (dpa)

Steinmeier in Tallinn begrüßt

TALLINN. Zum Auftakt einer viertägigen
Reise durch die baltischen Staaten ist
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier in der estnischen Hauptstadt Tal-
linn eingetroffen. Nach dem Empfang mit
militärischen Ehren hat Präsidentin Kersti
Kaljulaid im Gespräch mit ihm den militä-
rischen und sicherheitspolitischen Bei-
stand Deutschlands für ihr Land und die
Nachbarländer Lettland und Litauen
gewürdigt. (dpa)

Weitere Kirchenannäherung

MOSKAU. Bei dem Moskau-Besuch eines
ranghohen Vatikanvertreters hat sich der
russisch-orthodoxe Patriarch Kirill für
eine Zusammenarbeit für notleidende
Menschen im Nahen Osten ausgespro-
chen. »Es ist sehr wichtig, dass sich die
christliche Gemeinde auf eine breite
Unterstützung verlassen kann«, sagte der
Patriarch nach einem Treffen mit dem
Chefdiplomaten des Papstes, Kardinal
Pietro Parolin, in Moskau. Parolin gilt
informell als Nummer 2 im Vatikan. (dpa)

NAMEN + NACHRICHTEN

Bundespräsident
Frank-Walter Stein-
meier beginnt seine
Reise durchs Balti-
kum in der Republik
Estland.

Kardinalstaatsse-
kretär Pietro Paro-
lin, der Chefdiplo-
mat des Papstes.
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»Leichter gesagt als getan«
Die Interpol-Statuten verbieten die Hilfe-
stellung bei politisch motivierten Delik-
ten. Die Organisation muss entsprechen-
de Unterstützungsbegehren deshalb
ablehnen. Dies ist allerdings leichter
gesagt als getan. Beispielsweise ist es
möglich, dass sich ein Oppositioneller
auch ein rein kriminelles Delikt hat
zuschulden kommen lassen. Interpol hat
nur die Möglichkeit einer oberflächlichen
Überprüfung der Fälle. Deshalb kann
nicht in jedem Fall verhindert werden,
dass autoritäre Staaten die Organisation
für politische Verfolgung missbrauchen.

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

PRESSESPIEGEL Soziales – Die Anrechnung der Mütterrente auf die staat-
liche Grundsicherung soll ganz wegfallen

BERLIN. Die CDU will die Anrechnung
der Mütterrente auf die staatliche Grund-
sicherung streichen. »Wir wollen die
eigenständige Alterssicherung von Frau-
en weiter stärken«, sagte Annette Wid-
mann-Mauz (Tübingen), Vorsitzende der
Frauen Union der CDU, der »Passauer
Neuen Presse«. »Kindererziehung ist
Lebensleistung. Deshalb sollen zukünftig
auch Mütter in der Grundsicherung von
den Kindererziehungszeiten profitieren.«
Seit 2014 wird bei 9,5 Millionen Frauen
mit vor 1992 geborenen Kindern bei der
Rente ein zusätzliches Jahr Erziehungs-
zeit angerechnet.

Die CSU will mit der Forderung nach
Anerkennung eines weiteren Jahres in
den Bundestagswahlkampf ziehen. Dann

CDU: Ältere Mütter gleichstellen
wären ältere Mütter vollständig mit Frau-
en gleichgestellt, die nach 1992 Kinder
zur Welt gebracht haben.

»Pro Kind würde eine Mutter in Grund-
sicherung dann rund 60 Euro mehr im
Monat zur Verfügung haben. Bei zwei
Kindern 120 Euro«, rechnete Widmann-
Mauz vor. Bei der Bedürftigkeitsprüfung
im Alter dürften Kindererziehungszeiten
nicht mehr auf die Grundsicherung ange-
rechnet werden.

Die CDU habe das bereits 2016 auf In-
itiative der Frauen Union beschlossen.
»Dies werden wir am Wochenende in der
Braunschweiger Erklärung der Frauen
Union der CDU noch einmal als Forderung
unterstreichen«, sagte Annette Widmann-
Mauz. (dpa) Ablenkungsmanöver KARIKATUR: ERL

DAS ZITAT

»Es ist klar, dass, wenn
ich gefragt würde, ich
dieses Amt gerne weiter
ausüben würde«

Ursula von der Leyen möchte im Falle eines
Unionswahlsieges bei der Bundestagswahl

Verteidigungsministerin bleiben
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Kriminalität – Im NRW-Wahlkampf traf es einen CDU-Kandidaten, nun die SPD-Politikerin Michelle Müntefering

HERNE. Unbekannte haben Brandan-
schläge auf zwei Autos der SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Michelle Müntefering
in Herne verübt. Betroffen waren am frü-
hen Dienstag ein Wahlkampffahrzeug der
SPD, das in der Einfahrt von Münteferings
Wohnhaus geparkt war, sowie der Privat-
wagen der 37-Jährigen, der an der Straße
vor dem Haus stand. Bei beiden Fahrzeu-
gen seien Scheiben eingeschlagen und
dann Feuer im Innenraum gelegt worden,
sagte ein Polizeisprecher. Polizisten konn-
ten die Brände noch vor Eintreffen der
Feuerwehr löschen. Die Schadenshöhe ist
noch unbekannt.

»Ich bin entsetzt über die hohe krimi-
nelle Energie, die sich hier auf offener
Straße entzündet«, sagte Müntefering der
Deutschen Presse-Agentur. »Im Vorfeld
von Wahlen zielen solche Angriffe auch
auf das demokratische System insge-
samt.« Der Vorsitzende der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Thomas Oppermann, erklär-
te: »Solche Anschläge müssen wir mit
aller Härte verfolgen und unsere Demo-
kratie mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln schützen.«

Staatsschutz ermittelt

Nach Angaben der Polizei handelt es
sich definitiv um Brandstiftung. »Wir
schließen einen politischen Bezug nicht
aus«, sagte der Polizeisprecher. Die
Ermittlungen werden von der Staats-
schutzabteilung der Bochumer Kriminal-
polizei geleitet. Das Motiv sei völlig
unklar. Es werde in alle Richtungen ermit-
telt.

Bereits in den Wochen vor der nord-
rhein-westfälischen Landtagswahl Mitte

Mai waren zwei Wahlkampffahrzeuge des
CDU-Landtagskandidaten Sven Rickert in
Herne ausgebrannt. Ein weiteres Fahr-
zeug von ihm brannte Ende Juni. Auch in
diesen Fällen geht der Staatsschutz von
Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlt
bislang jede Spur. Einen Zusammenhang

Anschläge auf Abgeordnetenautos

mit den Anschlägen auf die Fahrzeuge
von Michelle Müntefering könne man
nicht ausschließen, sagte der Polizeispre-
cher weiter.

Müntefering sitzt seit 2013 im Bundes-
tag. Sie vertritt als Direktkandidatin den
Wahlkreis Herne – Bochum II. Müntefe-

ring ist unter anderem Mitglied des Aus-
wärtigen Ausschusses und Vorsitzende
der deutsch-türkischen Parlamentarier-
gruppe. Die Politikerin ist verheiratet mit
dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden und
ehemaligen Vizekanzler Franz Müntefe-
ring (77). (dpa)

Feuerwehrleute am beschädigten Lieferwagen mit Werbeaufdrucken für die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering. FOTO: DPA

Studie – Spitzenkandidat Schulz setzt im Wahlkampf auf das Versprechen von »mehr
sozialer Gerechtigkeit«. Das ist für ein Viertel der Wähler der wichtigste Punkt

BERLIN. Soziale Gerechtigkeit ist einer
Studie zufolge für ein Viertel der Deut-
schen das wichtigste Thema bei der
Stimmabgabe zur Bundestagswahl. Mehr
als drei Viertel (79 Prozent) finden, dass
es hierzulande an sozialer Gerechtigkeit
mangelt, wie aus einer Umfrage des Insti-
tuts YouGov hervorgeht. Die höchste Rele-
vanz schreiben bei der anstehenden
Wahlentscheidung 45 Prozent der Linken-
und 29 Prozent der SPD-Wähler der sozia-
len Gerechtigkeit zu.

Darüber hinaus fänden vor allem
Nicht-Wähler das Thema am wichtigsten
(33 Prozent), so die Untersuchung weiter.
Diese Gruppe kennzeichne, dass sie sich
wirtschaftlich benachteiligt fühle und es
ihr schlechter gehe als den meisten Men-

schen in Deutschland. Insgesamt stünden
bei der Wahlentscheidung Alters- und
Gesundheitsversorgung sowie der Schutz
vor Verbrechen und Terror aber noch vor
dem Thema sozialer Gerechtigkeit.

Knapp 80 Prozent der Befragten mei-
nen demzufolge also, dass es in Deutsch-
land an sozialer Gerechtigkeit mangelt,
und 40 Prozent finden sogar, dass
Deutschland »ein sehr großes Problem in
diesem Bereich hat«. Gleichzeitig stimm-
ten 60 Prozent der Aussage zu, es gehe in
Deutschland insgesamt eher gerecht zu.
Dies sähen vor allem Wähler von
CDU/CSU, Grünen, FDP und mit Ein-
schränkungen der SPD so. Wähler der
Linken und der AfD sowie vor allem
Nicht-Wähler schätzen die Lage mehr-

heitlich schlechter ein. Gerechtigkeits-
probleme sähen die Befragten vor allem
bei Themen wie Renten, Einkommens-
unterschieden sowie der Verteilung von
Vermögen allgemein. Gefordert werden
gleich gute Schulbildungsmöglichkeiten
für alle Kinder und Zugang zu einer guten
Gesundheitsversorgung für jeden Bürger.

Was die Deutschen als gerecht empfin-
den, ist allerdings vielschichtig. Für 92
Prozent der Befragten bedeutet soziale
Gerechtigkeit, gleiche Startbedingungen
und -chancen zu haben. 88 Prozent ver-
stehen darunter, dass insbesondere den
Schwächsten geholfen wird. Ebenfalls 88
Prozent der Befragten finden es gerecht,
wenn Menschen, die mehr leisten, auch
mehr verdienen. (dpa)

Baut die SPD auf das richtige Thema? HANNOVER. Die Vergabeaffäre der nie-
dersächsischen Landesregierung zieht
weitere Kreise: Drei Monate nach der Ent-
lassung von Wirtschaftsstaatssekretärin
Daniela Behrens ist auch der Leiter der
Landesvertretung in Berlin, Michael
Rüter, seinen Job los. Die Landesregie-
rung habe den 54-Jährigen entlassen, teil-
te Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)
in Hannover mit. Es bestehe der Eindruck,
dass Rüter rechtswidrig in ein Vergabever-
fahren eingegriffen und ein Unternehmen
bevorzugt habe, das er aus seiner frühe-
ren Tätigkeit als Landesgeschäftsführer
der SPD Niedersachsen kannte, sagte
Weil. Daraus hätten sich weitere Folgeauf-
träge für das Unternehmen ergeben. Ins-
gesamt geht es der Landesregierung
zufolge um fünf Vergabeverfahren mit
einem Volumen von 153 000 Euro, die
rechtliche Mängel aufweisen. (dpa)

Weitere Entlassung
in Vergabeaffäre


