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Der Sozialstaat
handelt in Notwehr

S
ind die ver-
gleichsweise ho-
hen deutschen

Sozialleistungen der
wichtigste oder sogar
der einzige Migrations-
grund für Bürger aus
anderen EU-Ländern, so
widerspricht dies dem
Geist und der Zielset-
zung der EU-Freizügig-
keit. Diese bestanden
darin, im EU-Binnen-
markt mehr Mobilität für Ar-
beitnehmer zu ermöglichen. Die
Menschen sollen problemlos
dorthin ziehen können, wo ihre
speziellen Fähigkeiten am euro-
päischen Arbeitsmarkt am bes-
ten eingesetzt werden. Ist dage-
gen der Sozialleistungsbezug der
herausragende Migrationsgrund,
führt die Freizügigkeit zu Wohl-
fahrtsverlusten – vor allem im
betroffenen Zuzugsland, aber
auch im EU-Binnenmarkt insge-
samt. Der deutsche Sozialstaat
handelt also in Notwehr, wenn
er den allzu leichten Hartz-IV-
Zugang für EU-Ausländer nun
beschränken will.

Denn bisher gelten in Deutsch-
land Regeln, die den uner-
wünschten Migrationsgrund des
Sozialleistungsbezugs zu wenig
ausschließen. Vor allem seit der
Bundesgerichtshof 2015 in einem
aufsehenerregenden Urteil ent-
schieden hatte, dass EU-Auslän-
der aus Gleichbehandlungs-
gründen schon nach sechs Mo-
naten Aufenthalt sehr wohl An-

spruch auf Hartz-IV-
Leistungen haben, be-
stand Handlungsbedarf
für den Gesetzgeber.
Arbeitsministerin Nah-
les wählt jetzt den rich-
tigen Ansatz, wenn sie
den Hartz-IV- und So-
zialhilfe-Zugang erst
frühestens nach einem
fünfjährigen Aufenthalt
und nicht bereits nach
sechs Monaten ermög-

lichen will. Anders sieht es aus,
wenn ein EU-Ausländer bereits
in Deutschland gearbeitet und in
die Sozialversicherung einge-
zahlt hat. Dann hat er ein Recht
auf reguläres Arbeitslosengeld
und im Anschluss auf Arbeitslo-
sengeld II – wie jeder Deutsche
auch.

Ein Einfallstor, das EU-Auslän-
der häufig nutzen, hat die Mi-
nisterin aber offenbar noch nicht
im Auge: Wer nach Deutschland
kommt und einen kleinen Mini-
job vorweisen kann oder sich als
Selbstständiger mit Gewerbe-
schein und geringen Einkünften
präsentiert, kann aufstockende
Hartz-IV-Hilfe zum Lebensun-
terhalt grundsätzlich bereits vom
ersten Tag des Aufenthalts an
beantragen. Auch die aufsto-
ckende Hilfe sollte mit dieser Ge-
setzesinitiative eingeschränkt
werden, denn sie erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit.

Y E-Mail: birgit.marschall
@rhein-zeitung.net

Birgit Marschall
zu
Sozialleistungen
für Ausländer

Gegen den Strich von Horst Haitzinger

Andrea an der Notbremse
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Förderung Bundesregierung und
Autoindustrie wollen eine Kauf-
prämie für Elektroautos ein-
führen. Käufer eines Autos mit
Batteriebetrieb sollen ab Mai
beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ei-
nen Zuschuss von 4000 Euro
beantragen können.

„Schnellschuss“
Die nun beschlossene Förderung
der Elektrofahrzeuge ist ein nicht
zu Ende gedachter Schnellschuss
der Regierung. Es mangelt an
vielem: Als Erstes ist die fehlen-
de Versorgung mit Ladestatio-
nen zu nennen. Weiterhin ver-
fügen wir im Gegensatz zu Tesla
in den USA noch nicht über Fahr-
zeuge mit einer in der Praxis aus-
reichenden Mobilität. Weiterhin
kommt der Strom nicht aus der
Steckdose, sondern zum größten
Teil aus der Verbrennung von
Braunkohle und aus Atomkraft-
werken. Die ökologische Bilanz
wird hierbei auch noch durch die
ungeklärte Frage der Entsorgung
der nach Erschöpfung der Batte-
rien angefallenen Säuren ver-
schlechtert. Auch stellt sich die
Frage, inwieweit die Belastung
des Bundeshaushaltes durch die
Aufstellung der beabsichtigten
15 000 Ladestationen wie durch
den Wegfall der Kfz- und Mine-
ralölsteuer bei dieser Entschei-
dung eingerechnet ist. Auch der
Strom, der den Ladestationen zur
Verfügung gestellt wird, muss
produziert und bezahlt werden.
Wer übernimmt diese Kosten? Es
wäre sinnvoller, die Verbren-
nungsmotoren weiter zu nutzen
und die Abgasreinigung zu opti-
mieren und gleichzeitig die Ent-
wicklung des Elektroautos vo-
ranzutreiben. Mit praxisgerech-

ten Reichweiten und verkürzten
Ladezeiten ist eine Akzeptanz
eher zu realisieren als damit, ein
Drittfahrzeug in einer Familie zu
fördern, das bei längeren Aus-
fahrten in der Garage steht.
Jörg Komes, Dierdorf

Migration Die Zahl der Flücht-
linge, die in den vergangenen
Wochen in die EU kamen, ist
kräftig gefallen.

„Schande“
Europa gebärdet sich in seiner
Abschottungspolitik, als stünden
die „Hunnen oder Mongolen“
und nicht vom Schicksal schuld-
los geschlagene, verzweifelte
Menschen vor den Türen! Wenn
Innenminister de Maizière in ei-
ner Andeutung dieser Situation
den Rat gibt: „Wir müssen die
Bilder eben aushalten“, verwen-
det er nicht nur ein Zitat des
AfD-Politikers Gauland, sondern
zeigt sich als Angehöriger einer
sogenannten christlichen Partei
meilenweit entfernt von zentra-
len christlichen Grundwerten wie
Hilfsbereitschaft, Mitmensch-
lichkeit oder Barmherzigkeit.
Leider hat der französische Ka-
barettist Alfons in seiner Fern-
sehsendung recht, als er in gar
nicht satirischer Schärfe aus-
führte: Es ist eine Schande für
Europa!“
Gottfried Kappus, Vallendar
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Das bringt der Tag
Bald mehr Gehalt?
Die Verhandlungen für den öf-
fentlichen Dienst der Kommunen
und des Bundes gehen weiter.

Feier im Londoner Palast
Fünfter Hochzeitstag von Prinz
William und Herzogin Kate

30 Jahre nach Tschernobyl
Bundestag debattiert zu Atom-
energie und Energieversorgung.

Kindernachrichten

Schneechaos in Österreich
Das Wetter bei uns war ja eher
bescheiden in den vergangenen
Tagen. Sogar geschneit hat es ab
und zu – und das im Frühling!
Aber die Österreicher hat es
noch härter getroffen. Ein Win-
tersturm hat das Land kalt er-
wischt. In der Steiermark und
in Kärnten sind zwischen 30
und 100 Zentimeter Schnee
gefallen. Das war der
schlimmste Schneefall in
dieser Jahreszeit seit 30

Jahren. Im Süden brach der Au-
toverkehr zusammen. Mehrere
Zehntausend Haushalte hatten
zwischenzeitlich keinen Strom,
weil unter der Schneelast viele
Bäume auf Stromleitungen ge-
stürzt waren. Schnee und Frost
haben Österreichs Landwirten
auch einen Jahrhundertscha-
den beschert, wie es heißt.
Denn den Pflanzen scha-
det solch ein Wetter zu
dieser Jahreszeit sehr.

Gewinnzahlen

Gewinnzahlen und Quoten

Mittwochslotto: Klasse 1: unbe-
setzt (Jackpot: 18 746 536,50);
Klasse 2: 1 459 126,10; Klasse 3:
10 069,90; Klasse 4: 3458,60;
Klasse 5: 151,40; Klasse 6: 37,70;
Klasse 7: 16,70; Klasse 8: 9,40;
Klasse 9: 5,00 Euro.
Spiel 77: Klasse 1 Super 7:
477 777,-; Klasse 2: 77 777,- Eu-
ro. Übrige Quoten bekannt.
Super 6: Klasse 1: 100 000,-;
Klasse 2: 6666 Euro. Übrige Quoten
bekannt.

Keno (28. April): 3 5 9 18 20 22 23
26 28 31 33 35 43 44 56 58 60 67
69 70; plus5: 0 9 7 3 2

Alle Angaben ohne Gewähr

Y Jetzt Lotto online spielen:
www.rhein-zeitung.de/lotto

Gastbeitrag Grünenpolitiker fordern, jetzt die Weichen zu stellen

Von Matthias Gastel
und Michael Cramer

Es kommt nicht alle Tage vor, dass
Unternehmen strenge und zügige
Umweltvorgaben für ihre Branche
verlangen. Umso bemerkenswerter
ist die Forderung, die die „Allianz
pro Schiene“ jetzt für den Bahn-
sektor erhob: Die Bundesregierung
solle schnell ein Gesetz auf den
Weg bringen, das laute Güter-
waggons ab dem Fahrplanwechsel
im Dezember 2020 aus Deutsch-
land verbannt. Damit wird eine
langjährige Forderung von lärm-
geplagten Anwohnern aufgegriffen
und deutlich gemacht: Ohne eine
Lösung des Lärmproblems hat die
ansonsten umweltfreundliche
Schiene keine Zukunft.
Das liegt vor allem an den dra-

matischen Auswirkungen des
Lärms. Laut der Weltgesundheits-
organisation ist sie nach der Luft-
verschmutzung das zweitgrößte
Umweltproblem. Die Europäer ver-
lieren durch Umgebungslärm jedes
Jahr mindestens eine Million ge-
sunde Lebensjahre.
Schon deshalb müssen wir einen

klaren und ambitionierten Fahr-
plan für Lärmschutz auf den Weg
bringen. Genau das haben jedoch
bisher weder die Europäische Uni-
on noch die deutsche Bundesre-
gierung geleistet. Zwar haben Uni-
on und SPD in ihrem Koalitions-
vertrag vereinbart, den Schienen-
lärm bis 2020 deutschlandweit zu
halbieren und ab dann keine lau-
ten Güterwaggons mehr auf das
Schienennetz zu lassen. Doch ein
entsprechendes Gesetz gibt es noch
immer nicht.

Kein konzeptioneller Tiefgang
Die kürzlich von Verkehrsminister
Dobrindt vorgestellte Strategie
„Leise Schiene“ wiederholt im We-
sentlichen altbekannte Ankündi-
gungen und hat keinen konzepti-
onellen Tiefgang. Und auch auf
EU-Ebene fehlen klare Vorgaben:
Obwohl das Europäische Parla-
ment mit breiter Mehrheit ein EU-
weites Verbot lauter Güterwag-
gons bis 2020 fordert, hat die Eu-
ropäische Kommission zuletzt nur
ein unverbindliches Arbeitsdoku-
ment ohne klaren Zeitrahmen ver-
öffentlicht.
Diese Untätigkeit ist unverant-

wortlich, denn sie bedroht neben
der Gesundheit auch die Akzep-
tanz der umweltfreundlichen
Schiene. Bisher stellen die Men-
schen sich ausdrücklich nicht ge-
gen den Zugverkehr an sich, son-
dern dagegen, dass Bahnunter-
nehmen wegen des Kostendrucks
mit jahrzehntealten Waggons über
das Netz rattern. Denn die Le-

bensqualität leidet massiv, Immo-
bilien verlieren an Wert, und nicht
nur im Rheintal bleiben die Tou-
risten aus.
Angesichts mangelnder Fort-

schritte werden die Forderungen
nach drastischen Maßnahmen im-
mer lauter. Der Koalitionsvertrag
der Bundesregierung sieht vor,
dass Tempobeschränkungen und
Nachtfahrverbote erlassen werden
können. Das würde nicht nur die
angestrebte Verkehrsverlagerung
von der Straße auf die Schiene un-
tergraben, sondern auch jene
Bahnunternehmen direkt treffen
und bestrafen, die frühzeitig auf
leise Waggons umgestellt haben.
Doch so weit muss es nicht kom-

men. Denn Lärmschutz und die
Stärkung des Schienenverkehrs
sind vereinbar, wenn jetzt die rich-
tigen Weichen gestellt werden. Da-
für muss die deutsche Bundesre-
gierung – wie in der Schweiz be-
reits erfolgt – das angekündigte
Gesetz für ein Verbot lauter Wag-
gons ab Ende 2020 sofort auf den
Weg bringen. Und in der Zwi-
schenzeit müssen wirksame An-
reize zur schnellen Umrüstung der
Bremsen oder Neuanschaffung von
Güterwagen gesetzt werden. Hier-
zu gehören größere Preisunter-
schiede zwischen leisen und lauten
Waggons bei den Trassenpreisen
und ein an strenge Grenzwerte ge-
knüpfter Zuschuss für die An-

schaffung besonders leiser neuer
Güterwagen.
Um Waggons mit schadhaften

Rädern zuverlässig zu identifizie-
ren und Lärm zu verringern, kann
moderne Technologie „made in
Germany“ eingesetzt werden: Mit
einer Investition von nur 10 Milli-
onen Euro könnte die gesamte Gü-
terwaggonflotte kontinuierlich
überwacht werden. Und weil Ver-
schleißerscheinungen dann früh-
zeitig erkannt werden, würden die
Bahnunternehmen sogar Geld
sparen.
Fest steht außerdem: Im Jahr

2020 ist die Bekämpfung des Schie-
nenlärms keineswegs abgeschlos-
sen. Heute müssen die Maßnah-
men und Innovationen entwickelt
werden, die den Schienenlärm nach
2020 weiter reduzieren. Seitens der
Bundesregierung braucht es hier-
für mehr politisches Engagement
und langfristigere Ziele.

Lösung muss europäisch sein
Die deutschen Bemühungen müs-
sen Teil einer abgestimmten euro-
päischen Lösung sein, weil mehr
als die Hälfte des Schienengüter-
verkehrs in der EU grenzüber-
schreitend erfolgt. Die Nachrüs-
tung mit neuen Bremssohlen hal-
biert den vom Menschen empfun-
denen Lärm. Dafür stellt die EU
200 Millionen Euro zur Verfügung.
Die EU muss jetzt zudem einen
Fahrplan festlegen, um die techni-
schen Vorgaben für neue Güter-
waggons künftig auch auf die Be-
standsflotte anzuwenden und da-
bei die Grenzwerte stetig zu ver-
schärfen. Strengere Vorgaben soll-
te es aber nicht einseitig für die
Bahn, sondern auch für andere
Verkehrsträger geben.
Wenn die Politik in Deutschland

und der EU für Planungssicherheit
sorgt und der Bahnsektor seinen
Forderungen Taten folgen lässt,
können bald nicht nur die Anwoh-
ner entlang der Bahntrassen, son-
dern auch die Chefs der Bahnun-
ternehmen wieder ruhig schlafen.

Waggon mit „Flüsterbremsen“: Die
Grünenpolitiker Matthias Gastel und
Michael Cramer verlangen eine
schnellere Umrüstung. Foto: dpa

Unsere Gastautoren

Der Grüne Matthias
Gastel (Jahrgang
1970) zog 2013 in
den Bundestag ein.
Er ist Mitglied im
Ausschuss für
Verkehr und digi-
tale Infrastruktur
und bahnpoliti-
scher Sprecher
seiner Fraktion. Er
hat Sozialpädagogik studiert und
später auch im Bereich Wirt-
schaftsmediation gearbeitet.

Michael Cramer
(geboren 1949) ist
seit 2004 Mitglied
des Europäischen
Parlaments. Nach
zehn Jahren als
verkehrspolitischer
Sprecher der Grü-
nen wurde er im
Juli 2014 zum
Vorsitzenden des

Ausschusses für Verkehr und Tou-
rismus gewählt. Zuvor arbeitete er
in Berlin als Lehrer.

Matthias
Gastel

Michael
Cramer

Redaktion
Auch ein Leseranwalt
macht mal Urlaub
An dieser Stelle präsentieren wir
bis zur Rückkehr unseres Kollegen
Jochen Kampmann eine Auswahl
von Kommentaren zu aktuellen
Themen in anderen Medien.

Presseschau

zu Trumps außenpolitischen
Vorstellungen: Wer Amerika für
militärische Schutzleistungen nicht
bezahlt, muss sehen, wie er ohne
sie klarkommt. „Es gibt keine an-
dere Wahl“, poltert der Kandidat.
Das ist das Paten-Prinzip, und
Trump erhebt Schutzgelderpressung
zur Staatsdoktrin. Ja, auch Obama
will eine gerechtere Lastenvertei-
lung unter Bündnispartnern, Euro-
päer und Araber schilt er „Tritt-
brettfahrer“. Doch er würde nie-
mals damit drohen, Allianzen zu
sprengen, um Finanzinteressen
durchzusetzen.

zu den jüngsten Quartalszahlen
der Deutschen Bank: Die Deutsche
Bank erwirtschaftete am Jahres-
anfang einen Gewinn. Es sagt ei-
nerseits viel über den Zustand der
größten Bank des Landes aus, dass
schon dies als Erfolgsmeldung
durchgeht. Andererseits ist dieser
kleine Überschuss für den neuen
Chef John Cryan eine wichtige
Hilfe im Ringen um Vertrauen bei
Investoren, Beschäftigten und
Kunden.

Video des Tages

Trump hat eine Vision
Donald Trump hat in einer Rede
erstmals ausgiebiger seine An-
sichten zur US-Außenpolitik dar-
gelegt. 40 Minuten lang erklärte
der republikanische Präsident-
schaftsbewerber, welche Wege er
als Staatsoberhaupt der USA ein-
schlagen würde.

Y Das Video finden Sie unter
ku-rz.de/neuewege

Bahnlärm: Untätigkeit
muss ein Ende haben


