
Zwischen Weser und Rhein

SPD für neue Semesterzeiten an Unis
¥Düsseldorf. Die SPD-Fraktion imLandtag schlägt vor, die Vor-
lesungszeiten an Unis vorzuziehen. So soll mehr vorlesungsfreie
Zeit in die Schulferien fallen. Das sind die Gründe.

Viele Fragen zur neuen Grundsteuer
¥Düsseldorf. Die Grundsteuer löst bei vielen Immobilienbesit-
zern Fragen aus.Wir gebenwichtigeTipps,was gegenüber denBe-
hörden zu beachten ist.

Wirtschaft

Wie lernfähigeMaschinen die Arbeit prägen
¥ Bielefeld. Der Geschäftsführer von It’s OWL, Roman Dumi-
trescu, erklärt, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verän-
dern wird – und wo der Mensch die Maschine regulieren sollte.

Sport

DSC und SCP: Ein OWL-Duell der Gegensätze
¥ Bielefeld. 26.515 Zuschauer, Abstiegskampf hier und eine Rest-
hoffnung auf die Bundesliga dort: Arminia gegen Paderborn ver-
spricht einiges. Wir haben analysiert, wer warum im Vorteil ist.

15° Vormittag 17° Nachmittag 11° Nacht

WETTER

Ärzte fordern klimagerechte Kliniken
Mediziner setzen sich auf einer Tagung für die Bildung eines Fonds zur
Finanzierung der Maßnahmen ein. Es geht aber nicht nur ums Bauen.

¥ Essen (dpa). Mit der For-
derung nach einem Bundes-
fonds „Klimagerechtes Ge-
sundheitswesen“ ist der 127.
Deutsche Ärztetag in Essen zu
Ende gegangen. Krankenhäu-
ser, Medizinische Versor-
gungszentren, Arztpraxen und
alle weiteren Leistungserbrin-
ger müssten in die Lage ver-
setzt werden, ihre baulich-
technische Ausstattung klima-
freundlich anzupassen.
Dies setze erhebliche Investi-
tionen voraus, die in den bis-
herigen Finanzierungsmecha-
nismen nicht abgebildet seien,
heißt es in einer Mitteilung.
Deshalb sei ein sektoren-

übergreifender Fonds erfor-

derlich. Um Klimaschutz und
Klimaanpassungen durch ent-
schiedene Maßnahmen voran-
zutreiben, müssten die Vor-
aussetzungen dafür auf allen
Ebenen des Gesundheitswe-
sens geschaffen werden.
„Angesichts der drängen-

den Gefahren genügen gute
Absichten oder abstrakte Pla-
nungen nicht“, teilte der Ärz-
tetag mit. Um eine klima-
freundliche Versorgung im
System der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) zu er-
möglichen, müssen die sozial-
gesetzlichen Regelungen laut
Ärztetag angepasst werden.
Das Wirtschaftlichkeitsge-

botdürfeUntersuchungen,Be-

handlungen und Verordnun-
gen, die zum Klimaschutz bei-
tragen, nicht behindern.
Der Ärztetag rief die Ver-

antwortlichen im Gesund-
heitswesen auf, die Anstren-
gungen bei der Vermeidung
vonMüll zu verstärken. So sei-
en gesetzliche Vorgaben nö-
tig, um Verpackungsmüll bei
Medikamenten durch die
Pharmahersteller wo möglich
abzuschaffen.DieThemenKli-
makrise, Klimaanpassung und
Gesundheitsschutz sollen bei
der medizinischen und psy-
chologischen Ausbildung be-
rücksichtigt werden, fordern
die Mediziner.
ZwischenWeserundRhein

Koalition einig über neue
Regeln für deutschen Pass
Innenministerin Nancy Faeser (SPD) legt dazu einen Gesetzentwurf vor.

Eine Einbürgerung könnte hierdurch schneller ermöglicht werden als bisher.
Markus Decker

¥ Berlin. Die Ampelkoalition
hat sich nach längerem Tau-
ziehen auf eine Reform des
Staatsbürgerschaftsrechts ver-
ständigt. Das teilte Bundesin-
nenministerin Nancy Faeser
(SPD) mit. Migranten sollen
Deutsche werden können,
wenn sie mindestens fünf Jah-
re hier gelebt haben, bei be-
sonderen Integrationsleistun-
gen und ehrenamtlichem En-
gagement sogar schon nach
drei Jahren.
Bisher liegt die Schwelle bei

acht Jahren. Außerdem müs-
sen sie Deutsch sprechen kön-
nen, sich zumGrundgesetz be-
kennen und dürfen nicht straf-
fällig geworden sein. Bei älte-
renZuwanderern aus derGast-
arbeitergeneration sollen die
Anforderungen an ihre
Sprachkenntnisse als Anerken-
nung für ihre Verdienste um
den Aufbau des Landes weni-
ger hoch ausfallen.

Neu aufgenommen wurde
in den Gesetzentwurf folgen-
derPassus:„Antisemitisch,ras-
sistisch, fremdenfeindlich oder
sonstige menschenverachtend
motivierte Handlungen sind
mitderMenschenwürdegaran-
tie des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland
unvereinbar und verstoßen
gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung im
Sinne dieses Gesetzes.“ Sie
würden eine Einbürgerung

demnach verhindern. Was
„Handlungen“ genau bedeu-
tet, bleibt indes offen.
In jedem Fall soll das Ge-

setz gewährleisten, dass die
Staatsangehörigkeitsbehörden
von einschlägigen Straftaten
erfahren. Die Staatsanwalt-
schaftenmüssen ihnen auf An-
frage Informationen übermit-
teln. Voraussetzung für Ein-
bürgerungen soll ferner sein,
dass Bewerberinnen und Be-
werber den Lebensunterhalt

für sich und ihre Familien
grundsätzlich ohne Sozialleis-
tungen bestreiten können.
Auchdaraufhatte vor allemdie
FDP gedrungen.
Faeser sagte: „Ich freuemich

sehr, dass wir mit dem neuen
Staatsangehörigkeitsrecht ei-
nes der wichtigsten Fort-
schrittsthemen der Ampel um-
setzen. Wir wollen, dass Men-
schen, die Teil unserer Gesell-
schaft geworden sind, unser
Land auch demokratisch mit-
gestalten können.“ Dies sei
unter anderem erforderlich,
„um die Fachkräfte zu gewin-
nen, die wir dringend brau-
chen“.
Die Grünen-Bundestags-

fraktion reagierte ebenfalls
positiv, schließt aber Ände-
rungen im parlamentarischen
Verfahren nicht aus. Der Par-
lamentarische Geschäftsführer
der Unionsfraktion, Thorsten
Frei, warnte vor einer Entwer-
tung der deutschen Staatsbür-
gerschaft. Kommentar

Lob der Türkischen Gemeinde

´Der Vorsitzende der
Türkischen Gemeinde in
Deutschland, Gökay Sofu-
oglu, rechnet nach der Re-
form mit viel mehr Anträ-
gen auf Einbürgerung als
bisher. Die Behörden
brauchten aber mehr Per-
sonal, um die Anträge be-
arbeiten zu können.

Debatte um
Änderungen am
Heizungsgesetz
¥ Berlin (AFP).DasHeizungs-
gesetz sorgt innerhalb der Ko-
alition weiter für Diskussio-
nen: Grüne und SPD wandten
sich entschieden gegen die von
der FDP geforderte Verschie-
bungaufdieZeitnachderSom-
merpause. Mehrere SPD-Poli-
tiker kündigten aber zahlrei-
che Änderungen an der Re-
form des Gebäudeenergiege-
setzes an. Auch ab wann die
neuen Regeln gelten sollen,
„müssen wir genau beden-
ken“, so SPD-Fraktionschef
Rolf Mützenich.
Den Regierungsplänen zu-

folge sollen Öl- und Gashei-
zungen ab 2024 nur noch in
Ausnahmefällen eingebaut
werden dürfen. Neue Heizun-
gen sollen „möglichst“ zumin-
destens 65 Prozent mit erneu-
erbaren Energien betrieben
werden. Es sind aber zahlrei-
che Ausnahmeregelungen vor-
gesehen. Mützenich kritisierte
gegenüber der „FAS“, der Ge-
setzentwurf von Wirtschafts-
minister Robert Habeck (Grü-
ne) und Bauministerin Klara
Geywitz (SPD) setze „zu ein-
seitig auf die Wärmepumpe“.
Im Bestand „brauchen wir
einen vielfältigenTechnologie-
mix“. Kommentar
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Ein Jahr nach demgroßen Tornado

¥ Paderborn (hko). In die Chronik
der Stadt Paderborn wird der 20. Mai
2022 als ein besonders schrecklicher
Tag eingehen: Ein Tornado zog vor

einem Jahr über die Stadt hinweg. In-
nerhalb von wenigen Minuten wur-
den Hunderte Dächer abgedeckt.
Rund 1.000 Bäume wurden vom

Sturm mit dem Namen Emmelinde
entwurzelt oder so umgeknickt, dass
sie anschließend gefällt werden muss-
ten. Besonders getroffen hatte es das

Paderquellgebiet, die grüne Lunge der
Innenstadt (die Fotos zeigen den Zu-
stand kurz nach dem Tornado und
heute). Zwischen Weser und Rhein

Fotos: Jens Reddeker

Bielefeld: Fast 100 Firmen
suchen Gewerbeflächen

¥ Bielefeld. Für Wirtschaftsför-
derer ist die Bilanz nieder-
schmetternd, für Umweltschüt-
zer einGrund zur Freude: InBie-
lefeld sind in den letzten Jahren
lediglich knapp zehn Hektar
neue Gewerbefläche ausgewie-
sen worden. Das Angebot an
freien Grundstücken ist derzeit
null. Gleichzeitig ist die Nach-
frage seit Jahren riesig.

Leinewebermarktmit weiteren Top-Tagen
¥ Bielefeld. Gute Stimmung bislang auf dem XXL-Stadtfest –
und das soll so bleiben. Dafür sorgen zahlreiche Konzerte, Thea-
terstücke und Präsentationen am Samstag und Sonntag.

TSG-Handballer haben Aufstieg imVisier
¥ Bielefeld. An heutigen Samstag können sich die Handballer
der TSG A-H Bielefeld für die Strapazen einer langen Saison be-
lohnen. Ein Sieg über Ferndorf – und der Aufstieg wäre perfekt.

Die gute Nachricht

Der Kuss ist Jahrtausende alt
¥Kopenhagen (dpa). Küssen
war schon vor mindestens
4.500 Jahren eine verbreitete
Geste der menschlichen Zu-
neigung im Nahen Osten. Das
berichten Wissenschaftler der
Universitäten Kopenhagen
und Oxford im Fachblatt „Sci-
ence“ nach der Untersuchung
von Inschriften auf Tontafeln
aus Mesopotamien.
„Sie enthalten klare Beispie-

le dafür, dass Küssen im Al-
tertum ein Teil von romanti-
scher Intimität war, genau wie
es ein Teil von Freundschaf-
ten und Beziehungen zu Fa-
milienmitgliedern sein konn-
te“, wird Autor Troels Pank
Arbøll von der Universität Ko-
penhagen zitiert.

Damit widerspricht Arbøll
Studien, denen zufolge das
Küssen vor 3.500 Jahren an
einem bestimmten Ort in Süd-
asien entstanden sein soll.

1.800v.Chr.:Menschenaufeiner
Tonscheibe küssen sich. Foto: dpa
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Erwin

„Deine Freunde“ starten durch
¥ Bielefeld. Florian Sump war früher Schlagzeuger bei der Ju-
gendpopgruppe „Echt“. Vor zehn Jahren gründete er mit zwei
Kumpels die Band „Deine Freunde“, mit der er Musik für Kin-
der macht. Eine Erfolgsgeschichte. Über die und das neue Al-
bum spricht der 41-Jährige im Interview.
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