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Pier ce Bros nan üb er „Mam ma Mia 2 “
und se ine Gesa ng sku nst. Kult ur

Neue Jobs für s ch wi er ige Fäl le

Urte il

Milliard en st ra fe
geg en Google
DieEU-Kommission hat eine
Strafe von 4,34 Milliarden
Euro verhängt, weil der Internetkonzern Google seine
marktbeherrschende Position
bei Androidmissbraucht haWirt schaft
be.

Wette r

Viel Sonne und
somm erlic h w arm
Donnerstag Freitag

22°

25°

Sonnabend

25°

Häufig scheint die Sonne,
und es bleibt trocken.
Ausführlich:
Lokales

TV-Tipp

„Die Hände meiner
Mutt er “

Regierung beschließt sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose – Fördermittel für Arbeitgeber

Von Ste fan Vette r, Büro Berlin

Nach dem kürzlichvorgestellten Rentenpaket hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)jetzt ein weiteres Kernvorhaben der
großen Koalition auf den Weg gebracht. AmMittwoch verabschiedete
das Bundeskabinett seinen Gesetzesentwurf zur Schaffung eines
öffentlichgeförderten Arbeitsmarktes für Langzeitarbeitslose.

BERLIN.

Di e B esc h äftigung slag e sei so gut
wie scho n l an ge ni cht mehr . „Aller di ngs pro fitier en ni cht alle davo n“, erkl ärte He il. Wer schon
lan ge vergebli ch nach Arbe it such e, ha be „oh ne Unt erstüt zung
ab sehbar keine re alistische Chance au f einen re gulär en Arbei tsplatz“ . D em so ll das neue Ge setz
mit Lo hnkos tenzus chüs sen für
geme in nützige Einri chtungen und
Ko mm unen, aber auch für U nt erneh me n i n d er freien Wirts chaf t
abhel fen . D ie För derung so lcher
Jobs ist auf maxima l fünf Jahr e
begr enzt. „M ittel - u nd lan gfris tiges Zi el“ bleibe der Über gang aus
der geför dert en in ein e u ngef ördert e B eschäf tigung, hei ßt es in
de m G eset ze sen twu rf, d er uns erer
Red ak tion vo rliegt.
" Ausga ng slage : Zwar hat sich
die Arbe itslo sigke it tat sä chl ich
deut lich re duziert. Ab er nach wie

vor gilt etw a jed er dritte Betr offene als langzei ta rb eit slo s. Lau t
Bu nd esa gent ur für Arbeit war en
im Jun i 818 24 8 e rwerb sfäh ige
Pe rso n en in Deutschl and länger
als ein Jahr ohne Job – rund
208 00 0 von ihn en sog ar vier Jahre und länger .
" Maßna hm e I: Hei ls G ese tz esen twur f richt et sic h e ine rsei ts an
gan z b eson der e P ro blem fälle. Da be i geht es um erwerbsfä hi ge Perso ne n a b d em 25 . Leb en sjahr , d ie
für m in de sten s sieb en Jahr e in
de n l et zt en acht Jahr en auf Ha rtz
IV an gew iese n w ar en und in die ser Ze it gar nicht oder nur kurzzei tig einer Bes chäf tigung nachgingen . Stel lt der B etrieb eine so lch e P er so n e in , bek om mt er die
Lo hnkos te n i n d en erste n b eide n
Jahr en zu 10 0 P ro zent vom St aa t
ers ta tt et. Im dr itten bis fünft en
Jahr sinkt di e F ör derung schr itt-

wei se au f 70 P ro ze nt . Um di e indi vid ue lle Be schä ftigu ng zu stabi lisieren , ist eine spe ziel le Betr euung („Coaching“) vorges ehen.
" Maßna hm e II: He ils G eset zes en twu rf su cht ander ers eits auch
einer lan gen Arbeit slos igkeit vorzub eugen. Dem nach so llen Me nschen mit Verm ittlun gshemmnis sen , d ie seit mi n des te ns zw ei Jah re n a rbeitsl os sind, eben falls
leich ter zu einem Job k omm en,
wob ei die För derung hi er auf 24
Mo nate begr enzt ist . Im e rsten
Jah r b ekomm t d er Arbe itgebe r
dem nach 75 Pr ozent der Lo hnkosten ers ta tt et und im zw eit en
Jah r d ie Hä lfte der geza hlten Bezüge. Danach mus s d er Bet ro ffene no ch min de sten s ein ha lbe s
Jah r lan g weite rb esch äftigt wer den. Au ch hier ist flank ier en d e in
„Co ac hing“ vorges ehen.
" Kosten: Nach der Ko ali tionsver ein barung so llen 15 0 0 00 arbe itsfäh ige Har tz- IV-Em pfänger
von der Neur egel ung pr ofitier en .
Zwi sch en 201 9 u nd 20 21 sin d d afür in sgesa mt vier Mi lliard en Euro im Bundes haus hal t e in gepl ant .
" Reakti on en: Die Gew er ksch af-

Doppelt ka ssier en gilt ni ch t

Karlsruhe: Rundfunkbeitrag für Zweitwohnungen ist verfassungswidrig

te n s owi e d ie Lin ks par tei be mä ngelte n, dass sich die Zu schü sse
nu r a m M inde stloh n o rient ieren .
Ihr Argume nt: Lie ge die ort sü blich e b ez ieh un gsw eise tar iflich e
En tlohnung höher , m us s d er Arbe itgebe r d ie Di ffere nz za hl en ,
wa s d az u führ en kö nn te , d ass er
ke ine n L an gzeit arb eitslosen einstellt . Auc h a us der Un ion ka m
Kritik : Fraktions vize Cars te n L in nem an n h ält di e F ör derung für
üb er zogen. We r n ac h z wei Jah re n
nicht den Sprung in d en er ste n
Arbe itsmar kt scha ffe, d em geling e
da s a uch ni cht nach fünf Jahr en,
me in te der CDU- Pol itike r. Der
Arbe itsmar kt experte am Deu tsch en Inst itut für Wirt sch aft sfor sch un g (DI W), Kar l Bre nke , m eldet e e benfal ls Bed en ken an: „Zu
befür chten sind Mit na hm eeffe kt e,
denn Betriebe ste llen nur Leu te
ein, die sie b rauche n“, sa gte e r
un ser er Zei tu ng. „An der ers eits
könnten
Arbe itssuc he nd e ver dr ängt we rd en, di e k einen An sp ruch auf die För derung haben“ ,
so Bre nk e.
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Meh r zum Thema

Komment ar : Ein Pro gr amm
mi t a usr ei che nd Po te nzial
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Andreas Döhler spielt die
Hauptrolle in diesem emotionalen Missbrauchsdrama, das
erstmals im Free-TVzu sehen
ist. ZDF, 22.45 Uhr
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KARLSRUHE. Men sch en mi t z wei
oder me hr Wo hnungen wer den
künf tig beim Run dfunkbeitrag
nur einm al zur Ka sse gebet en.
Das hat das Bundes verf ass un gsgeri cht am Mi ttwo ch in Ka rlsru h e
ent schied en , d as Bei tr ags mo de ll
ans ons ten abe r für verfa ssu ngs gemä ß e rklärt (Az. 1 B vR 1675 /1 6
u.a.). Mi t d em Urt eil gabe n d ie
Rich ter eine m d er vier Kläger in
einem Punkt Recht , in a llen ande re n P unkt en schei ter ten di e B eschwer deführ er. Ver trete r d es Öf fentl ich- Rechtlichen
Rundf unks
be grüß ten da s U rt eil einh ellig.

Di e Kläger äußerten sich enttä us cht. Sie h atten das neue Syste m b emä ng elt, be i d em de r
Ru ndf unkbeitrag
seit 2013 je
Wo hnung erhoben wird – egal,
wie viele M ens chen dort leb en
und ob es überhaupt einen Fernsehe r o der ein Radio gibt . D as
Mo del l sei un gere ch t, denn es belast e e tw a A llein leb en de stär ker
als ein e in e in er Wo hnung lebende Ge me in schaf t, di e sich d en
Be itrag tei len ka nn . D em folgten
di e Richt er n icht . D arin liege z wa r
eine Ung leichb eh and lu ng. Dies e
beruhe aber „auf Sachgründen,

die den verf as su ngs re chtli chen
An ford erungen noch genüge n“ ,
so das Urt eil. „Di e B em essu ng
des Run dfunkbeitrags im privaten
Ber eich ist im Wese nt lich en belastungsg leich aus gestal te t“, beto nt e Vize geric ht spr äsid en t F erdinand Kirc hhof . D ie doppel te Be last un g für Zw eitw ohnungen gehe aber zu weit. Für di e N eur egelu ng hat der Ges et zgeber nun bis
Mi tte 202 0 Z eit. Solang e b leibt
di e a lte Regel ung for ma l in K ra ft.
Bet ro ffen e k önnen aber eine
Befre iu ng be ant ra gen. (dpa)
Komme ntar / Hint erg run d
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Evakuierun g: Gift iges Gas be i Milchwerk

In Zeven-Aspe ging am Mittw ochaben d nichts mehr. Nach einem Chemie-Unfall im Milchwerk des Deutschen Milchkonto rs wurden weite
Teile des Industriegebiets evakuiert . Am Mitta g war in eine r Kühlhalle
Ammoniak ausgetr eten. Verlet zt wurde dabei niema nd. Das giftige Gas
wurde später abgel assen. Dafür musst e e in weiträu miger Bereich gesperrt werden. Foto: Albers
Wir im Nor de n
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Aktuell

Landwirtschaft

Ernte noch
schlechter als
befürchtet

Von Hardrock bis Flamenco

Peter Koller
und Konsorten
im Konzert

KREIS CUXHAVEN. Die weiterhin
trocken-heiße Witterung fordert
auf Niedersachsens Feldern weiter ihren Tribut: Die Erntemeldungen der Landwirte liegen nach
Umfragen des Landvolkes Niedersachsen noch deutlich niedriger als bislang befürchtet. „Wir
müssen die Erträge mittlerweile
weiter nach unten korrigieren,
landesweit wird die Getreideernte
um rund ein Drittel niedriger ausfallen als im schon enttäuschenden Vorjahr“, fasst Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke
zusammen.

CUXHAVEN. Peter Koller und Konsorten spielen am Sonnabend,
21. Juli, ab 21 Uhr in Janjas Musikbar in Cuxhaven.

Von zart bis laut
Eigenkompositionen und Hardrock-Mutationen, Blues, Rock,
Folk, Flamenco – von zartbesaitet
bis ziemlich laut – das weiß die
Band trefflich umzusetzen. Peter
Koller (Gesang/Gitarre), Charlie
Steinberg (Tasten oder Gitarre,
Gesang), Christian Sender (Bass)
und Fadz Brown (Schlagzeug)
sind bestens eingespielt.

Hoffen auf steigende Preise
Konkret bedeutet das landesweit
eine um zwei Millionen Tonnen
geringere Ernte. Die Landwirte
hoffen zum Ausgleich für diese
Ertragseinbußen auf steigende
Preise. Bei vielen Bauern sind zugleich aber nach zwei schlechten
Vorjahren die finanziellen Reserven erschöpft.
„Zu der Noternte kommt dann
der Notverkauf“, so der Landvolkpräsident. Erhebliche Probleme befürchtet er auch für die
Viehhalter. Auf den Wiesen
wachse kein Gras nach, der Silomais als wichtigste Futterpflanze
zeige ebenfalls deutliche Folgen
der zu trockenen Sommerwitterung. Bei Rüben und Kartoffeln
seien die Einbußen nun ebenfalls
unvermeidlich.

Prämien früher auszahlen
„Überall auf den Höfen werden
die Mindererträge die Liquidität
erheblich belasten“, sagt Schulte
to Brinke und fordert: „Hier ist
konkrete und schnelle Hilfe des
Landes notwendig.“ An Landwirtschaftsministerin
Barbara
Otte-Kinast gehe die Aufforderung, bereits jetzt alle Weichen zu
stellen, damit die Agrarprämien
so frühzeitig wie möglich und
vollständig spätestens in den ersten Dezembertagen auf den Konten der Empfänger gutgeschrieben
werden können.

Verpflichtungen nachkommen
„Damit werden die Betriebsleiter
zumindest in die Lage versetzt, ihren finanziellen Verpflichtungen
wie Pachtzahlungen sowie Finanzierung von Saatgut oder Futter
nachzukommen“, so Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke. (red)

Ihr Draht zu uns
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Freier Eintritt
Die Band ist bereits seit Jahrzehnten unterwegs. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. (red)

Seenotretter
Hufgetrappel auf dem Meeresboden: Das Duhner Wattrennen wird die Pferdesport-Fans wieder begeistern.

Fotos: Adelmann / Archiv

Pferdesport-Spektakel im Watt

Das 116. Rennen in Duhnen steigt am Sonntag / 13 Starts und ein vielfältiges Rahmenprogramm
DUHNEN. Am kommenden Sonntag
bebt der Wattboden vor Duhnen unter den Pferdehufen. Tausende Menschen an der Waterkant werden sich
wieder einen der spektakulärsten
Reitsportwettbewerbe Deutschlands anschauen: Das 116. Duhner
Wattrennen steht an.

Ab 13 Uhr bis in die frühen
Abendstunden sieht das Programm fünf Trab- und sechs Galopprennen, ein Trabreiten und
ein Ponyrennen vor. Jos van der
Meer, Präsident des „Vereins für
Pferderennen auf dem Duhner
Watt“ rechnet wieder mit rund
15 000 Besuchern – zumal die
Wetterprognosen günstig sind.
Besonders spannend dürfte es
beim achten Rennen werden, bei
dem der bekannte und erfolgreiche Trabrennfahrer Gunther Lühring aus Hooksiel versuchen wird,
zum dritten Mal in Folge das
„Blaue Band des Wattenmeeres“
für sich zu erkämpfen. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung
ist der siebte Start, das GalopperRennen um den Wanderpokal des
Niedersächsischen Ministerpräsidenten, den der Niedersächsische
Umweltminister Olaf Lies an den
Sieger überreichen wird
Bunt und vielfältig ist das Rahmenprogramm: Erstmals wird der
Haflinger-Stall Luberg aus Bayern
mit einer imposanten Quadriga
vor den Wettbewerben und mit
Fahreinlagen zwischen den Rennen zu sehen sein. Zu den prominenten Gästen wird aller Voraus-

Jos van der Meer, Präsident des
Wattrennvereins.
sicht nach auch Ex-Fußballnationalspieler Klaus Allofs zählen. Er
ist in der Galopper-Szene mit seinen Pferden auf vielen großen
Bahnen unterwegs. Für das Duhner Wattrennen hat er zurzeit allerdings kein Pferd. Eine tolle
Show-Einlage haben sich Fallschirmspringer
vorgenommen,
die sich über Duhnen absetzen
lassen.
Präsident van der Meer und
sein neues Vorstandsteam führen
zum zweiten Mal nach 2017 die
Regie beim Wattrennen. Wie be-

richtet, hatte van der Meer die
Nachfolge des langjährigen Wattrennpräsidenten Henry Böhack
angetreten. „Beim letztjährigen
Wattrennen war die Anspannung
natürlich entsprechend, denn es
gibt für eine solch große Veranstaltung ja kein Manuskript“, sagte der neue Präsident im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es
war jedoch sehr angenehm zu erfahren, dass die vielen langjährigen Helfer und Unterstützer geschlossen weiter dabei sind. Hier
kennen alle ihre Aufgaben.“
Am kommenden Sonntag werden wieder Hunderte Ehrenamtliche – von DRK, Feuerwehr, THW
und Reitvereinen – im Einsatz
sein. Viele Polizeibeamte werden
für die Sicherheit sorgen. Die Mitarbeiter der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH sind für das Marketing und den technischen Bereich
wie Aufbau der Bahn und der Absperrung des Veranstaltungsgeländes verantwortlich. Inklusive

der Mitwirkenden sind jährlich
rund 1000 Menschen beim Wattrennen dabei.
Die Arbeit im Präsidium mache
Spaß, weil sich alle engagierten,
betonte van der Meer. Seit Anfang
des Jahres sei die Mannschaft wieder komplett besetzt. Der Duhner
Torben Rüsch habe die vakante
Stelle des Geschäftsführers übernommen und bringe sich in diesem Jahr mit neuen Ideen ein. Es
sei eine gute Mischung aus erfahrenen Präsidiumsmitgliedern wie
Rennleiter Andreas Heil und Vizepräsident Siegfried Mett und
dem neuen Vorstand. Das neu zusammengesetzte Führungsteam
weiß um die Attraktivität und Einzigartigkeit des Wattrennens.
„Wir sind nicht angetreten, das
traditionelle Wattrennen zu revolutionieren. Wir wollen es in die
Zukunft begleiten und in einigen
Bereichen anpassen. Hier sind
wir auf einem guten Weg“, betonte Präsident van der Meer. (red/fw)

116. Duhner Wattrennen
› Beginn des Rahmenprogramms – unter anderem mit einer Haflinger-Quadriga-Show
und Jagdhornbläsern am Sonntag, 22. Juli, um 11.30 Uhr vor dem Strandhotel Duhnen.
› Start der insgesamt zwölf Galopper- und Traberrennen um 13 Uhr.
› Fallschirmsprung-Vorführung um 14.10 Uhr;
› Galopper-Rennen um den Preis des Niedersächsischen Ministerpräsidenten um 16 Uhr;
› Traber-Rennen um das „Blaue Band des Wattenmeeres“ um 16.30 Uhr.
› Wetten werden auch beim 116. Duhner Wattrennen abgeschlossen. Für Interessierte,
die sich noch nicht so gut auskennen, stehen Wett-Promotoren zur Verfügung, die den
Wett-Laien behilflich sind.
› Informationen zum kompletten Programm und Kartenvorverkauf unter www.duhnerwattrennen.de.

Weil sprach
bei SPD-Party
in der Bucht

Mit kräftigem „Moin“
begrüßte Niedersachsens Ministerpräsident
Stephan Weil am Mittwoch die Gäste in der
Grimmershörnbucht
beim SPD-Sommerfest.
„Cuxhaven hat einen
Lauf“, betonte Weil.
Als Ehrengast auf der
Party der Genossen erinnerte er an „schwere
Zeiten“, die die Stadt
„in erster Linie“ aus eigener Kraft überwunden habe. Am Mittwoch ging es aber weniger um die Hypotheken der Vergangenheit, sondern um die
sonnigen Seiten Cuxhavens: Letztere genoss der 59-Jährige in
einem Korbstuhl an der
Strandbar Grimmershörn. In unserer Freitagausgabe berichten
wird ausführlich.
kop/Foto: Koppe

Vermisste von
Sandbank geholt
CUXHAVEN. Büsumer Seenotretter
haben zwei vermisste Besatzungsmitglieder eines Vermessungsschiffes am Mittwoch von der
Sandbank Tertiussand vor der
Küste Dithmarschens gerettet.
Die beiden sind wohlauf. Die
Männer (30 und 54 Jahre alt) berichteten, dass ihr Vermessungsschiff am Vorabend gekentert und
voll Wasser geschlagen sei. Sie
konnten sich noch mit Rettungsweste und Rettungsring ausstatten. Das Schiff sank kurz nach
dem Kentern. Während der Nacht
trieben die beiden in der 18 Grad
kalten Nordsee. Erst in den Morgenstunden hatten die Schiffbrüchigen Grund unter den Füßen.
Sie wurden auf der Sandbank Tertiussand angetrieben.
Eine groß angelegte Suche
nach dem überfälligen Vermessungsschiff, das am Vortag von
Büsum ausgelaufen war, hatte am
Vormittag in der Nordsee zwischen Büsum und St. Peter-Ording bis zum Großen Vogelsand
(Elbmündung) stattgefunden. Das
sieben Meter lange Boot war am
Morgen als überfällig gemeldet
worden. Es handelt sich um das
Vermessungsschiff eines Subunternehmens einer Offshore-Firma.
Im Einsatz waren die Seenotrettungskreuzer „Hermann Marwede“ von der Station Helgoland,
„Theodor Storm“ aus Büsum,
„Anneliese Kramer“ aus Cuxhaven sowie das Seenotrettungsboot
„Paul Neisse“ der Freiwilligenstation Eiderdamm. Ebenfalls einbezogen in die Suche waren ein
Fahrzeug der Wasserschutzpolizei sowie zwei Vermessungsfahrzeuge des BSH (Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrografie)
sowie ein SAR-Hubschrauber der
Marine. (red)

Imkerei

Honigjahr über
Durchschnitt
KREIS CUXHAVEN. Nach einem
enttäuschenden Honigjahr 2017
lief es für Niedersachsens Imker
jetzt deutlich besser. „Die Honigerträge liegen über dem langjährigen Durchschnitt“, zieht Jürgen
Frühling, Vorsitzender des Landesverbandes Hannoverscher Imker, Bilanz. Allerdings haben
auch die Imker und ihre Bienen
die Folgen der hohen Temperaturen zu spüren bekommen: Die
Blütezeit der Trachtpflanzen für
die Bienen verlief sehr schnell
und intensiv. „Jetzt nutzen die
Honigbienen Blühstreifen und
Saumbiotope, damit die Winterbienen gut versorgt werden können.“ Knapp 12 000 Imker zählen
die beiden Landesverbände in
Hannover und dem Weser-Emsgebiet, sie halten zusammen über
80 000 Völker. Nur etwa jeder
100. Imker betreibt die Imkerei als
Haupterwerb. Erheblichen Zulauf
registrieren die Imkerverbände
durch Freizeit- und Kleinstimker
mit zwei bis drei Völkern. (red)

