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DasWetter
heute morgen übermorgen

Temp. max. - 2 C
Temp. min. - 8 C

Temp. max. - 3 C
Temp. min. - 5 C

Temp. max. - 1 C
Temp. min. - 5 C

Es bleibt recht kalt unddaswird teuer–
für den, der heiztmit Öl undFeuer.

Deutschland und dieWelt

Heißes Eisen Fracking
Die Bundesregierung wagt sich an ein hei-
ßes Eisen. Noch vor der Wahl soll ein Gesetz
für die umstrittene neue Gasgewinnung aus
tiefen Gesteinsschichten vorgelegt werden
– unter strengen Auflagen. Doch die Bürger
begehren auf, sie fürchten eine Trinkwasser-
Verseuchung. Seite5

Sport

Durchhalteparolen
Den erfolgsverwöhnten deut-
schen Biathleten droht bei
Halbzeit der Weltmeister-
schaften in Nove Mesto das
schwächste Ergebnis seit Ur-
zeiten. Seite19

Sport

Eishockey-Debakel
Deutschlands Eishockey-Na-
tionalteam hat ein Debakel er-
lebt: Die Olympischen Spiele
2014 finden zum ersten Mal
seit 65 Jahren ohne deutsches
Männerteam statt. Seite 20

Lottozahlen

5 20 22 26 29 47
Zusatzzahl: 25 Superzahl: 5

Lotterie Spiel 77:9540561

Lotterie Super 6:793758

(Angaben ohneGewähr) Seite6

Wasserrefom-Geschenk
kommt Thüringer teuer
Mit „bürgerkriegsähnlichen Zu-
ständen“ hatte Ex-Innenminis-
ter Manfred Scherer (CDU) eine
der teuersten Reformen Thürin-
gens begründet: Die Entlastung
bei Wasser- und Abwasserbei-
trägen. Sie kommt die Steuer-
zahler nun teuer zu stehen.

Erfurt – Die 2004 beschlossene Beitrags-
entlastung bei Wasser und Abwasser wird
für das Land mit 3,6 Milliarden Euro rund
doppelt so teuer wie zuletzt berechnet. Der
Landeshaushalt wird damit bis etwa 2070
belastet. Das geht aus Zahlen des Finanz-
ministeriums hervor. Beim Beschluss der
Reform hatte der damalige Innenminister
Karl Heinz Gasser (CDU) eine Laufzeit von
rund 30 Jahren und Kosten von etwa einer
Milliarde Euro genannt sowie jährliche
Kosten bis zu 33 Millionen Euro. Nach ei-
nem Urteil des Verfassungsgerichtshofs
von 2009, das Nachbesserungen erzwang,
erhöhte sich die Schätzung der Gesamtkos-
ten auf 1,8 Milliarden Euro.

Der jetzt beschlossene Doppelhaushalt
sieht für dieses Jahr knapp 17 Millionen
Euro vor und für 2014 knapp 22 Millionen.
2011 waren es noch 11 Millionen. Nach

den aktuellen Zahlen steigt die jährliche
Belastung für den Landeshaushalt nun ste-
tig – auf bis zu 160 Millionen Euro ab etwa
2026. Von 2032 bis 2070 sind es demnach
knapp 60 Millionen Euro jährlich. Mit die-
sem Geld bezahlt das Land die Zinsen für
Kredite, um Zweckverbänden die Kosten
der Reform zu erstatten, die auch mit Rück-
zahlungen an Grundstückseigentümer ver-
bunden war.

Da das Programm über ein sogenanntes
Sondervermögen abgewickelt wird, zählen
seine Kredite und Schulden nicht zur offi-
ziell ausgewiesenen Kreditaufnahme oder
Gesamtverschuldung das Landes hinzu,
das in diesem Jahr im Landeshaushalt sel-
ber keine Verschuldung aufweist. Ende
2011 lag die Verschuldung des Sonderver-
mögens für das Reformprogramm bei 188
Millionen Euro.

Anlass für die Reform waren heftige Pro-
teste im Gebiet mehrerer Zweckverbände
gegen die Höhe der Beiträge für Trinkwas-
ser- und Abwasseranlagen. Als einzige
rechtssichere Möglichkeit dieser Auseinan-
dersetzungen hatte die damalige Landesre-
gierung eine landesweite Neuregelung be-
zeichnet. Ministerpräsident Dieter Althaus
(CDU) kündigte im Landtagswahlkampf
2004 eine grundlegende Reform an, die die
Regierung dann mit der verteidigten abso-
luten CDU-Mehrheit im Landtag umsetzte.

Dabei wurden die Beiträge für Trinkwasser-
anlagen komplett abgeschafft, so dass die
Finanzierung von Investitionen der
Zweckverbände ausschließlich über ver-
brauchsabhängige Gebühren erfolgte. Bei
Abwasseranlagen wurden mehrere Aus-
nahmeregelungen eingeführt, um Grund-
stückseigentümer zu entlasten.

Finanzminister Wolfgang Voß (CDU)
hatte 2011 millionenschwere Einsparun-
gen in dem Programm vorgeschlagen, sich
damit aber nicht durchsetzen können. Die
FDP-Fraktion sprach damals mit Blick auf
das Programm von einem „teuren Wahlge-
schenk“. Nach dem Verfassungsgerichtsur-
teil 2009 sagte SPD-Landeschef Christoph
Matschie zur Reform von 2004: „Die dama-
ligen Probleme hätten mit einem Zehntel
dieser 1,8 Milliarden Euro gelöst werden
können.“

Der SPD-Abgeordnete Werner Pidde
sprach nun vom „größten faulen Ei, das die
CDU in den Landeshaushalt gelegt hat“.
Thüringen werde noch lange an dieser Re-
form zu knabbern haben. Er sehe aber kei-
ne einfache Lösung für das Problem: „Wir
haben es und müssen einfach zahlen.“ Lin-
ken-Kommunalpolitiker Frank Kuschel
kündigte am Wochenende an, im Innen-
ausschuss des Landtags prüfen zu lassen,
ob eine Abkehr von dem teuren Modell
noch machbar sei. dpa

Respekt für
Schavan-Rücktritt
und Kritik an
der Nachfolgerin
Erfurt/Berlin – Der Rücktritt von Bundes-
bildungsministerin Annette Schavan
(CDU) ist in Thüringen mit Respekt aufge-
nommen worden. „Sie hat sich in den ver-
gangenen Jahren in der Wissenschaftspoli-
tik Anerkennung erworben, und sie hat
uns jetzt eine lange Hängepartie erspart“,
sagte Thüringens Kultusminister Chris-
toph Matschie (SPD). „Ihr Fall ist mit Herrn
zu Guttenberg kaum vergleichbar, den-
noch konnte sie nach dem Urteil der Uni-
versität Düsseldorf nicht mehr glaubwür-
dig für die Wissenschaft stehen. Deshalb
war der Rücktritt notwendig und politisch
richtig, auch wenn dahinter menschlich
eine Tragödie steht“, sagte Matschie.

Schavan hatte nach der Entscheidung
der Uni Düsseldorf, ihr den Doktortitel zu
entziehen, Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) ihren Rücktritt angeboten, den
diese „sehr schweren Herzens“ akzeptierte.

Merkels Entscheidung, die bisherige nie-
dersächsische Wissenschaftsministerin Jo-
hanna Wanka (CDU) zur Nachfolgerin
Schavans zu machen, stößt dagegen auf
Kritik. Linken-Landesvize Susanne Hennig
nannte es „ein schlechtes Signal“, dass mit
Wanka eine „verbissene Verfechterin von
Studiengebühren“ Ministerin werden sol-
le. Auch Matschie kritisierte: „Niedersach-
sen stand bei den Studiengebühren zum
Schluss ganz allein da, denn selbst die CSU
hat sich in Bayern inzwischen davon ver-
abschiedet.“ Seite4

Weiterer V-Mann
im Umfeld der
NSU vermutet

Berlin – Der Berliner Grünen-Abgeordnete
Benedikt Lux will dringend zwei V-Mann-
Führer des Landeskriminalamtes (LKA) im
Innenausschuss des Landesparlaments be-
fragen. Es sei nicht auszuschließen, dass es
neben dem bereits bekannten V-Mann eine
weitere angeworbene Person aus dem Um-
feld der Terrorgruppe NSU gegeben habe,
sagte Lux. „Wenn man das sorgfältig auf-
klären will, muss man sich das noch mal
anhören.“ Es seien Reisekostenabrechnun-
gen der beiden Beamten aufgetaucht, die
den Verdacht aufkommen ließen, dass ein
zweiter V-Mann in Sachsen von ihnen be-
sucht worden sei, hieß es.

Der bereits bekannte V-Mann des Berli-
ner Landeskriminalamts soll im Jahr 2002
Hinweise auf die Terrorzelle NSU und ihre
zehn Morde geliefert haben. Nach bisheri-
gem Stand waren diese wohl unbeachtet
geblieben. dpa

Bei ARD und ZDF sitzen Sie ...
Na, im Jahr 2013 auch

schon abGEZockt? Seit
dem Jahresbeginn sorgt die
neue Rundfunkgebühr für Är-
ger. Dabei sollte doch alles ein-
facher und gerechter werden.
So heißt es nun zahlen, ganz
gleich, ob man ein Radio bezie-
hungsweise einen Fernseher
hat oder nicht.

Während Städte und Unter-
nehmen mit vielen Mitarbei-
tern und Filialen wegen -zig-
fach höherer Gebühren bereits
Sturm gegen die Regelung lau-
fen, gibt es auch Gewinner der
Reform: Die sitzen hinter Git-
tern. Bundesweit müssen Straf-
und Untersuchungsgefangene
keinen Rundfunkbeitrag zahlen. Der
Staatsvertrag der Bundesländer sei in die-
sem Punkt eindeutig, hat ein Sprecher des
nordrhein-westfälischen Justizministeri-
ums am Wochenende erklärt. „Hafträume

gelten nicht als Wohnräume.“
Bislang hatten sich viele Gefangene

ohnehin von den Rundfunkgebühren be-
freien lassen können, weil sie nicht die nö-
tigen Einkommen haben. Für diese Gefan-

genen entfällt nun der bürokra-
tische Aufwand der Gebühren-
befreiung.

Einen echten finanziellen
Vorteil haben Gefangene im of-
fenen Vollzug, die weiterhin
über ein Einkommen verfügen:
Sie brauchen keine Gebühren
mehr zahlen. Ausgenommen
seien allerdings Gefangene, die
während ihrer Haftdauer wei-
terhin eine Wohnung unterhal-
ten.

So darf sich der redliche Bür-
ger mal wieder über seine eige-
ne Naivität ärgern: Wer sich
nichts zu schulden kommen
lässt, muss monatlich auch
noch 17,98 Euro abdrücken.

Wie wär’s, wenn die Knackis zum Aus-
gleich wenigstens dazu verdonnert wür-
den, sich den ganzen Kram anzuschauen,
der mit den Gebührengeldern verzapft
wird? jwe/dpa

Umdrehen heißt Gebührenbefreiung. Foto: dpa

Große Aufregung
DenTomatenwerden ja viele gesund-
heitsfördernde Eigenschaften zuge-
schrieben– diese Exemplare jedenfalls
trainieren die Lachmuskeln. So zu erle-
ben amSonnabend beim großenKarne-
valsumzug inWasungen. Die478. Sai-
son steht hier unter denMotto: „Boas
semmewidder uffgerät“. TausendeNar-
renwaren hier und in anderen Thürin-
ger Karnevalshochburgen an diesem
Wochenende auf den Straßen. Foto: ari

Mehr zumKarneval auf Seite3

Wahl
„Nachwuchssportler

des Jahres“
Coupon heute in Ihrer

Tageszeitung

Wasungen

Mal ein Teppich-Prinz
Martino I. führt bis Ascher-
mittwoch das Narrenvolk in
Wasungen an. Den Beinamen
Teppich-Prinz erhielt er, weil
er ein Geschäft mit Fußboden-
Belägen betreibt. Seite7

Meiningen

Mal zwei Mädchen
Zwei Mädels – Anastasia Schä-
fer und Luise Krause – sind das
Meininger Prinzenpaar. Zur
Prunksitzung der Meininger
Karnevalsgesellschaft gab es
sich die Ehre. Seite9

Kaltensundheim

Mal ein Froschkönig
Einen Prinz oder eine Prinzes-
sin gibt es bei den Karnevalis-
ten in Kaltensundheim nicht.
Dafür konnten sie aber beim
närrischen Umzug mit dem
Froschkönig dienen. Seite 13
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