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Zahlen über Behandlungsfehler
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jüdischer Mädchen und Jungen ➔ Hessen Seite 5

Umweltzone
bald in ganz

Frankfurt
FRANKFURT � Die Umweltzo-
ne für Autos soll auf das ge-
samte Frankfurter Stadtge-
biet ausgeweitet werden.
Eine entsprechende Vorlage
beschloss die Stadtverordne-
tenversammlung gestern
Abend unter anderem mit
den Stimmen der schwarz-
rot-grünen Koalition. Der Ma-
gistrat soll nun die Auswei-
tung beim hessischen Um-
weltministerium beantragen.
Bisher ist die Umweltzone
110 Quadratkilometer groß.
Autos benötigen seit 1. Janu-
ar 2012 eine grüne Plakette,
um dort hineinfahren zu dür-
fen. Ausgenommen bleiben
etwa Autobahnen, die durch
städtisches Gebiet führen so-
wie Zufahrten zu Flughafen,
Messe und autobahnnahe Ge-
werbegebiete. In Hessen gibt
es Umweltzonen unter ande-
rem in Wiesbaden, Offen-
bach und Darmstadt. � dpa

Nachfolger
für Saturn
gefunden

OFFENBACH �  In der Offenba-
cher Innenstadt wird Leer-
stand an prominenter Stelle
beendet: In die Räume des
ehemaligen Saturn-Elektro-
nikmarkts in der Fußgänger-
zone Frankfurter Straße zieht
im Herbst eine Filiale des Un-
ternehmens TK Maxx, das
rund 2800 Quadratmeter an-
gemietet hat und auf drei Eta-
gen Designermode und
Wohn-Accessoires zu
Schnäppchenpreisen anbie-
tet. TK Maxx ist seit 2007 in
Deutschland vertreten und
hat bundesweit 109 Läden.
Das Unternehmen gehört zu
TJX Europe, einem selbststän-
digen Bereich von TJX Com-
panies Inc. aus den USA. Sa-
turn war Ende 2015 aus den
drei Etagen des 1965 erbau-
ten Geschäftshauses ausgezo-
gen, in dem bis 1997 Karstadt
angesiedelt war. � mad

➔ Bericht im Lokalteil

IS reklamiert
Anschlag
für sich

LONDON �  Den Terroran-
schlag von London hat ein
vorbestrafter 52-jähriger mit
Namen Khalid Masood ver-
übt. Die Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) bekannte sich
gestern zu der Tat, bei der es
fünf Tote und etwa 40 Ver-
letzte gab. Unter den Verletz-
ten ist eine Deutsche. Der in
Großbritannien geborene Tä-
ter sei der Polizei wegen Ge-
waltdelikten und unerlaub-
tem Waffenbesitz aufgefal-
len, so Scotland Yard. Er habe
verschiedene Namen ge-
nutzt. Laut Premierministe-
rin Theresa May stand er vor
Jahren im Verdacht, ein ge-
walttätiger Extremist zu sein.
Sie nannte ihn aber eine
„Randfigur“. Einer ihrer „Sol-
daten“ habe die Operation
ausgeführt, erklärte das IS-
Sprachrohr Amak im Inter-
net. Der Angreifer sei Aufru-
fen gefolgt, Bewohner von
Staaten der „internationalen
Koalition“ anzugreifen. Da-
mit ist die Anti-IS-Koalition
unter Führung der USA ge-
meint, der unter anderem
Großbritannien, Frankreich
und Deutschland angehören.

Bei Razzien in mehreren
britischen Städten wurden
acht Menschen festgenom-
men. In welcher Beziehung
die Personen zum Attentäter
stehen, ist unklar.

Nur einen Tag nach dem
Terrorakt wurde möglicher-
weise in der belgischen Stadt
Antwerpen ein Anschlag ver-
hindert. Nach Angaben eines
Polizeisprechers raste ein
Mann mit seinem Auto durch
die City. Menschen mussten
zur Seite springen. Der Mann
wurde festgenommen.

Der Attentäter war auf der
Westminster-Brücke mit sei-
nem Auto gezielt in Fußgän-
ger gerast. Ein Amerikaner,
der mit seiner Frau Silber-
hochzeit in London feierte,
und eine zweifache britische
Mutter starben. Der Täter er-
stach danach einen unbe-
waffneten Polizisten – er hin-
terlässt Frau und zwei Kinder.
Die Polizei erschoss dann den
Angreifer. � dpa

➔ Blickpunkte Seite 3

Spaltung der Gesellschaft wächst
Regierungsbericht: Wachsende Ungleichheit bei Vermögen und Aufstiegschancen sinken

BERLIN � In ihrem neuen
Armuts- und Reichtumsbericht
warnt die Bundesregierung laut
Medienangaben vor einer
starken Spaltung der Gesell-
schaft. Zu große Unterschiede
zwischen Arm und Reich
könnten die Akzeptanz der
Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung schmälern.

Die Bundesregierung ist be-
sorgt: „Sind die Unterschiede
zwischen Arm und Reich zu
groß und wird erworbener
Reichtum als überwiegend
leistungslos empfunden, so
kann dies die Akzeptanz der
Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung verringern“,
heißt es im neuen Armuts-
und Reichtumsbericht, aus
dem die „Süddeutsche Zei-
tung“ zitierte. Gerade weni-
ger privilegierte Bürger emp-
fänden „ihre Anstrengungen
vielfach als nicht ausrei-

chend respektiert“. Für die
Menschen sei es sehr wichtig,
dass sie und ihre Kinder den
erreichten Status verbessern
oder wenigstens erhalten
könnten. Gebe es hier Zwei-
fel, „kann dies in allen Gesell-
schaftsschichten zu Verunsi-

cherung führen“, stellt der
Bericht demnach fest.

Der Bericht zeige eine ver-
festigte Ungleichheit bei den
Vermögen, sagte Bundesar-
beitsministerin Andrea Nah-
les (SPD). Die reichsten zehn
Prozent der Haushalte besä-

ßen mehr als die Hälfte des
Gesamtvermögens. Dabei ba-
siere bei zwei Dritteln der
Hochvermögenden der Reich-
tum auf Erbschaften oder
Schenkungen.

Die gute wirtschaftliche
Entwicklung habe auf länge-
re Sicht einen realen Lohnan-
stieg mit sich gebracht, führ-
te die Ministerin weiter aus.
Davon hätten aber vor allem
die höheren Einkommens-
gruppen profitiert, die unte-
ren 40 Prozent hätten indes
2015 real weniger verdient
als Mitte der 90er Jahre, so
Nahles.

Auch hätten Langzeitar-
beitslose „nicht proportio-
nal“ vom deutschen Jobboom
profitieren können. Und der
Dienstleistungsbereich hinke
bei den Lohnsteigerungen
hinterher. Dies wird unter an-
derem auf die geringe Tarif-
bindung in diesem Bereich

zurückgeführt. Die Regie-
rung weist auf weitere soziale
Probleme und Schieflagen
hin. So sei von 2013 bis 2016
die Zahl der Erwachsenen
„mit einer hohen Überschul-
dungsintensität von 3,79 auf
4,17 Millionen Menschen ge-
stiegen“.

In der Analyse der Bundes-
regierung wird zudem auf
Untersuchungen verwiesen,
wonach die Aufstiegschancen
abgenommen haben. Wäh-
rend es den um 1960 Gebore-
nen in Deutschland häufiger
gelungen sei, „einen niedri-
gen beruflichen oder Bil-
dungsstatus der Elterngene-
ration zu überwinden und ei-
nen Aufstieg mindestens in
den mittleren Status zu errei-
chen“, sei die Wahrschein-
lichkeit dafür für die zwi-
schen 1970 und 1986 Gebore-
nen „nur noch etwa halb so
hoch“. � afp/kna

Experten gesucht
➔ Bildergalerie: Kennen Sie
alle Wappen aus der Region?
Testen Sie Ihr Wissen in unse-
rem großen Wappen-Quiz für
echte Experten.

Massive Nachteile für Minijobber
sich um gesetzlich vorgeschriebene
Leistungen, die weiterhin von ei-
nem Großteil der Arbeitgeber ver-
wehrt werden“, so Rainer Schmelt-
zer, Nordrhein-Westfalens Arbeits-
minister. „Entweder sind die Ar-
beitgeber immer noch nicht ausrei-
chend über die Rechte von Minijob-
benden informiert, oder sie miss-
achten bewusst das Arbeitsrecht.“
In einigen Branchen seien schärfere
Kontrollen nötig.
➔ Wirtschaft Seite 6

Mehr als jeder Zweite der etwa sie-
ben Millionen Minijobber macht ei-
ner Studie zufolge keinen Gebrauch
von seinem Recht auf bezahlten Ur-
laub. Zudem werden vielen gering-
fügig Beschäftigten die Lohnfort-
zahlung bei Krankheit sowie Ent-
gelt an Feiertagen vorenthalten,
wie eine Untersuchung des RWI-
Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor-
schung ergab. Auch der Mindest-
lohn kommt bei 14,5 Prozent der
Minijobber nicht an. „Es handelt

EIN-SPRUCH
„Verglichen mit Griechenland
waren diese Reformen, die wir
gemacht haben vielleicht ein

lauer Sommerwind.“

Außenminister Sigmar Ga-
briel hat bei seinem Antritts-
besuch in Griechenland die
Reformen der Regierung in
Athen gewürdigt und die
deutsche Agenda 2010 klein-
geredet

Der Countdown läuft

Heute in sechs Monaten wer-
den die Bundesbürger an die
Wahlurnen gerufen. Am
24.September fällt die Ent-
scheidung, ob Angela Merkel
(CDU) vier weitere Jahre als
Bundeskanzlerin die Geschi-
cke Deutschlands leitet, oder

ob ihr SPD-Herausforderer
Martin Schulz das Ruder
übernimmt. Wir wollen Sie
bis dahin mit allen wichtigen
Informationen rund um die
Wahl versorgen, von Porträts
der örtlichen Kandidaten
über die Wahlprogramme bis
zu Interviews mit den Spit-
zenkandidaten der großen
Parteien. Das oben stehende
Logo weist in den nächsten
Monaten den Weg zur Wahl-
berichterstattung. Heute star-
ten wir mit unserem „Politi-
schen Lexikon“, das alle
wichtigen Begriffe rund um
das Wahlgeschehen erläutert.
Diesmal geht es um den Be-
griff „Partei“.

➔ Seite 2

HEUTE MIT

Aktion gegen Schwarzfahrer
Mit einer Schwerpunktkontrolle hat
der Verkehrsverbund RMV gestern
Schwarzfahrern die rote Karte ge-
zeigt. Am Bahnhof Offenbach prüf-
ten knapp 30 Kontrolleure am Mor-
gen die Fahrscheine von Buspassa-
gieren. Nach RMV-Schätzungen

sind durchschnittlich etwa drei bis
fünf Prozent der Fahrgäste ohne
Fahrschein unterwegs. Der Schaden
für den Verkehrsverbund wird auf
mindestens 25 Millionen Euro im
Jahr geschätzt. � Foto: dpa
➔ Bericht im Lokalteil

Schulkinder schmücken Osterbrunnen in Rodgau mit bunten Eiern
Eine Krone und viele bunte Eier ha-
ben einen Brunnen im Rodgauer
Stadtteil Dudenhofen in einen

Osterbrunnen verwandelt. Knapp
60 Viertklässler halfen gestern dem
örtlichen Gewerbeverein und dem

Osterhasen beim Schmücken. Die
Kinder hatten die Plastikeier am
Stiel zuvor im Unterricht mit Ölfar-

ben marmoriert und mit Holzperlen
und Schleifen versehen. Der Brun-
nen vor dem Standesamt an der

Ortsdurchfahrt ist schon zum sieb-
ten Mal ein bunter Blickfang in der
Osterzeit. � Foto: Wolf

Bundestagswahl
2017

Erfolgreich
im Kampf

gegen Dealer
FRANKFURT �  Im Kampf ge-
gen die Drogenkriminalität
im Frankfurter Bahnhofsvier-
tel sieht die Polizei die
„Trendumkehr geschafft“.
„Die Ansammlungen von
Dealern werden kleiner und
ihr Verhalten hat sich verän-
dert“, sagte Polizei-Vizepräsi-
dent Walter Seubert gestern.
Der Einsatz von mehr als 100
uniformierten und zivilen
Polizisten zusätzlich pro Tag
werde aber noch über den
Sommer fortgeführt. So soll
das berüchtigte Viertel nicht
nur sicherer bleiben, sondern
auch kriminelle Strukturen
aufgehellt und Hintermänner
ausgemacht werden. Die Zu-
sammenarbeit mit der Justiz
sei sehr gut, die Ermittlungen
würden bei kleinen Drogen-
mengen nicht mehr einge-
stellt. Die Polizei ist seit vier
Monaten verstärkt im Bahn-
hofsviertel im Einsatz. � dpa

IT-Branche
ist sehr

zuversichtlich
FRANKFURT � Interxion, der
Betreiber von Rechenzentren
unter anderem in Frankfurt
will weiter wachsen. „Wir
müssen sicherstellen, dass
wir den Bedarf des Marktes
abdecken können“, sagte
Jens Prautzsch, neuer Ge-
schäftsführer von Interxion
Deutschland, im Interview in
Frankfurt. „Das heißt, wir
müssen weitere Kapazitäten
in Deutschland schaffen.“
Das hiesige Geschäft sei für
Interxion international der
Hauptpfeiler. „Insbesondere
Frankfurt nimmt eine beson-
dere Rolle ein. Es hat eine
geostrategische Bedeutung“,
erklärte Prautzsch. Nach sei-
ner Ansicht wird die Digitali-
sierung die Gesellschaft mas-
siv verändern. „Viele Arbeits-
plätze werden wegfallen, vie-
le, viele neue werden geschaf-
fen.“ � ku

➔ Wirtschaft Seite 6
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