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Amtsblatt für die Stadt Würzburg

Mit 65 aufs Sozialamt
KAB befragt Bundestagskandidaten über ihre Vorstellungen zur künftigen Rente

...................................................................................

Von unserer Mitarbeiterin
PAT CHRIST

...................................................................................

WÜRZBURG Etliche Rentnermüssen
in Deutschland Sozialgeld beantra-
gen. Das Statistische Bundesamt re-
gistrierte Ende 2016 über 525 000
Empfänger von „Grundsicherung im
Alter“. Vor allem Frauen sind betrof-
fen. Die Zahlen nehmen kontinuier-
lich zu. 2003 gab es erst 258 000 Emp-
fänger von Grundsicherung. Welche
Ideen hat die Politik, um Rentnern
einen Ruhestand inWürde zu ermög-
lichen? Das fragte die KAB im Kreis-
und Stadtverband Bundestagskandi-
daten von mehreren Parteien.

Für denCSU-Bundstagsabgeordne-
ten Paul Lehrieder gibt es aktuell
noch kein allzu großes Problem:
„Denn wir bewegten uns in letzter
Zeit mit dem Rentenniveau zum
Glück nach oben.“ Doch möglicher-
weise werde es enger, wenn in weni-
gen Jahren die „Babyboomer“ in Ren-
te gehen. Darum unterstützt er die
Idee, nach der Wahl eine Experten-
kommission einzurichten, die Vor-
schläge für ein langfristig angemesse-
nes Rentenniveau entwickeln soll.

Die KAB hat seit über zehn Jahren
einen Vorschlag parat: Das soge-
nannte „Cappuccino-Modell“. Ein
Cappuccino besteht bekanntlich aus
Espresso, Milch und Milchschaum.
Das „Cappuccino-Rentenmodell“
setzt sich ebenfalls aus drei Elemen-
ten zusammen. Im Exerzitienhaus
Himmelspforten wurde die Idee für
eine solidarische Alterssicherung
noch einmal präsentiert.

Jedem Bürger soll demnach eine
aus Steuern finanzierte Sockelrente
von aktuell 515 Euro gewährt wer-
den. Hinzu kommt eine Arbeitneh-
merpflichtversicherung. Wer 40 Jah-
re lang mit durchschnittlichem Ver-
dienst gearbeitet hat, kann nach die-
semModell mit einer Gesamtbrutto-
rente von 1331 Euro rechnen. Als
Sahnehäubchen kommt eine ver-
pflichtende betriebliche Altersvor-
sorge hinzu.

Eva Maria Linsenbreder (SPD) ge-
fällt dasModell „sehr gut“.Wobei sie
gleichzeitig für faire Entlohnung plä-
diert, um Altersarmut zu vermeiden.

„VomMindestlohn bin ich nicht be-
geistert“, betonte sie. Wer könne
denn von 8,84 Euro in der Stunde le-
ben? Auch ist es mit dem Mindest-
lohn unmöglich, eine Rente zu er-
wirtschaften, die über der Grundsi-
cherung liegt: „Deshalb ist das, was
die Bundesregierung hier auf den
Weg gebracht hat, für mich keine Er-
rungenschaft.“

Dem Statistischen Bundesamt zu-
folge wurden im April 2016 knapp
1,8 Millionen Beschäftigungsver-
hältnisse mit dem Mindestlohn be-
zahlt. 800 000 Jobs wurden mit we-
niger als 8,50 Euro entlohnt, obwohl
sie unter das Mindestlohngesetz fie-

len. Die Menschen, die hinter diesen
Zahlen stecken, sind auch nach Auf-
fassung von Susanne Ferschl (Lan-
desliste/Die Linke) die Armutsrent-
ner von morgen. Ferschl will sich
deshalb politisch dafür einsetzen,
dass die Zahl der prekären Arbeits-
verhältnisse sinkt. Inakzeptabel ist
für sie vor allem, dass immer mehr
Menschen ohne sachgerechte Grün-

de befristet beschäftigt werden. „Wir
laufen immerweiter in eine gespalte-
ne Gesellschaft hinein“, warnte sie.

Gerade im sozialen Bereich ist die
Altersarmut heute schon groß, kon-
statierte Raimund Binder (ÖDP):
„Eine Altenpflegerin bekommt nach

40 JahrenArbeit 1000 EuroRente.Da-
mit kann sie die Mieten auf dem
Würzburger Wohnungsmarkt nicht
zahlen.“ Problematisch ist für die
ÖDP weiter, dass junge Eltern aus fi-
nanziellenGründengezwungen sind,
zu arbeiten, obwohl sie sich lieber um
ihre Kinder kümmern würden: „Wir
haben keine Wahlfreiheit mehr.“
Deshalb macht sich seine Partei für
eine Kindergrundsicherung stark:
„Das hat nichts damit zu tun, dass
Frauen zurück an den Herd sollen.“

Für Martin Heilig (Die Grünen) ist
es ebenfalls „skandalös“, wie viele
Menschen, und zwar vor allem
Frauen, im Alter arm sind: „Deshalb
brauchen wir eine Bürgerversiche-
rung.“ Würde er gewählt, möchte er
sich im Bundestag außerdem für
eine bessere Familienpolitik einset-
zen. „Wir brauchen eine Kinder-
grundsicherung“, betonte er. Das
Kindergeld nütze armen Familien
nichts: „Denn das wird voll auf den
Hartz IV-Satz angerechnet.“

Die FDP will laut ihrem Würz-
burger Bundestagskandidaten An-
drew Ullmann die Altersvorsorge
nach einem Baukastenprinzip orga-
nisieren. Zur gesetzlichen Rente sol-
len betriebliche und private Vorsorge
kommen. Ebenso wichtig wie „Ge-
nerationengerechtigkeit“ sind dem
Mediziner von der Würzburger Uni-
versitätsklinik höhere Investitionen
in Bildung: „Ich finde es schrecklich,
dass die Bildung in Deutschland
vom sozialen Status der Eltern ab-
hängig ist.“

Die KAB fordert von der künftigen
Bundesregierung ebenfalls mehr
Unterstützung von Familien. Ihr
schwebt ein „Grundeinkommen für
Familien“ vor. Haushalte und Be-
darfsgemeinschaften mit Kindern
unter drei Jahren sollen demnach
1800 Euro monatlich erhalten. 900
Euro gibt es diesem Vorschlag zufolge
für Haushalte, in denen Kinder zwi-
schen drei und 13 Jahren leben. Das
Geld soll unabhängig davon gewährt
werden, wie viel jemand verdient. Es
könnte dazu verwendet werden, die
Kinder zu Hause zu erziehen, einen
Platz in der Tagesstätte oder eine Ta-
gesmutter zu finanzieren.

Diskutierten auf Einladung der KAB über gute Arbeit, gute Rente und bes-
sere soziale Bedingungen (von links): Paul Lehrieder (CSU), Eva Maria Linsen-
breder (SPD), Andrew Ullmann (FDP), Susanne Ferschl (Landesliste/Die Lin-
ke), Martin Heilig (Die Grünen), Raimund Binder (ÖDP). FOTO: PAT CHRIST

„Wohnen am Park“: Spatenstich für vier Mehrfamilienhäuser am Hubland

WÜRZBURG (mr) Im neuen Stadtteil Hub-
land entstehen nahe zum Landesgartenschau-
Gelände schon bald vier Mehrfamilienhäuser
mit 57 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Bau-
herrin ist die TBB Ten Brinke-Projektentwi-
cklungs-GmbH (Bocholt), die beim Bieterver-
fahren im August 2015 den Zuschlag für die-
ses Wohnprojekt mit dem Titel „Wohnen am
Park“ erhalten hatte. Nach Bekanntgabe des
Zuschlags lobte Ten Brinke einen Fassaden-
wettbewerb aus. Das Büro Hetterich Architek-
ten aus Würzburg konnte ihn für sich ent-
scheiden. Käuferin des Objekts ist die Aber-
deen Asset Management Deutschland AG für
einen ihrer Immobilien-Spezialfonds. Aber-

deen zählt nach eigenen Angaben zu einer
der deutschlandweit führenden Immobilien-
Managementgesellschaften, speziell im Be-
reich Neubau-Wohnimmobilien. Die Vermie-
tung der Wohnungen wird direkt über Aber-
deen erfolgen. Eine der Besonderheiten des
Projekts ist die Unterstützung durch den Frei-
staat Bayern, teilt Ten Brinke mit. Drei von
vier Häusern werden mit einer einkommens-
orientierten Förderung mit einer Bindungs-
frist von 25 Jahren gefördert. Somit ist die Ten
Brinke Projektrealisierung GmbH die erste pri-
vate Bauherrin, die ein Projekt mit geförder-
tem Wohnen in Unterfranken umsetzt. Die
Aushub- und Verbauarbeiten haben bereits

begonnen. Kürzlich fand der symbolische Spa-
tenstich (im Bild) statt, der mit Vertretern der
Stadt und geladenen Gästen gefeiert wurde.
Noch im Juli soll die Baugenehmigung der
Stadt für das Projekt erteilt werden, teilt Ten
Brinke mit, sodass unmittelbar danach der
Rohbau beginnen kann. Die Fertigstellung
der Häuser ist im Jahr 2018 geplant. Die Woh-
nungen verfügen alle über eine Terrasse oder
eine Loggia und sind direkt von der Tiefgara-
ge über einen Aufzug erreichbar. Die Gebäu-
de werden in der Energieeffizienzklasse KfW
55 ausgeführt und übertreffen daher die An-
forderungen der aktuell gültigen Energieein-
sparverordnung. FOTO: TEN BRINKE
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„Ich finde es schrecklich,
dass in Deutschland die

Bildung vom sozialen Status
der Eltern abhängig ist.“

Andrew Ullmann,
FDP-Bundestagskandidat
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„Wir laufen
immer weiter

in eine gespaltene
Gesellschaft hinein.“

Susanne Ferschl,
(Landesliste/Die Linke)

........................

Haus- und
Caritaskalender

ab sofort erhältlich
WÜRZBURG (gmv) Das erste Exemp-
lar des Fränkischen Haus- und Cari-
taskalenders „Kiliansbote 2018“ hat
Generalvikar Thomas Keßler aus den
Händen von Christiana Krauß-
Schmidt vom Würzburger Echter-
Verlag entgegengenommen.

Schon bei seinem ersten Erschei-
nen im Jahr 1947 habe der Hauska-
lender Geschichten erzählen wollen,
die zum Nachdenken darüber anreg-
ten, wo das Glück zu finden sei, nach
dem die Menschen sich sehnten,
sagte laut einer Pressemitteilung der
Generalvikar. Diesem Motto sei der
Kalender treu geblieben. Krauß-
Schmidt dankte im Namen des Ech-
ter-Verlags für die Zusammenarbeit.

Der „Kiliansbote“ enthält eine
Vielzahl von Texten und Geschich-
ten aus und über Franken.

Der Kalender (120 Seiten stark), ISBN
978-3-429-04413-8, ist zum Stückpreis
von vier Euro bei allen Buchhandlungen
sowie über www.echter.de erhältlich.

Spatenstich für
neue Sporthalle
Neben Pleichachtalhalle

VERSBACH (eri) Auch wenn keiner
mehr daran geglaubt hat, der Sport-
bund Versbach 1862 hat es geschafft:
AmDienstag, 11. Juli, um 17Uhr fin-
det der Spatenstich für die neue
Zweifach-Sporthalle auf dem Sport-
gelände neben der Pleichachtalhalle
statt, wozu neben den Funktionären
auch alleMitbürger eingeladen sind.

Nach jahrelanger Planung und
einem eigens 1995 dafür gegründe-
ten Sportbund steht dieser nun kurz
vor der Verwirklichung seiner Pläne.
Der Bau einer in Versbach dringend
benötigten eigenen Sporthalle wird
damit endlich Realität. So kann der
Verein das sportliche Angebot für die
Versbacher erweitern und den Stadt-
teil noch lebenswerter gestalten.

Die neue Halle wird auch neben
dem Zweifach-Sportfeld mehrere
Räume für Seniorensport, Kleinkin-
der und Kinderturnen, Gesundheits-
sport und weitere moderne Sportan-
gebote bieten. Auch werden alle Ab-
teilungen wie Tanzsport der Fa-
schings-Gesellschaft, Karate und
Schach dort Platz finden, da die alte
TSV-Turnhalle von 1924 und das frü-
here Kulturheimbald nichtmehr zur
Verfügung stehen.

Die Schätzung der Baukosten be-
trägt 2,6 Million Euro. Durch Zu-
schüsse der Stadt Würzburg und
dem BLSV verbleiben rund 40 Pro-
zent der Kosten für den Sportbund
übrig. Durch den Verkauf der Immo-
bilien an der Heide 1 (alte Turnhalle)
und Essigkrug 12 (ehemaliges Kul-
turheim) wurde der größte Teil abge-
deckt. Für die Ausstattung der Räume
läuft eine erste Crowdfunding-Ak-
tion bei der VR-Bank Würzburg an
der sich jeder als Unterstützer beteili-
gen kann. Die Erdarbeiten beginnen
gleich nach dem Spatenstich. Die
Einweihung wird voraussichtlich in
ein bis zwei Jahren stattfinden.

Prozess um
brutale Attacke

geplatzt
Jungen Mann gequält mit
Zigaretten und Schlägen

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
GISELA SCHMIDT

...................................................................................

WÜRZBURG An einem September-
abend 2016 wurde ein junger Mann
am Mainkai ausgenommen, gede-
mütigt undmisshandelt. Der Prozess
gegen die mutmaßlichen Täter ist
jetzt geplatzt, weil einer der Pflicht-
verteidiger einen vollen Terminka-
lender hat.

Sie sind 23, 21, 17 und 16 Jahre
jung, sie stehen nicht zum ersten
Mal vor Gericht, drei von ihnen
haben Knasterfahrung – und laut
Anklage sind sie auch äußerst brutal.

Zusammen hätten sie am 24. Sep-
tember einen anderen jungen Mann
am Mainkai mit Sekt übergossen,
ihn geschlagen, ihn gezwungen, ih-
nen seine Uhr, sein Handy, seinen
Geldbeutel, seinen Gürtel, seine Ja-
cke und seine Mütze zu geben, sagt
die Staatsanwaltschaft. Zwei der An-
geklagten hätten Zigaretten auf dem
Arm und im Gesicht ihres Opfers
ausgedrückt. Einer habe ihm eine
Plastikkarte zwischen die Zähne ge-
steckt, ihm dann mit der Faust auf
den Mund geschlagen und ihm mit
der zerbrochenen Karte das Gesicht
zerschnitten.

Derzeit sitzen drei der vier Ange-
klagten in Strafhaft. Auch der Ältes-
te, der auf seiner öffentlich zugängli-
chen Facebook-Seite folgendes
„Lieblingszitat“ gepostet hat: „Fick
denn Richter nur Gott kann mich
richten“. Auf derselben Seite lässt der
23-Jährige sich auch beim Drehen
eines Joints filmen: „Für behinderte
die nicht bauen können“. Der
17-Jährige soll in der Jugendstrafan-
stalt, wo er einsitzt, zwei Beamte als
„Nazis und Hurensöhne“ be-
schimpft haben. Nur der 16-Jährige
ist in Freiheit.

Wie die Angeklagten zu dem ste-
hen, was ihnen vorgeworfenwird, ist
nicht klar. Als es um die Fortset-
zungstermine für den Prozess geht,
stellt sich nämlich heraus, dass der
Pflichtverteidiger des 17-Jährigen so
wenig Zeit hat, dass der vorgeschrie-
bene maximale Abstand von drei
Wochen zwischen dem ersten und
dem zweiten Verhandlungstag nicht
eingehalten werden kann.

Der Prozess wird am 12. Septem-
ber ganz neu aufgerollt.

Schwimmer bremst
Passagierschiff

auf demMain aus
WÜRZBURG (gmv) Einen Not-Stopp
einleitenmusste amMittwochabend
ein Passagierschiff auf dem Main,
unterhalb der Brücke der Deutschen
Einheit. Der Grund: Ein 33-jähriger
Würzburger war in den Kurs des
Schiffs geschwommen, als er den
Main durchquerenwollte. Zu diesem
Zeitpunkt war der Schwimmer nur
noch fünf Meter von der Bordwand
entfernt, meldet die Polizei.

Gegen 18.45 Uhr passierte ein Pas-
sagierschiff denMain, als der Schiffs-
führer im dortigen Kurvenbereich
auf den Schwimmer aufmerksam
wurde, heißt es im Polizeibericht. Da
sich der Mann nur etwa 100 Meter
vor dem Bug des Schiffs befand,
musste der Schiffsführer nach Abga-
be eines Warnsignals einen soge-
nannten Not-Stopp einleiten.

Der 33-Jährige konnte durch eine
Streife der Wasserschutzpolizeigrup-
pe am Uferbereich angetroffen wer-
den. Es sei zu vermuten, dass der
Schwimmer sich der Lebensgefahr, in
die er sich durch sein Verhalten bege-
ben hat, nicht bewusst war, schreibt
die Polizei. Den Würzburger erwartet
nun eine Ordnungswidrigkeiten-An-
zeige, die mit einem Bußgeld zwi-
schen 75 und 750 Euro geahndetwer-
den kann.

Warnung der Polizei
In diesem Zusammenhang weist

die Polizei darauf hin, dass sich Ba-
dende und Schwimmende im Main
so zu verhalten haben, dass sich in
Fahrt befindliche Schiffe nicht ihren
Kurs ändern oder ihre Geschwindig-
keit heruntersetzen müssen. Es ist
verboten, näher als 300 Meter vor
einem in Fahrt befindlichen Schiff zu
schwimmen beziehungsweise näher
als 30 Meter an ein vorbeifahrendes
Wasserfahrzeugheranzuschwimmen.


