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Dramatischer Appell
zu Aleppo
FRANKFURT A.M. (epd). Im Syrien-Kon-
flikt hat sich das Rote Kreuz mit einem
dramatischen Appell an die Kriegspartei-
en im umkämpften Aleppo gewandt.
Hilfsorganisationen müsse durch regel-
mäßige Feuerpausen der Zugang zu den
verzweifelten Menschen ermöglicht wer-
den, verlangte der Präsident des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter
Maurer, am Montag. Der Kampf sei „einer
der zerstörerischsten Konflikte der Neu-
zeit“. Ärzte ohne Grenzen berichtete von
Hinweisen auf die Verwendung des inter-
national geächteten Chlorgases.

Athen pocht auf
Reparationen
ATHEN (AP). Griechenland will alle diplo-
matischen und rechtlichen Mittel aus-
schöpfen, um von Deutschland Repara-
tionszahlungen für die brutale Besetzung
des Landes durch die Nazis im Zweiten
Weltkrieg zu bekommen. Ministerpräsi-
dent Alexis Tsipras drängte Deutschland
am Dienstag bei einer Gedenkveranstal-
tung in dem Dorf Kommeno erneut, Ver-
handlungen über die Angelegenheit auf-
zunehmen. Dort hatten die Nazis 1943 bei
einem Massaker 317 Zivilisten getötet.

Tsipras sagte, seine Regierung folge den
Empfehlungen eines Sonder-Parlaments-
ausschusses, der vor Kurzem einen Be-
richt über deutsche Reparationen für die
Kriegsverbrechen angefertigt habe. Me-
dienberichten zufolge werden 300 bis 400
Milliarden Euro als Gesamtsumme dafür
angesetzt. Berlin hatte bereits erklärt, die
Forderungen seien in der Vergangenheit
abgegolten worden. Deutschland ist der
größte europäische Beitragsleistende für
das griechische Rettungspaket.

Blickpunkt

STUTTGART. Nach Berechnungen des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft (IW) sind
künftig bundesweit 3,5 Milliarden Euro pro
Jahr für die Bildung von Flüchtlingen not-
wendig. Dazu zählt die Studie Kosten für
Schulen, Kitas oder die Vorbereitung auf
eine Berufsausbildung. Die Forscher gehen
davon aus, dass allein 100 000 Kitaplätze

und 200 000 Schulplätze für Flüchtlings-
kinder benötigt werden könnten.

In Baden-Württemberg gibt 2016 allein
das Kultusministerium 87,4 Millionen Euro
für die Bildung von minderjährigen Ge-
flüchteten aus. Zudem sind in den vergange-
nen zwei Jahren 1165 zusätzliche Lehrer-
stellen geschaffen worden. In diesem Jahr
haben bisher 40 000 Kinder und Jugendliche
spezielle Vorbereitungsklassen besucht. Die
meisten davon sind Flüchtlinge. Wie die
Kosten sich entwickeln werden, könne man
noch nicht sagen, sagte eine Sprecherin
unserer Zeitung: „Klar ist aber, dass wir er-
neut reagieren müssen, wenn die Zahl der
Asylsuchenden weiter steigt.“ Beim Städte-
tag rechnet man mit bis zu 20 000 zusätzlich
notwendigen Kitaplätzen im Land.

Laut der IW-Experten könnten sich die
hohen Ausgaben für die Bildung allerdings
bezahlt machen. Denn durch eine bessere
Integration in den Arbeitsmarkt könnten in
einigen Jahren die Sozialkassen entlastet
werden. Auch hier rechnen Fachleute näm-
lich mit Kosten in Milliardenhöhe. Das liegt
daran, dass immer mehr Asylbewerber nach
der Anerkennung als arbeitslos gelten und
als Hartz-IV-Empfänger geführt werden.
Nach Prognosen der Bundesregierung könn-
te dadurch die Arbeitslosenzahl in Deutsch-
land bis 2020 von derzeit rund 2,7 auf 3,1
Millionen ansteigen. Im Juli waren 141 000
geflüchtete Menschen bei den Jobcentern
arbeitslos gemeldet. Die Zahl steigt derzeit
um rund 10 000 pro Monat.
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Flüchtlinge: Milliardenkosten
für Bildung und Sozialkassen
Arbeitslosenzahl könnte deutlich steigen – 40 000 Schüler im Land in Vorbereitungsklassen

Experten rechnen damit, dass allein die
Bildungsmaßnahmen für Flüchtlinge
3,5Milliarden Euro jährlich kosten
werden. Zudemwerden immermehr
Asylsuchende als arbeitslos geführt.

Von Jürgen Bock

STUTTGART. In der Landeshauptstadt könn-
ten bei stark schadstoffträchtigen Wetter-
lagen sofortige und komplette Fahrverbote
ausgesprochen werden. Dazumüsste auf den
bestehenden Umweltzonen-Schildern am
Stadtrand lediglich die grüne Plakette
entfernt werden.

Um das totale Fahrverbot für „unabweis-
bare Verkehrsbedürfnisse“ zu lockern,
könne das Land Ausnahmen festschreiben.

Diesen Weg hat Verkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) bereits im März dem Stutt-
garter Amtskollegen Winfried Hermann
(Grüne) vorgeschlagen. Die Rechtslage zu
Umweltzonen müsse gegenüber den Bür-
gern „richtig dargestellt werden“, schreibt
Dobrindt in einem Brief an Hermann, der
unserer Zeitung vorliegt. Die von Stadt und
Land geforderte blaue Plakette für beson-
ders schadstoffarme Autos sei „für die Ver-
hängung eines Fahrverbotes jedenfalls nicht
erforderlich“.

In Stuttgart hält man den Vorschlag für
nicht praktikabel. Er sei rechtlich unsicher,
denn Ausnahmen müssten auf Härtefälle
beschränkt sein. „Solche Regelungen stellen
keine intelligenten oder gar zukunftweisen-
den Maßnahmen dar“, sagte ein Sprecher
Hermanns. Man sehe darin keine Alterna-
tive zur blauen Plakette, sei mit dem Bund
aber weiter im Gespräch.

Die in der vergangenen Woche vom Bun-
desumweltministerium auf Eis gelegte blaue
Plakette würden nach einem Bundesrats-

vorschlag Diesel der Schadstoffgruppe
Euro 6 und Benziner mit Euro 3 erhalten
können. Stufen darunter dürften auf be-
stimmten Verkehrsachsen, etwa am Fein-
staub-Brennpunkt Neckartor, nicht mehr
fahren. Die Stadt Stuttgart wollte sich am
Mittwoch nicht zu Verkehrsminister Do-
brindts Vorschlag äußern. Wer die blaue Pla-
kette auf Eis lege, lasse die Städte „systema-
tisch im Stich“, hatte Oberbürgermeister
Fritz Kuhn (Grüne) im Interview mit unserer
Zeitung gesagt.

Dobrindt: Fahrverbote statt blauer Plakette
Bundesverkehrsminister rügt das Landwegen des Dringens auf die blaue Plakette und zeigt eine Alternative auf

Kassenwechsel
lohnt sich auch für
Geringverdiener
BERLIN (wa). Auch wenn die Verbraucher zu-
mindest nicht mehr in diesem Jahr mit höhe-
ren Krankenkassenbeiträgen zu rechnen ha-
ben, sollten sie dennoch die Leistungen der
Versicherungsträger miteinander verglei-
chen. Der Finanzexperte Theo Pischke von
der Stiftung Warentest rät in unserer Zei-
tung insbesondere Geringverdienern, mehr
auf die Leistungen zu achten, die eine Kasse
anbietet: „Denn je weniger man verdient,
umso mehr fällt es ins Gewicht, wenn die
Kasse teure Extras zahlt.“

Wer zu den Gutverdienern gehört, sollte
auf den Beitragssatz achten. Hier gilt: Je
günstiger die Kasse, umso höher ist die Er-
sparnis. Die Stiftung Warentest hat in der
aktuellen Ausgabe „Finanztest“ den Beitrag
und die Extras von 77 gesetzlichen Kassen
miteinander verglichen.

Bund wirft Türkei
vor, Terroristen
zu unterstützen
BERLIN (AFP). Die Bundesregierung be-
trachtet die Türkei Medienberichten zufolge
als aktive Unterstützerin bewaffneter Isla-
misten. Das ARD-Hauptstadtstudio und die
Zeitung „Die Welt“ beriefen sich am Diens-
tag auf eine als vertraulich eingestufte Ant-
wort der Bundesregierung auf eine Anfrage
der Linksfraktion. Hingewiesen werde da-
rin auf türkische Unterstützungshandlun-
gen für bewaffnete Islamisten in Syrien,
ägyptische Muslimbrüder und die palästi-
nensische Organisation Hamas. Letztere ist
in der EU als Terrororganisation eingestuft.

Die Bewertung beruht auf Einschätzun-
gen des Bundesnachrichtendienstes, heißt
es. Das Auswärtige Amt sei nicht beteiligt
gewesen – trotz dessen maßgeblicher Zu-
ständigkeit für die Beziehungen zur Türkei.
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Modell
Amigo
Für 18 Prozent der Deutschen ist das eigene
Auto mehr als nur ein Fahrzeug – es ist ein
guter Freund. Das hat eine Umfrage erge-
ben. 22 Prozent sprechen sogar manchmal
mit ihrem Auto, darunter besonders viele
Frauen. So ein Auto ist aber auch wirklich
ein dankbarer Gesprächspartner: Es kann
gut zuhören und widerspricht nicht. Wer
allerdings sein Auto ständig beschimpft
(Spring schon an, du blöde Karre!) oder nur
Blech redet, sollte sich nicht wundern, wenn
sich sein Auto irgendwann als untankbar
erweist. Oberklasse-Limousinen wollen zu-
dem standesgemäß angesprochen werden,
man bringe sich dafür also in
eine aufrechte Siezposi-
tion. Am besten
wirkt Lob, das
geht jedem
Auto runter
wie Öl. (rai)

Kurzsichtig
Bildung für Flüchtlinge ist wichtig –
doch alle Probleme löst sie nicht

Kommentar

In der Bundesregierung kann man die
ganze Aufregung nicht so recht verstehen.
Die neuen Prognosen über steigende
Arbeitslosenzahlen und hohe Bildungs-
kosten durch Flüchtlinge seien „nicht
überraschend“, heißt es aus dem Bundes-
finanzministerium. Und das ist sogar
wahr, denn jedem, der sich auch nur ein
bisschen mit dem starken Zustrom an
Asylbewerbern befasst, musste
tatsächlich klar sein, was er auf Dauer
bedeutet. Nur: Besser werden die Aus-
sichten dadurch nicht.

Viel zu lange war die Flüchtlingspolitik
der Bundesregierung kurzsichtig. Alles
hat sich darauf konzentriert, die Geflüch-
teten halbwegs kontrolliert zu erfassen
und irgendwie unterzubringen. Schon das
hat oft genug nicht geklappt. Was danach
kommt, hat kaum jemanden interessiert.
Doch Millionen Menschen müssen nach
ihrer Anerkennung eine Wohnung und
eine Arbeit finden. Menschen, die
zwangsläufig erst einmal die Sprache
lernen und häufig auch erst qualifiziert
werden müssen. Deshalb ist es richtig,
möglichst viele der notwendigen Euro-
Milliarden in die Bildung zu stecken.
Jeder Flüchtling, der arbeiten kann, in-
tegriert sich leichter und belastet die arg
strapazierten Sozialkassen nicht mehr.

Doch zu glauben, damit seien die Prob-
leme gelöst, wäre erneut kurzsichtig.
Viele der Geflüchteten werden auf Dauer
Sozialfälle bleiben. Die Folgen lassen sich
kaum abschätzen. Zumal völlig offen ist,
wie es in der Flüchtlingskrise weitergeht,
denn auch auf internationalem Terrain
versagt die Politik weiter nach Kräften:
Noch immer gibt es keine europäische
Lösung. Dem nächsten Anschwellen des
Zustroms wird man genauso hilflos
gegenüberstehen wie dem letzten. Dann
darf sich die Bundesregierung wieder
über die ganze Aufregung wundern.

juergen.bock@stuttgarter-nachrichten.de

Von Jürgen Bock

Von Konstantin Schwarz

Zum Ende seiner herausragenden Sportler-Karriere ist
es Fabian Hambüchen gelungen: Der deutsche Ausnah-
meturner holte am Dienstag in Rio olympisches Gold
am Reck. Silber ging an den US-Amerikaner Danell
Leyva vor dem Briten Nile Wilson. Nach Bronze in
Peking und Silber in London ist Hambüchens Auftritt
in Rio die Krönung einer beeindruckenden Laufbahn:
Mit fünf Jahren war er unter den Fittichen seines Vaters
erstmals an die Geräte gegangen. Dank sechs EM-Titeln
und 40 nationalen Meisterschaften ist er der erfolg-
reichste deutsche Turner der Geschichte. Foto: AFP

Goldener Abschluss

Ferienbetreuung mit viel Sport in Winnenden

Woche zum Programm, aber auch Basteln und
das Bemalen von T-Shirts. Für die Kinder ist’s
ein Heidenspaß. Foto: Palmizi � Seite B 1

ein Seiltänzer. In fünf Ferienwochen werden
insgesamt 230 Kinder von Ehrenamtlichen be-
treut. Geländespiele und Ausflüge gehören jede

Winnenden zeigt’s: Jungs hängen kopfüber
dran wie ein Affe, andere sitzen darauf wie auf
einer Schaukel, wieder andere balancieren wie

Was man nicht alles mit einem Seil machen
kann, das zwischen Barren und Sprossenwand
geknotet ist. Ein Besuch beim Sportcamp der SV

Schwaikheim/Waiblingen

Prozess wegen
Zoff in Unterkunft
für Flüchtlinge
Haftstrafen auf Bewährung
für zwei Männer aus Pakistan
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Berglen

Zweiter Platz für die
WeißbucherMusiker
imMontafon
Wettbewerbsteilnahme anlässlich
neuer Partnerschaft mit Gaschurn
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Rems-Murr

Nach demPutsch:
„Voll dahinter, was
Erdoganmacht“
Gesprächmit Kadri Yayla
von derWaiblinger Ditib

� Seite C 3

Welzheim

Probelauf:Wiesel
fährt wieder nach
Welzheim
Der Gemeinderat hat sich mehrheit-
lich dafür ausgesprochen, den Wiesel
im September als Busersatzverkehr
auf der Strecke zwischen Welzheim
und Rudersberg einzusetzen. Kos-
ten: 60 000 Euro. Fahrgastzählungen
sollen ermitteln, ob der Wiesel da-
nach dauerhaft eine Chance hat.

� Seite B 3

Der Wiesel hält bald wieder regelmäßig in
Welzheim. Archivbild: Habermann
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Zurück
im Zoo

Als „Tierärztin Dr. Mertens“ sorgt

ELISABETH LANZ regelmäßig für

Top-Quoten im Ersten. Am Dienstag

beginnt die neue Staffel
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E-Bike und
Wellness-

Urlaub in Südtirol

zu gewinnen
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Tripsdrill

Schwaben Park
Ravensburger Spieleland

Wilhelma
LEGOLAND

07151 566 566

Jetzt Tickets

www.zvw-shop.de

bestellen!


