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4:0 – DFB-Frauen souverän
Letztes Vorrundenspiel der deutschen Fußball-
Frauen bei der WM in Frankreich – und endlich
ein souveräner Sieg: 4:0 gegen Südafrika. LinaMa-
gull vom FC Bayern bejubelt das abschließende
Tor inMontpellier. Ihren Achtelfinalgegner kennt
die Mannschaft noch nicht – als Gruppensieger
umgeht sie in der ersten K.o.-Runde jedoch die
schweren Gegner, bekommt es mit einem Grup-
pendirtten zu tun. » Seite 23
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München feiert
80 Jahre Batman

Als Bob Kane, Sohn jüdischer
Einwanderer, vor 80 Jahren in
New York erstmals seine Figur
im Fledermauskostüm zeich-
nete, legte er den Grundstein
für eine Erfolgsgeschichte im
Comic-Genre. In München
feiert jetzt das Amerikahaus
„80 Jahre Batman“. » KULTUR
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Baden unter Bewachung
Der freie Eintritt für unter 18-Jährige in Mün-
chens Sommerbäder hat mehr Jugendliche ange-
lockt als erwartet – vor allem auch manche, die
nicht willkommen waren. Weil es wiederholt
Randale gab, hat die Stadt den Zugang nun er-
schwert und mehr Personal in die Bäder ge-
schickt. Auch die Polizei zeigt Präsenz, zudem pa-
troullieren mancherorts Mitarbeiter externer Si-
cherheitsdienste.
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Bayern plant eigene Grundsteuer
Kompromiss: Wert der Immobilien soll keine Rolle spielen

lem in den Städten mit hohen
Immobilienpreisen heikel.
Auch die SPD-Spitze äußerte

sich zufrieden, wenngleich Ab-
geordnete Bayerns Sonderweg
bemängelten. Unklar ist, ob
der Bundesrat die nötige
Grundgesetzänderung billigt.
Falls nicht, greift nach CSU-An-
gaben eine Klausel, wonach der
Bundestag ganz auf eine ein-
heitliche Regelung verzichtet.

cd » KOMMENTAR/POLITIK

Alexander Dobrindt unserer
Zeitung. „Wir werden ein Ein-
fach-Steuermodell schaffen.“
Nach Angaben aus Bayerns

Finanzministerium soll diese
Steuer künftig primär von der
Grundstücksgröße, der Wohn-
fläche und dem lokalen Hebe-
satz abhängen. Bundesweit gilt
dann ein anderes Modell, das
sich am Wert der Gebäude ori-
entiert. Für Bayern wäre ein
wertabhängiges System vor al-

München – In Bayern soll die
Grundsteuer künftig komplett
wertunabhängig erhoben wer-
den. Die Koalition in Berlin hat
sich darauf verständigt, dass
der Freistaat und andere Län-
der einen entsprechenden Son-
derweg gehen können. „Es gibt
Steuer-Föderalismus. Die Län-
der können zu 100 Prozent
selbst entscheiden, welches
Steuerkonzept sie umsetzen“,
sagte CSU-Landesgruppenchef

DIE KURIOSE NACHRICHT

Fremder Gast
Die Bewohner eines Hauses
in Nordrhein-Westfalen ha-
ben einen fremden Mann
auf ihremSofa gefunden. Sie
riefen irritiert die Polizei.
Die Beamten weckten den
28-Jährigen aus Köln. Auch
der Geweckte zeigte sich
verwundert. Alkoholisiert
hatte er sich auf dem Sofa
niedergelassen, weil er ge-
glaubt habe, bei einem Be-
kannten zu schlafen. Ein
rechtliches Nachspiel droht.

DIE GUTE NACHRICHT

Gesündere Zähne
Immer weniger über 20-Jäh-
rige sind nach einer Auswer-
tung der Barmer Kranken-
kasse in den vergangenen
Jahren neu mit einem Zahn-
ersatz versorgt werden. Zwi-
schen 2014 und 2017 sei der
Anteil dieser Versicherten,
die Zahnersatz bekamen,
um acht Prozent zurückge-
gangen, heißt es im aktuel-
len „Zahnreport“. Auch die
Gesamtzahl der Fälle sei zu-
rückgegangen.

370 000 Oberbayern mehr seit 2007
Neue Zahlen des Planungsverbands – Stärkstes Plus in Dachau

könne auch denAnstieg der Be-
völkerung verlagsamen.
Die Langfrist-Prognose des

Statistischen Landesamts geht
indes von einem fast ungebro-
chenen Trend aus. Bis 2037 soll
die Einwohnerzahl Münchens
von heute 1,466 Millionen um
weitere 169 000 auf dann 1,635
Millionen ansteigen. Prozentu-
al noch höher ist demnach das
Wachstum in den Kreisen
Dachau (13,2 Prozent), Ebers-
berg (13 Prozent) und Erding
(12,3 Prozent). dw » BAYERN

Landkreis Dachau wuchs die
Beschäftigtenzahl in den ver-
gangenen zehn Jahren sogar
um 42,8 Prozent. Das zeige,
dass die Bürger zu den Arbeits-
plätzen hinzögen, so Gromot-
ka. „Die Leute kommen wegen
der Arbeit.“ Die freien Arbeits-
plätze könnten vom heimi-
schen Arbeitsmarkt nicht ge-
deckt werden. „Die offene Fra-
ge ist nun aber, ob eine Ab-
schwächung des Wirtschafts-
wachstums auf die Boom-Regi-
on durchschlagen wird.“ Das

Dachau (plus 12,1 Prozent) und
Ebersberg (11,4 Prozent), ge-
folgt von der Stadt München
(11 Prozent) und dem Kreis Er-
ding (9,6 Prozent). Ein Ende des
Wachstums sei nicht in Sicht,
sagte Daniel Gromotka vom
Planungsverband. „Es sieht so
aus, als ob es so weitergeht.“
Noch weiter stärker, um gut

28 Prozent, ist die Zahl der sozi-
alversichungspflichtig Beschäf-
tigten in den acht Landkreisen
um München sowie der Lan-
deshauptstadt gestiegen. Im

München – Allen Diskussionen
um Flächenverbrauch und
Wachstumsgrenzen zum Trotz
steigt die Einwohnerzahl in
Oberbayern immer weiter an.
Zwischen Ende 2007 und Sep-
tember 2018 wuchs die Bevöl-
kerung um fast 370 000 auf
4,68 Millionen. Das ergibt sich
aus Zahlen des Planungsver-
bands Äußerer Wirtschafts-
raum München und des Statis-
tischen Landesamtes. Wachs-
tumszentrum ist die Region
München und hier die Kreise

Habeck: Die
Doppelspitze bleibt
Berlin – Die Grünen wollen bei
der nächsten Bundestagswahl
erneut mit einer Doppelspitze
antreten, selbst wenn die gu-
ten Umfragewerte einen Ein-
zug ins Kanzleramt denkbar er-
scheinen lassen. „Nie gab es
weniger Grund, an der Doppel-
spitze zu zweifeln als jetzt“,
sagte Parteichef Robert Ha-
beck. Leitkonzept sei der Team-
gedanke. Er ließ aber offen, ob
die Partei einen Kanzlerkandi-
daten benennen werde.

Hafen Ibrice soll das 65 Meter lange Flugzeug eine Attraktion
für Taucher werden. Es ruht dann in 30 Meter Tiefe auf dem
Meeresboden. FOTO: GETTY IMAGES

Airbus versinkt in der Ägäis Aber keine Sorge,
das ist in diesem

Fall keine Katastrophe – sondern Absicht. Vor dem türkischen

Lübcke-Mord:
Rechtsextreme Tat

München/Kassel – Die Bundesan-
waltschaft geht davon aus, dass
der Mord an dem Kasseler Re-
gierungspräsidenten Walter
Lübcke eine rechtsextremis-
tisch motivierte Tat war. Das
gab ein Sprecher gestern be-
kannt. Bisher gebe es aber kei-
ne Hinweise auf ein hinter der
Tat stehendes Netzwerk, sagte
er. Der tatverdächtige Stephan
E. (45) sitzt in Untersuchungs-
haft. Seine Strafakte ist lang. Ei-
ne DNA-Spur am Opfer über-
führte ihn. » IM BLICKPUNKT

77 Euro pro
Bürger ins

Schienennetz
Berlin – Deutschland hat bei
den Investitionen ins Schienen-
netz viel aufzuholen. Wie die
Allianz pro Schiene erklärte,
gab der deutsche Staat vergan-
genes Jahr pro Bürger 77 Euro
für das Eisenbahnnetz aus. Das
ist zwar eine deutliche Steige-
rung – andere europäische Na-
tionen stecken aber viel mehr
in den Erhalt und Ausbau der
Gleise. Spitzenreiter in dem
Ranking, ist wie in den Vorjah-
ren die Schweiz mit 365 Euro.
Dahinter folgen Österreich
(218 Euro) und Dänemark
(182), hinter Deutschland lie-
gen Frankreich (40) und Spa-
nien (29 Euro). Die Bundesre-
gierung konterte, man inves-
tiere allein heuer rund 5,6 Mil-
liarden Euro.

AKK klagt über Altlasten
Parteichefin sieht CDU in Teilen als Baustelle

tember wolle sie ein Konzept
zum Klimaschutz vorlegen.
Kramp-Karrenbauer sagte in

einemweiteren Interview, dass
ihre Partei das Thema Klima-
schutz auch deshalb vernach-
lässigt habe, weil sie sich einen
Streit mit der CSU über die Mi-
grationspolitik geliefert habe.
„Deswegen ist da vieles liegen
geblieben, und deswegen wer-
den wir jetzt über den Sommer
nachsitzen.“
Parallel dazuhat dieCSUeine

„Klimaschutzstrategie“ auf die
Tagesordnung ihrer Vorstands-
sitzung am Montag gehoben,
geht aus der Einladung hervor.
Hier will die Partei ihr Konzept
unter anderem zu CO2-Redukti-
on und Innovationen im Um-
weltbereich beschließen. dpa/cd

Berlin – CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer sieht ihre
Partei derzeit wegen ungeklär-
ter inhaltlicher Fragen als
„Baustelle“. Bei Themen wie
dem Umwelt- und Klimaschutz
habe es die CDU „in den letzten
Jahren versäumt“, ihre Konzep-
te weiterzuentwickeln, sagte
sie im ZDF. „Diese Baustelle ha-
be ich übernommen.“
Sie führte die Probleme ihrer

Partei ausdrücklich auch auf
Versäumnisse vor ihrer Wahl
zur Parteivorsitzenden im De-
zember zurück. Viele Men-
schen erwarteten von der Poli-
tik eine überzeugende Antwort
im Kampf gegen den Klima-
wandel. „Eine kluge Partei
muss diesen Ruf hören.“ Dies
wolle die CDU nun tun. Bis Sep-
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Leben mit dem Schmerz
Vormehr als einem halben Jahr hat eine Tragödie
in Obergiesing die Stadt bewegt: Ein Auto erfasste
zwei junge Mütter. Dragan S. verlor seine Lebens-
gefährtin. Ende April ist nun auch seine Schwes-
ter gestorben, nach fünf Monaten im Koma. Seit-
her versucht der 26-Jährige, mit dem Unfassbaren
zu leben – und vor allem als Vater zu funktionie-
ren. Unserer Zeitung erzählt er: Ich sage meinen
Kindern immer: Die Mama ist jetzt ein Engel.“
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Revolutionäres am Amazonas
Der Vatikan zieht in Betracht, dass in entlegenen
Regionen des Amazonas verheiratete Männer zu
Priestern geweiht werden können. Auf einer Sy-
node im Herbst soll die Möglichkeit der Priester-
weihe für sie geprüft werden. Ein Signal für eine
generelle Öffnung? » SEITE 4

WELTSPIEGEL _______________________________________

Rolli mit Gedankensteuerung
Gelähmte Patienten testen derzeit in einer Bochu-
mer Klinik spezielle Rollstühle, die sich mit Ge-
dankenkraft steuern lassen. Eine Forschungs-
gruppe will heraufinden, wie Gedankensteue-
rung praxisnah funktioniert. » SEITE 22

Stau-Alarm in Bayern
ADAC rechnet mit Hochbetrieb bis Sonntag

tag, also dem Tag vor Fron-
leichnam, ins verlängerte Wo-
chenende starten. „In den be-
troffenen Bundesländern wird
noch der Berufsverkehr dazu-
kommen“, sagte ein Sprecher.
Der ADAC rät, die Hochphasen
zu meiden.
Wer am Freitag in Richtung

Österreich unterwegs ist, muss
wegen geplanter Lkw-Blockab-
fertigungen am Übergang auf
der Inntalautobahn A 93 mit
Wartezeiten rechnen. So auch
diejenigen, die am Samstag
und Sonntag über die A3, die
A8 und die A93 aus Österreich
heimkehren: Wegen Grenz-
kontrollen auf bayerischer Sei-
te sollten Reisende ein Zeitpols-
ter von etwa einer Stunde ein-
planen.

München – Autofahrer müssen
sich am kommenden Fron-
leichnamswochenende wieder
mal auf lange Stau einstellen.
Wie der ADAC amMontag mit-
teilte, werden dann rückkeh-
rende Pfingst- und Kurzurlau-
ber auf die ersten Sommerur-
lauber aus Berlin und Branden-
burg treffen. Dort gehen die Fe-
rien am Donnerstag los. Beson-
ders viel Betrieb soll demnach
am Samstag herrschen, wenn
sich vor allem im Süden
Deutschlands und auf den
Routen Richtung Norden und
in den Ballungsräumen der
deutschen Großstädte Staus
bilden.
Auf viel Verkehrmüssen sich

auch diejenigen einstellen, die
bereits am Mittwochnachmit-


