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BVBhat eine Hand an derMeisterschale
¥ Bielefeld.BorussiaDortmundkann
am nächsten Samstag im Heimspiel
gegen Mainz die Titelserie von Bay-
ernMünchen durchbrechen.Dem1:3
der Bayern gegen Leipzig ließ der BVB
ein 3:0 in Augsburg folgen und hat
jetzt zwei Punkte Vorsprung. Sebas-
tién Haller (Foto) erzielte zwei Tore.
Sollte Bayern in Köln siegen, braucht
auch der BVB einen Dreier. Foto: afp

Zwischen Weser und Rhein

Arznei-Knappheitmacht erfinderisch
¥ Bielefeld. Mit Blick auf den Medikamentenmangel greifen ei-
nige Menschen zu einer naheliegenden Lösung: Nicht aufge-
brauchte Mittel weiterzugeben, birgt aber erhebliche Risiken.

Aus aller Welt

Italien kämpft weiter gegen dasWasser
¥Rom. Beim Aufräumen nach den verheerenden Überschwem-
mungen in Italien offenbaren sich schwere Schäden. Noch im-
mer gilt die Alarmstufe Rot.

22° Vormittag 27° Nachmittag 13° Nacht

WETTER

Scholz hält an Heizungsgesetz fest
Grüne und SPD wollen Beratungen im Bundestag starten, die FDP bremst

weiter. Ein Klimaforscher plädiert für einen ganz anderen Ansatz.

¥ Berlin (dpa). Bundeskanz-
lerOlafScholz rechnet trotzdes
heftigen Koalitionsstreits nicht
mit grundlegenden Änderun-
gen an den Plänen zum Aus-
tausch alter Öl- und Gashei-
zungen. Es werde nun im Bun-
destag geschaut, ob das Gesetz
an der einen oder anderen Stel-
lepräzisiertwerdenkönne, sag-
te der SPD-Politiker. „Aller-
dings gehe ich davon aus, dass
es in seiner Grundstruktur
nicht verändert wird.“
Dagegen kam vor allem aus

der FDP die Forderung, den
Entwurf noch einmal im Kern
zu überdenken. Der energie-
politische Sprecher der Frak-
tion, Michael Kruse, sagte,

Wirtschaftsminister Robert
Habeck (Grüne) solle einen
„neuen, realistischen Zeitplan
für das Heizungsgesetz vor-
schlagen und die Zeit bis da-
hin nutzen, um es grundsätz-
lich zu überarbeiten.“
Auch derVerband fürWoh-

nungswesen plädiert dafür, das
Inkrafttreten des Gesetzes auf
2025 zu verschieben. Die Wär-
mepumpe allein könne keine
Lösung sein, sagte Präsident
Michael Groschek dieser Re-
daktion. Der Klimaforscher
Ottmar Edenhofer ist dafür,
das Gesetz gleich ganz aufzu-
geben. „Die Ampel hat sich
beim Klimaschutz verhed-
dert“, sagte der Direktor des

Potsdam-Instituts für Klima-
folgenforschung (PIK). „Mei-
ne Empfehlung wäre es, kurz
durchzuatmen, einen Schritt
zurückzutretenundeinenneu-
en Anlauf für die Heizungs-
wende zu nehmen.“ Er sprach
sich für eine Steuerung über
den Preis für den Ausstoß des
klimaschädlichenCO2 aus.Das
sei „klüger als die Verbots- und
Gebotspolitik“.
Grüne und SPD wollen in

den nächsten Tagen mit den
Beratungen des Heizungsge-
setzes im Bundestag starten.
„Es muss so sein, dass nie-
mand wirtschaftlich und so-
zial überfordert wird“, beton-
te Scholz. Wirtschaft

Landwill vonNRW-Städten
mehr Geld für Glasfasernetze

2022 gab es Rekorde beim Ausbau der Anschlüsse. Jetzt will das
Wirtschaftsministerium den Anteil der Kommunen anheben. Das stößt auf Kritik.
Mareike Köstermeyer

¥ Bielefeld/Düsseldorf. Es
sind eigentlich gute Nachrich-
ten, die das NRW-Ministe-
rium für Wirtschaft, Indus-
trie, Klimaschutz und Energie
(MWIKE) verkündet: Beim
Ausbau der digitalen Infra-
struktur habe das Land 2022
einen Rekordzuwachs zu ver-
zeichnen. Etwa ein Viertel der
Haushaltekönnenunauf einen
Glasfaseranschluss zugreifen.
Doch dem Netzausbau droht
einDämpfer: Städte undKom-
munen sollen einen höheren
Kostenanteil übernehmen.
ImKoalitionsvertrag hat die

schwarz-grüne Regierungsko-
alition das Ziel festgeschrie-
ben, im Laufe des Jahrzehnts
ein flächendeckendes Glas-
fasernetz zu schaffen. Wo Pri-
vatunternehmen kein Interes-
se haben, soll der Staat ein-
springen. Dafür mussten Städ-
te und Kommunen bisher
einen Eigenanteil von 10 Pro-

zent finanzieren, den Rest trug
das Land. Kommunen, die in
der Haushaltssicherung sind,
bekamen bisher 100 Prozent
Förderung.
Wie das Wirtschaftsminis-

terium jetzt ankündigte, sol-
len die Kommunen künftig al-
lerdings mit einem Eigenan-
teil von 20 Prozent belastet
werden. Kommunen, die sich
in der Grundsicherung befin-
den, sollen 10 Prozent zahlen.
Experten zufolge bedeutet das
für die Städte und Gemeinden

Kosten in Höhe von rund
80Millionen Euro.
Nicht zu leisten sei das, stellt

der NRW-Städte- und Ge-
meindebund in einem Schrei-
ben ans Ministerium fest. Set-
ze die Landesregierung ihren
Planum,drohten inNRWgan-
ze Regionen auf der Strecke zu
bleiben. „Die immens gestie-
genen Ausgaben durch Ener-
giekrise, Inflation und die
Unterbringung von Geflüch-
teten lassen den Städten und
Gemeinden keine finanziellen

Spielräume mehr für die Um-
setzung freiwilliger Aufgaben
wie den Gigabitausbau“, sagte
der Hauptgeschäftsführer des
Städte- und Gemeindebunds
NRW, Christof Sommer. Dass
Privatfirmen den Ausbau in
schwierigen Gebieten aus eige-
nem Interesse vorantreiben
würden, sei nicht erkennbar.
„Die Landesregierung

untergräbtdamitnichtnur ihre
eigenen Ziele, sondern nimmt
auch den Gemeinden digitale
Zukunftschancen“, kritisierte
Sommer. Bei den Städten und
Gemeinden löse das große Be-
sorgnis aus. „Wir sehendie rea-
le Gefahr, dass der Gigabit-
ausbau und mit ihm die Er-
schließung ländlicher Räume
zum Stillstand kommt.“
Schnelles Internet sei ein

Schlüsselfaktor für die Ansied-
lung von Familien, Unterneh-
men und Arbeitsplätzen, so
Sommer. Das Land dürfe den
Ausbau der Breitband-Infra-
struktur nicht gefährden.

Versorgungsquote gestiegen

´ Insgesamt 360.000
Haushalte wurden im ver-
gangenen Jahr mit einem
Glasfaseranschluss ver-
sorgt. Die Glasfaserquote
wuchs damit von 17 Pro-
zent im Jahr 2021 auf
24Prozent im Jahr 2022.
´Der Großteil der An-

schlüsse wurde privatwirt-
schaftlich erschlossen.
´ Sieben Prozent der bis-
her in NRW gebauten An-
schlüsse waren laut Minis-
terium so schwer er-
schließbar, dass Land und
Bund für die Finanzierung
einspringen mussten.

Unklare Lage im
umkämpften
Bachmut

¥ Bachmut (dpa). Das ukrai-
nische Militär hält nach eige-
nen Angaben weiter Teile der
Stadt Bachmut unter seiner
Kontrolle. „Unsere Soldaten
halten Befestigungsanlagen
und einige Räumlichkeiten im
Südwestender Stadt“, sagte der
Sprecher der Heeresgruppe
Ost, Serhij Tscherewatyj, im
ukrainischen Fernsehen. Er
räumte allerdings ein, dass die
Lage kritisch sei und es schwe-
re Kämpfe gebe. Am Samstag
hatte das russische Militär be-
reits die Eroberung der Stadt
verkündet. Unabhängig lassen
sich die Angaben der Kriegs-
parteien nicht überprüfen.
Tscherewatyj nahm auch

Stellung zu den missverständ-
lichen Äußerungen von Präsi-
dentWolodymyrSelenskyj, die
zunächst alsBestätigung fürdie
russische Eroberung Bach-
muts gewertet wurden. „Der
Präsident hat es richtig gesagt
– die Stadt ist praktisch dem
Boden gleichgemacht“, sagte
Tscherewatyj. Selbst bei einer
Eroberung hätte die Stadt we-
der militärischen noch politi-
schen Nutzen für die Russen.
Seit Herbst wird um Bach-

mut gekämpft; beide Seiten er-
litten hohe Verluste. Seite 3

Die gute Nachricht

Windeln als Baumaterial
¥Kitakyushu. Auf der Suche
nach umweltfreundlichen
Baumaterialien sind Wissen-
schaftler bei gebrauchtenWin-
deln gelandet.Gewaschen,des-
infiziert und geschreddert
könnten sie in tragenden Tei-
len eines einstöckigen Hauses
bis zu 27 Prozent des Sands im
Beton ersetzen, in nicht tra-
gendenWänden bis zu 40 Pro-
zent des Mörtels, schreibt eine
ForschungsgruppeumSiswan-
ti Zuraida von der Universität
Kitakyushu (Japan) im Fach-
magazin „Scientific Reports“.
Zugrunde gelegt wurden Bau-
vorschriften in Indonesien.
Vor allem in Ländern mit

niedrigem Einkommen und
hohemWohnungsbedarf kön-

ne die Technik das Bauen sehr
viel günstiger machen. Zudem
könne der Einsatz der ge-
brauchtenWindelnauchMüll-
deponien entlasten.

IndiesemRohbausindgebrauch-
te Windeln verbaut. Foto: dpa

Die schrägeMeldung
¥Volkach. Ein schläfriger Jäger hat sich in Unterfranken mit
der Flinte in die Hand geschossen. Wie die Polizeiinspektion Kit-
zingenmeldete, rief der 68-jährigeMannnachdemUnfall umHil-
fe und kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei sagte der Mann,
dass er auf dem Hochsitz unweit von Volkach eingeschlafen sei
und noch bemerkt habe, wie die Flinte nach unten sank. Ein
Schuss habe sich gelöst, der die linke Hand traf. Die Polizei er-
mittelt; bislang gibt es keine Hinweise auf weitere Beteiligte.
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DSC vergibt
den Sieg
¥ Bielefeld. Für Neutrale war
es ein rasantes, ein hochklas-
siges Spiel der 2. Bundesliga.
Doch beim 2:2 (2:1) im
OWL-Duell zwischen Armi-
nia Bielefeld und dem SC Pa-
derborn waren es die Haus-
herren, die sich ärgern muss-
ten. Bryan Lasme (Foto) er-
zielte zwar das frühe 1:0, ver-
gab danach jedoch viele
Möglichkeiten, das Spiel zu
entscheiden. Der SCP ant-
wortete auf beide Führungs-
treffer, fand aber erst in der
zweiten Halbzeit ins Spiel.
Während Paderborns Auf-
stiegsträume vorbei sind,
braucht die Arminia für den
Klassenerhalt am Sonntag
einen Sieg in Magdeburg –
und Schützenhilfe. Sport

Foto: Oliver Krato

Bielefeld: 380.000 feiern fröhlich
auf dem Leineweber-Markt

¥ Bielefeld. Fünf Tage lang ha-
ben die Bielefelder ihren Leine-
weber-Markt gefeiert. Die Stim-
mung war bestens, das Pro-
grammabwechslungsreich.Es ist
nur eine Schätzung, aber 380.000
Menschen dürften an diesem
langen Festwochenende dabei
gewesen sein. Damit wäre min-
destens das Vorjahresniveau er-
reicht.

Geringe Chance für neueWindräder
¥ Bielefeld. Im Oberzentrum sind die Flächen für einen Aus-
bau rar. Bestehende Vorranggebiete sind bereits ausgeschöpft.
Und nun? Die Stadtwerke haben eine eigene Lösung gefunden.

TSG-Handballer sind zurück in der 3. Liga
¥ Bielefeld. Im letztenHeimspiel der Saisonhaben sichdieHand-
baller der TSG A-H Bielefeld zum Oberliga-Meister gekrönt. Da-
mit ist die Rückkehr in die 3. Liga perfekt.
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Seit 40 Jahren Bananensprayer
¥Köln. Der Kölner Künstler Thomas Baumgärtel, seit 40 Jah-
ren besser bekannt als Bananensprayer, ist derzeit in der Ukrai-
ne unterwegs. „Nein zu Putins Krieg! Ich will mit meinem Pro-
jekt die Ukraine in ihrem Freiheitskampf künstlerisch unter-
stützen“, sagte Baumgärtel. Aktuell stellt er in Ratingen aus.
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