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Unabhängig –  Überparteilich

¥ Köln (dpa). Eine Gruppe
katholischer Priester aus dem
Rheinland hat in einem offe-
nen Brief gegen den Zölibat
Stellung bezogen. Die Pflicht
zur Ehelosigkeit führe bei
Geistlichen gerade im Alter oft
zur Vereinsamung, kritisier-
ten sie in ihrem Schreiben. Die
elf Priester wurden alle vor 50
Jahren geweiht, sind dement-
sprechend Mitte 70. Als „al-
ternde Ehelose“ bekämen sie
jetzt die Erfahrung der Ein-
samkeit noch einmal beson-
ders deutlich zu spüren, be-
richten sie. Die Unterzeichner
regen an, das Priesteramt für
Frauen zu öffnen.

Überraschend verkündet
Finanzminister Walter-Borjans einen Überschuss

¥ Düsseldorf (dpa/fpf).
Nordrhein-Westfalen ist 2016
überraschend ohne neue Kre-
dite ausgekommen. Erstmals
seit 1973 habe das bevölke-
rungsreichste Bundesland ein
Haushaltsjahr ohne neue Kre-
ditaufnahme abgeschlossen,
sagte Finanzminister Norbert
Walter-Borjans (SPD) in
Düsseldorf. Er sprach von ei-
nem „Meilenstein“. Ur-
sprünglich hatte die rot-grüne
Regierung mit einer Neuver-
schuldung von 1,8 Milliarden
Euro geplant. Grund: Es floss
rund eine Milliarde Euro mehr

an Steuern als erwartet.
Gute Zahlen vermeldete

auch der Bund: Trotz der
Flüchtlingskrise sei das Jahr
2016 mit einem Überschuss
von 6,2 Milliarden Euro ab-
geschlossen worden, sagte
Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU). Das
Geld solle vor allem zur Schul-
dentilgung genutzt werden. In
der kommenden Legislatur-
periode sei eine Steuersen-
kung über insgesamt 15 Mil-
liarden Euro „möglich und
notwendig“, sagte er.
¦ Tagesthema, Kommentar

¥ Düsseldorf (dpa). Deutlich
mehr Menschen als zuvor ha-
ben 2016 in NRW einen klei-
nen Waffenschein beantragt –
das ist vermutlich eine Folge
der Kölner Silvesternacht. In
Nordrhein-Westfalen stieg die
Zahl der Inhaber 2016 auf ins-
gesamt 121.690, wie das NRW-
Innenministerium mitteilte.
Damit nahm die Zahl binnen
eines Jahres um über 50.000 zu.
2015 besaßen 70.757 Men-
schen das Dokument, das zum
Tragen von Schreckschuss-
und Gaspistolen berechtigt.

¥ Berlin (AFP). Mit Forde-
rungen nach mehr Steuerge-
rechtigkeit, besserer Unter-
stützung von Familien und ei-
ner zügigen Verschärfung der
Sicherheitsgesetze zieht die
SPD-Bundestagsfraktion ins
Wahljahr 2017. „Deutschland
muss gerechter und sicherer
werden“, sagte Fraktionschef
Thomas Oppermann zum
Auftakt einer Klausurtagung in
Berlin. Oppermann versprach
eine schnelle Umsetzung der
neuen Maßnahmen zur inne-
ren Sicherheit.

Frauen sollen bevorzugt befördert werden, wenn sie für eine Stelle „im
Wesentlichen“ gleich qualifiziert sind. Das könnte zu langwierigen Prozessen führen

Von Marlen Grote

und Teresa Kröger

¥ Bielefeld. Ein neues Lan-
desgesetz zur Frauenförde-
rung sorgt zurzeit in NRW-
Kommunen für Ärger. Das
Gesetz, das aus Sicht von Kri-
tikern Männer unzulässig be-
nachteiligt, gilt seit Sommer für
alle Landesbeamten und seit
Dezember auch für alle An-
gestellten im Öffentlichen
Dienst. Dabei hatten es meh-
rere Verwaltungsgerichte als
verfassungswidrig eingestuft,
nachdem etliche Polizeibeam-
te gegen ihre Nicht-Beförde-
rung geklagt hatten.

In der Neuregelung heißt es,
dass Frauen bei „im Wesent-
lichen gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leis-
tung“ bei Beförderungen zu
bevorzugen sind – bisher war
das nur bei „gleicher Eig-
nung“ der Fall. Es sei fraglich,
„ob die jetzt nach diesem Ge-
setz getroffenen Personalent-
scheidungen juristisch haltbar

sind“, sagt Rainer Kaschel,
Personaldezernent der Stadt
Bielefeld. Wenn Klagen von
Männern, die bei der Beför-
derung unterliegen, durch alle
Instanzen gingen, könne es
Jahre dauern, bis es Gewiss-
heit gebe. Noch gebe es zwar
keine Klage in Bielefeld, aber:
„Wir werden damit rechnen
müssen.“ Ähnliche Sorgen äu-
ßert Kaschels Amtskollege in
Essen: Christian Kromberg
fürchtet eine „Blockadesitua-
tion“ durch die Frauenquote.

Helmut Dedy, Geschäfts-

führer des NRW-Städtetages,
sagte der WAZ, man habe
schon im Sommer Korrektu-
ren angemahnt – vergeblich.

Auch Sparkassen als öffent-
lich-rechtliche Einrichtungen
unterliegen dem Gesetz und
fürchten eine Benachteili-
gung, wenn sie nicht mehr „die
Besten der Besten“ einstellen
könnten.Schwachpunktseider
unklare Rechtsbegriff „im
Wesentlichen“, sagt Andreas
Löbbe, Pressesprecher des
Sparkassenverbandes Westfa-
len-Lippe. „Das ist ein Prob-

lem“, räumt ein Sprecher des
Innenministeriums NRW auf
Nachfrage ein. Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft sagte
bei der Jahrestagung des Deut-
schen Beamtenbunds, der die
Neuregelung ebenfalls kritisch
sieht, es sei ihr eine „Her-
zensangelegenheit, die Be-
nachteiligung von Frauen im
Öffentlichen Dienst zu been-
den“. Sie wisse aber, dass „wir
über den richtigen Weg noch
miteinander streiten“.

In den meisten OWL-Kom-
munen wartet man noch ab.
„In meiner Arbeit macht die
neue Formulierung wenig
Unterschied“, sagt etwa Ka-
rola Althoff-Schröder, Gleich-
stellungsbeauftragte in Her-
ford. Diane Tigges-Brünger,
Verdi-Gewerkschaftssekretä-
rin für Gleichstellungspolitik,
weist die Kritik zurück, dass das
Gesetz Männer benachteilige.
Es solle nur dafür sorgen, Fä-
higkeiten aus unterschiedli-
chen Bereichen gleichwertig zu
betrachten. ¦ Kommentar

Klagen gegen das Gesetz
´ 61 Polizeibeamte des
Landes haben bereits ge-
gen das Gesetz geklagt; alle
Entscheidungen fielen
bislang für die Kläger.
´ Ein Feuerwehrmann hat
die Stadt Herne ebenfalls
erfolgreich verklagt.
´ Die Landesregierung hat
gegen diese Entscheidun-

gen Beschwerde beim
Oberverwaltungsgericht
eingelegt.
´ Die FDP plant eine
Klage vor dem NRW-
Verfassungsgericht. Dafür
muss allerdings erst ins-
gesamt ein Drittel der
Landtagsabgeordneten
mobilisiert werden.

¥ Paderborn. Ihre persönlichen Erlebnisse schildert eine Ent-
scheiderin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. In
den Anhörungen mit Flüchtlingen fühle sie mit.

¥ Benidorm. 31 am 13. und 50 von 51 – diese Zahlen beschäf-
tigen Arminias Wolfgang Hesl im Trainingslager in Spanien. Er
wird heute 31. Und hat bislang 50 von 51 Spielen bestritten.

¥ Rouen. Für Handball-Europameister Deutschland wird es heu-
te bei der EM ernst. Bundestrainer Dagur Sigurdsson kann aber
gegen Ungarn auf Uwe Gensheimer bauen.

¥ Münster. NRW-Landwirtschaftsminister Johannes Remmel
und sein niedersächsischer Amtskollege wollen den Schweinen
verbindlich mehr Auslauf geben. Sauenhalter sind besorgt.
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¥ Köln. RTL lädt ab heute wieder ins Dschungelcamp
ein. Neben den üblichen TV-Sternchen ist mit Thomas
Häßler auch ein Fußball-Weltmeister dabei. Medienex-
perten warnen vor dem Format, das wieder von Sonja
Zietlow und Daniel Hartwich (Foto) moderiert wird.
2016 waren die Quoten eher schwach. ¦ Kultur

¥ Paderborn. Um gefährdete
Kinder vor kriminellen Karrie-
ren zu bewahren, wurde vor fünf
Jahren die NRW-Initiative
„Kurve kriegen“ gestartet. Jetzt
soll das Präventionsprogramm
auch in Paderborn die Kinder-
und Jugendkriminalität ein-
dämmen. Dazu arbeiten Poli-
zei, Jugendämter und Caritas-
verband eng zusammen.

¥ Paderborn. Mehr als 500 Studierende haben den Statements
von Abgeordneten gelauscht. Wegen der Einladung eines AfD-
Kandidaten wird dem AStA Nähe zu dieser Partei vorgeworfen.

¥ Büren-Ahden. 2016 starteten und landeten etwa 700.000 Flug-
gäste am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Das ist ein Minus von
fast neun Prozent.

¥ Berlin (AFP). Der Aber-
glaube, dass Freitag der 13.
ein Unglückstag sei, sitzt bei
vielen Menschen tief. Statis-
tiken zufolge passieren am
„schwarzen Freitag“ aller-
dings nicht mehr Unglücke
und Unfälle als an anderen
Tagen, wie eine aktuelle Un-
tersuchung der Zurich-Ver-

sicherung zeigt. Die Auswer-
tung zeigt deutlich, dass im
Schnitt sogar eher weniger
Schäden passieren. An allen
Freitagen, die seit 2009 auf ei-
nen 13. fielen, wurden im
Schnitt 1.900 Schäden ge-
meldet – an allen anderen
Tagen lag der Wert bei
durchschnittlich 2.000.

Statistiken widerlegen Aberglaube. FOTO: DPA

¥ Dinslaken. Mit einem auf die Schienen gelegten Geldauto-
maten haben Unbekannte in Dinslaken einen Güterzug zum Ent-
gleisen gebracht. Die Gangster wollten den Automaten so of-
fenbar aufsprengen, um an das Geld zu kommen. Sie gingen
leer aus – richteten aber enormen Schaden an.

¥ Stockholm. In Schweden soll ein „hustendes“ Plakat die Bür-
ger vom Rauchen abhalten. Der Mann auf der digitalen Lein-
wand, die die Apotheken-Kette „Apotek Hjärtat“ für ihre Kam-
pagne gegen das Rauchen entworfen hat, beginnt zu husten, so-
bald rauchende Passanten vorbeigehen: Die Installation an der
Stockholmer U-Bahn-Station Odenplan ist mit Rauchmeldern
ausgestattet. Das Plakat sei an dieser Stelle platziert worden, weil
dort besonders viele Menschen rauchten, hieß es.
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