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Nachrichten

In Kürze

Staatspleite in Venezuela
nur noch Frage der Zeit
Caracas (dpa). Das sozialistisch re-
gierte Venezuela steht nach einem
teilweisen Zahlungsausfall vor der
Pleite. Nach ergebnislosen Verhand-
lungen mit Gläubigern des hoch ver-
schuldeten Landes senkte die Rating-
agentur Standard & Poor’s den Dau-
men. Wie der Bonitätswächter mit-
teilte, hat das Land fällige Zinsen für
zwei auf US-Dollar lautende Anlei-
hen nicht fristgerecht geleistet. Als
Folge stellte S&P einen Zahlungsaus-
fall fest. Die Agentur geht zu 50 Pro-
zent davon aus, dass Venezuela in
den nächsten drei Monaten einen
weiteren Zahlungsausfall verzeichne
– es droht damit eine der größten
Staatsinsolvenzen in Südamerika.

eine Pause, die SPD lehnt das ab. Im
Mittelpunkt der ersten Landtagssit-
zung am Dienstag stand die Rege-
lung der Nachfolge des Landtagsprä-
sidenten. Die SPD-Politikerin und
bisherige Vize-Präsidentin Gabriele
Andretta (56) ist neue Chefin im Par-
lament. Sie wurde einstimmig ge-
wählt.

Niedersachsen in der
Endphase der Sondierung
Hannover (lni). Auf dem Weg zu einer
Großen Koalition in Niedersachsen
haben die Delegationen von SPD und
CDU erneut in Hannover getagt. Sie
versuchen, eine Einigung für diverse
noch offene Themen zu finden. „Es
dürfte aufgrund der Fülle von The-
men heute länger dauern als ges-
tern“, sagte SPD-Sprecherin Jasmin
Schönberger. Wirklich große Diffe-
renzen gebe es aber kaum noch. Auch
am Mittwoch wollen beide Seiten
noch den ganzen Tag verhandeln.
Nach Angaben der SPD-Sprecherin
gehört zu den noch offenen Themen
auch die strittige Frage, wie es mit
der Inklusion in den Schulen weiter-
gehen soll. Die CDU forderte bisher

EU-Abgeordnete zweifeln
an Rechtsstaat in Malta
Straßburg (dpa). Das EU-Parlament
hat sich zum zweiten Mal innerhalb
weniger Monate mit der Rechtsstaat-
lichkeit Maltas befasst. In einem Re-
solutionsentwurf, über den die Abge-
ordneten heute abstimmen wollen,
wird eine regelmäßige Überwachung
der Einhaltung europäischer Grund-
werte in Malta gefordert. Zudem soll
eine Delegation in das Land reisen,
um die Lage vor Ort zu untersuchen.
Anlass für die Debatte in Straßburg
war die Ermordung der Journalistin
Daphne Caruana Galizia. Die Sozial-
demokraten, zu deren Fraktion auch
die maltesische Regierungspartei ge-
hört, legten einen eigenen schwächer
formulierten Entwurf vor..

Knapp 50 Hinweise auf
RAF-Trio eingegangen
Hannover (lni). Nach der Veröffentli-
chung eines Fahndungsvideos mit
ehemaligen RAF-Terroristen sind be-
reits knapp 50 Hinweise auf das Trio
beim Landeskriminalamt (LKA) Nie-
dersachsen eingegangen. „Es gab
auch Hinweise aus dem Ausland und
zum Ausland“, sagte LKA-Sprecher
Frank Federau. „Alle Spuren werden
jetzt bewertet.“ Die wegen einer
Überfallserie gesuchten Ernst-Volker
Staub (63), Burkhard Garweg (49) und
Daniela Klette (59) halten sich nach
Vermutung der Ermittler möglicher-
weise im Mittelmeerraum oder aber
in den Niederlanden auf. Die frühe-
ren Linksterroristen sind seit Jahr-
zehnten untergetaucht.

Landtagspräsidentin Gabriele
Andretta (SPD). Foto:dpa

Land will Kosten für erforderlichen
Raumbedarf übernehmen

Erziehung (VBE). Der Vorsit-
zende Udo Beckmann kriti-
sierte die Wahlmöglichkeit
der Schulen, sich für G8 oder
G9 zu entscheiden. Eine kon-
sequente Abschaffung des
„Turbo-Abiturs“ hätte die er-
forderliche Klarheit geschafft.
„Wir befürchten die Schaffung
von Zweiklassen-Gymnasien,
gerade durch die privaten
Schulträger“, sagte Beckmann.

In der Tat wissen nun Eltern,
die ihre Kinder, die jetzt in der
vierten Klasse sind, in diesem
Winter zum Gymnasium an-
melden wollen, nicht, ob die
jeweilige Schule ab 2019/20
G9 oder weiter G8 praktiziert.
Dagegen begrüßt Beckmann
die Entscheidung für eine ein-
heitliche zentrale Prüfung in
der zehnten Klasse.

Kritik kam von SPD und Grü-
nen. Der schulpolitische Spre-
cher der SPD-Fraktion Jochen
Ott befürchtet nun Streit an al-
len Gymnasien. Besser sei es,
wenn jede Schule sowohl G8
als auch G9 anbieten könne.
Auch die Paderbornerin Sigrid
Beer (Grüne) befürchtet Kon-
troversen um die Mehrheit für
G8 oder G9 in jeder Schulkon-
ferenz der Gymnasien.

ger erfüllt. Allerdings dürfte es
noch Diskussionen über die
tatsächliche Höhe der Kosten-
erstattungen geben. Das Präsi-
dium des Städte und Gemein-
detags befasst sich mit der
Frage am kommenden Mitt-
woch, begrüßt aber ebenso
wie der NRW-Städtetag die
grundsätzliche Zusage der
Landesregierung, die Kosten

für den zusätzli-
chen Raumbedarf
zu übernehmen.

Für den Gesetz-
entwurf zur Rück-
kehr zu G9 hat Mi-
nisterin Gebauer
gute, aber auch
schlechte Noten er-

halten. Bei der Elterninitiative
„G9 jetzt“ hat sie sich mit der
vorliegenden Regelung sicher
keine Freunde gemacht. Die
will bekanntlich die sofortige
Rückkehr zur neunjährigen
Gymnasialzeit. „Dieser Forde-
rung kommen wir ausdrück-
lich nicht nach“, sagte die Mi-
nisterin noch einmal zur Klar-
heit. Die Schulen bräuchten
die Zeit für eine sach- und
fachgerechte Lösung.

Lob und Tadel verteilte der
Lehrerverband Bildung und

Herbst 2018 erfolgen.
In der Regel außen vor ist

bei der Entscheidung der
Schulträger, also die Kommu-
ne oder der Kreis. Die immer-
hin 115 Gymnasien mit priva-
ten Trägern – die meisten sind
kirchlich – sind in ihrer Ent-
scheidung frei, ob sie G 8 oder
G 9 anbieten wollen.

Das Gesetz soll Anfang 2018

in den Landtag eingebracht
werden und könnte noch vor
der Sommerpause 2018 be-
schlossen werden.

Außerdem soll im G9-Ge-
setz stehen, dass das Land die
Kosten für den erforderlichen
Raumbedarf übernehmen
will. Genaue Schätzung gibt es
hier noch nicht, es dürfte sich
aber um mindestens 600 bis
700 Millionen Euro handeln.

Damit hat das Land eine der
wesentlichen Forderungen
der Kommunen als Schulträ-

Von Lothar Schmalen

Düsseldorf (los). Schon die al-
lermeisten Kinder, die kom-
menden Sommer aufs Gym-
nasium wechseln, werden wie-
der neun Gymnasialjahre (G9)
vor sich haben. Die Abkehr
vom achtjährigen „Turbo-
Abi“, die die schwarz-gelbe
Landesregierung beschlossen
hat, wird zwar formal erst im
Schuljahr 2019/20 vollzogen.
Sie gilt dann aber sowohl für
die fünften als auch für die
dann sechsten Klassen.

Die Einzelheiten der Rück-
kehr zu G 9 stehen in dem Ge-
setzentwurf, den Schulminis-
terin Yvonne Gebauer (FDP)
dem Landeskabinett präsen-
tierte. Darin wird auch geklärt,
nach welchem Verfahren die
rund 625 Gymnasien ent-
scheiden dürfen, ob sie aus-
nahmsweise doch an der kür-
zeren Schulzeit festhalten
wollen. Zuständig für diese
Entscheidung ist allein die
Schulkonferenz, in der Lehrer,
Eltern und Schüler zu je einem
Drittel vertreten sind. Sie ent-
scheidet mit zwei Dritteln
plus einer Stimme. Eine Ent-
scheidung für G8 soll im

Abkehr vom „Turbo-Abi“
Ministerin Gebauer präsentiert das Konzept der NRW-Regierung.

Nur in Ausnahmen bleibt es bei G8 – wenn die Schulkonferenz es so will.

Erst Turbo-Abi, jetzt wieder die Kehrtwende: Die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren Gymnasium (G9) soll formal in Nord-
rhein-Westfalen im übernächsten Schuljahr mit den heutigen Dritt- und Viertklässlern beginnen. Foto: Armin Weigel/dpa

In vielen Punkten
wird weiter gepokert

Bei Jamaika läuft vieles auf
Last-Minute-Entscheidungen hinaus

Die Innenexperten von Uni-
on, FDP und Grünen liegen bei
der Vorratsdatenspeicherung
trotz eines Kompromissange-
bots der Union weiter über
Kreuz. Bei der Landwirtschaft
ist vor allem offen, wie mit
den Subventionen umgegan-
gen werden soll.

Im Streit über Klimaschutz

und Kohlestrom legte das Um-
weltbundesamt einen Kom-
promissvorschlag vor. Die Be-
hörde, die zum noch SPD-ge-
führten Umweltministerium
gehört, regte an, mindestens
fünf Gigawatt der ineffizien-
testen Braunkohle-Kraftwerke
stillzulegen – das wäre in der
Größenordnung von etwa
zehn Kraftwerksblöcken. Die
Grünen fordern, 20 Blöcke ab-
zuschalten, um das Klimaziel
2020 noch zu schaffen.

Die Unterhändler einigten
sich im Grundsatz darauf,
Grundschülern einen Rechts-
anspruch auf Ganztagsbetreu-
ung einzuräumen. Ungeklärt
ist auch hier die Finanzierung.

Berlin (dpa). Kohleausstieg,
Agrarwende, Migration, Innere
Sicherheit: Die Jamaika-Unter-
händler haben zwar etliche
Fortschritte bei ihren Sondie-
rungen gemacht. In fast allen
Themenfeldern sind aber noch
wesentliche Punkte offen, und
über allem schwebt der Finan-
zierungsvorbehalt, der erst
zum Schluss ge-
klärt werden soll.

Die Union sah
beim Streitpunkt
Familiennachzug
für hier lebende
Flüchtlinge noch
„keinen Spiel-
raum“. Fraktions-
chef Volker Kauder (CDU) sag-
te: „Für Flüchtlinge mit einge-
schränktem Schutzstatus sehe
ich keine Möglichkeit, den Fa-
miliennachzug wieder zuzu-
lassen.“ Für diese Flüchtlinge
ist der Nachzug von Angehöri-
gen bis März gestoppt. Die
Grünen wollen danach den
Nachzug wieder ermöglichen.

NRW-Integrationsminister
Joachim Stamp, der für die
FDP mitverhandelt, schlug im
Streit um eine Obergrenze vor,
„statt einer fixen Zahl einen
Zielkorridor zu vereinbaren,
der sich an den Zugangszah-
len des Jahres 2017 orientiert
und zwischen 150 000 und
250 000 Zugängen liegt“.

Beim Familiennachzug sieht die
Union noch keinen Spielraum

Sparkassen-Chef stürzt
über Steueraffäre

Fahrenschon soll Posten ruhen lassen

Hannover (dpa). Die Füh-
rungskrise bei den deutschen
Sparkassen steuert auf eine
Lösung zu. Nach Informatio-
nen der „FAZ“ soll der wegen
einer Steueraffäre umstritte-
ne Sparkassen-Präsident Ge-
org Fahrenschon seinen Pos-
ten bis zum Ende der Amtszeit
im Mai 2018 ruhen lassen. Zu-
gleich hätten sich die regiona-
len Sparkassenverbände bei
einem Treffen darauf geeinigt,
dass bis dahin der Vizepräsi-
dent des Sparkassen- und Gi-
roverbandes (DSGV), Thomas

Mang aus Niedersachsen, Fah-
renschons Aufgaben überneh-
men soll. Wie es danach wei-
tergehen soll, bleibe offen, be-
richtet die Zeitung weiter.

Derweil berichtete das „Han-
delsblatt“, es liefen „vernünfti-
ge Gespräche“ über einen
Amtswechsel. Fahrenschon
habe nach der vernichtenden
Kritik an seinen verspätet ein-
gereichten Steuererklärungen
eingesehen, dass er den Ver-
band nicht länger führen kön-
ne, heißt es laut „Handelsblatt“
in Sparkassenkreisen.


