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und rainer stadler

München–DieUrkunde,dieNathaliaFrei-
tas bescheinigt, dass sie in Deutschland
alsKrankenpflegerin arbeitendarf, hat sie
sich hart erkämpft. Die 24-jährige Frau
aus der brasilianischen Hafenstadt Recife
kam vor einem Jahr an die Uniklinik Düs-
seldorf. In der Neurochirurgie versorgt sie
nun Unfallopfer und Patienten, denen
Hirntumore herausoperiert wurden,
wäscht sie, reicht das Essen an, verteilt die
Medikamente. Gleichzeitig, und das ist
dasgrößereBild, soll sieTeilderLösungei-
nes Problems sein, das immer mehr
drängt in Deutschland. Der Fachkräfte-
mangel gilt Experten in Politik und Wirt-
schaft inzwischenalsBedrohungdesdeut-
schenWohlstands und der Daseinsfürsor-
ge. Seine Folgen sind wohl nirgendwo so
dramatisch wie in der Pflege.

Während der Corona-Pandemie hat
sichdieLagenocheinmal zugespitzt, stän-
dig fällt infiziertes Personal aus, mit der
Folge, dass Patienten an Klinikpforten
und Notaufnahmen abgewiesen werden.
Andere geraten in Lebensgefahr, weil auf
Station zu selten jemand nach ihnen
schaut. Und die Pflegerinnen und Pfleger
liebäugelnmit derKündigung,weil sie der
Belastung nicht mehr standhalten, was
wiederum den Mangel verschärft. Es ist
einTeufelskreis,dersichnurmitmehrPer-
sonal durchbrechen lässt.

400000ausländischeFachkräftemüss-
ten jährlich über alle Branchenhinweg zu-
wandern, so hat es etwa der frühere Chef
der Bundesagentur für Arbeit, Detlef
Scheele, gefordert. Ähnlich sieht es auch
dieBundesregierung.ArbeitsministerHu-
bertusHeilhat sichvorgenommen,dieEin-
wanderung von Fachkräften noch in die-
semWinter weiter zu erleichtern, die Eck-
punkte der Reform liegen der SZ vor. Er-
leichterung ist auch bitter nötig ange-
sichts des Papierkriegs, den Interessenten
aus dem Ausland bewältigen müssen.
Nicht wenige sind davon so genervt, dass
sie ihre Einwanderungspläne schnell wie-
der aufgeben. „Ich habe immer gedacht,
Deutsche sind pünktlich und gut organi-
siert“, sagt die Brasilianerin Nathalia Frei-
tas. „Aber das ist nicht so.“

Ihr Kampf mit der deutschen Bürokra-
tie begann, nachdem sie ihr Pflegestudi-
um in Recife abgeschlossen hatte. Ihr
Freund hatte gerade Schluss gemacht, der
Opa war verstorben, sie wollte einen Neu-
anfang. Nicht in Brasilien, wo es ein Über-
angebot an Pflegekräften gibt und die Be-
zahlung mies ist – 2500 Reais, 500 Euro
umgerechnet, „damit kannst du nix ma-
chen“, sagt sie. Freitas bewarb sich bei Ta-
lent Orange, einer Firma aus Frankfurt,
die Pflegekräfte und Erzieher rekrutiert –
aus Ländern, in denen es mehr Absolven-
ten als offene Stellen gibt.

Davon ist Deutschland weit entfernt: In
Kliniken und Altersheimen fehlen Zehn-
tausendePflegekräfte,unddas ineinerGe-
sellschaft,dieweiter altert.Expertenrech-
nen für 2030 mit einer Lücke von 180000
Pflegekräften. Mit Zuwanderung allein
wird sie nicht zu schließen sein. Das zeigt
etwadie bisherigeBilanz von „TripleWin“,
einem Projekt der Bundesagentur für Ar-
beit, mit dem Pflegefachkräfte insbeson-
dere aus Bosnien-Herzegowina, Tunesien
und den Philippinen angesprochen wer-
densollen.Der frühereGesundheitsminis-
ter Jens Spahn bereiste 2019 öffentlich-
keitswirksam mehrere Länder, um dafür
zuwerben. „TripleWin“ läuft seit 2013,bis-
her kamen etwa 3395 Fachkräfte, wie aus
derAntwort der Bundesregierung auf eine
Anfrage der Linken hervorgeht.

Danebengibt es eineReihe vonService-
agenturen, die ebenfalls Pflegekräfte im
Ausland akquirieren und an Arbeitgeber
vermitteln.KlinikchefswieHeimbetreiber
nehmen auch ihre Dienste gern in An-
spruch. In einer Umfrage vor einigen Jah-
ren äußerten sich Personalverantwortli-
chevonPflegebetriebenüberwiegendposi-
tiv über die ausländischen Pflegekräfte.
Sie zeigten oft mehr Einsatzbereitschaft
als ihre inländischenKolleginnenundKol-
legenundbefändensich fachlich aufdem-
selben Niveau. Umso unverständlicher,
dass Deutschland es diesen Menschen so
schwermacht, hier zu arbeiten.

Bevor Nathalia Freitas einreisen durfte,
absolvierte sie einen siebenmonatigen
Deutschkurs und schickte alle Unterlagen
– Unizeugnis, Arbeitszeugnis, Reisepass,
Studienordnung – an die Firma, die sich
um ihre Einwanderung kümmerte. Sieben
Monate, das sollte reichen, umalleForma-
litätenzuerledigen.DochdieVerantwortli-
chen bei Talent Orange erzählen von ei-
nem Prozess, der sich oft viel länger hin-

zieht. Die Behörden arbeiteten umständ-
lich, klagt Firmengründer Tilman Frank.
„Da fasst man sich schon an den Kopf.“

Für Fachkräfte wie Nathalia Freitas aus
demNicht-EU-Auslandsinddrei verschie-
dene Ämter zuständig. Eines prüft, ob die
Berufsausbildung anerkannt werden
kann, in den meisten Bundesländern
macht das ein Regierungspräsidium. Fällt

diePrüfungpositivaus, schickteinSachbe-
arbeiter das Ergebnis – eine Anerkennung
oder einen sogenannten Defizitbescheid,
in dem steht, welche Kenntnisse noch
nachgeholt werden müssen – an die Bun-
desagentur für Arbeit. Sie muss dem An-
trag zustimmen. Diese „Vorabzustim-
mung“geht andieBotschaft oder einKon-
sulat im Herkunftsland, dort wird das Vi-
sum ausgestellt.

„Im Jahr 2022 passiert das alles noch
auf dem Postweg“, kritisiert Firmenchef
Frank. „Es kommt immerwieder vor, dass
Dokumente verloren gehen, wenn sie in
Deutschland hin und her und dann auch
nochquerüberdenAtlantikgeschicktwer-
den.“ Dazu die Wartezeiten: Bis Regie-
rungspräsidien den Eingang der Unterla-
gen nur bestätigen, vergehen Wochen.
Dann läuft die Frist für die Anerkennung
des Abschlusses von vier Monaten. „Die
meisten Behörden reizen das komplett
aus“, sagt Frank. Bis der Termin zur Vi-
sumsvergabe zustande kommt, verstrei-
chen weitereMonate.

Viele Fachkräfte sitzen währenddessen
auf gepackten Koffern. „Die Leute begin-
nen zu zweifeln“, sagt Firmenchef Frank.
„SiehabenihrenJobgekündigt,uminVoll-
zeit Deutsch lernen zu können, und dann
müssen sie viele Monate überbrücken, bis
sie endlich einreisenundarbeitenkönnen.
Immer wieder springen uns Bewerber in
dieser Phase ab.“

Nathalia Freitas musste nach dem
Sprachkurs in Recife drei Monate auf die
Unterlagen warten. „Meine Familie hatte
Angst um mich, ich war sehr aufgeregt
und wusste einfach nicht mehr, ob das al-
les seriös ist.“ Firmenchef Frank fordert,
die Politik solle die Bearbeitungsfristen
deutlichverkürzenunddieProzessedigita-
lisieren.Erleichterungkönnteauchdiean-
gekündigteReformdesFachkräfteeinwan-
derungsgesetzesbringen.Demnachsoll es
künftig möglich sein, den Berufsab-
schluss erst nach der Einreise anerkennen
zu lassen. Das allerdings hält Frank für
falsch. „Was, wenn die Anerkennungsprü-
fung negativ ausfällt? Soll man die Men-
schen dann einfach zurückschicken, ob-
wohl sie in ihrem Heimatland alles aufge-
geben haben?“

Die Bürokratie ist das eine, Nathalia
Freitasberichtet aber auchvonProblemen
imArbeitsalltag. Ihr sei es schwergefallen,
Anschluss zu finden, privat wie in der Kli-
nik. Dort habe es eine Kollegin gegeben,
die sich immer wieder geärgert habe,
wenn sie nicht gleich alles verstand. Zum
Beispiel dasWort „Waschlappen“. DieKol-
leginhabeeinfachkeineGeduldmit ihrge-
habt.

Eine Studie der Gewerkschaft Verdi aus
dem Jahr 2019 hat gezeigt, dass ausländi-
schePflegekräfte ihreArbeithieroft alser-
nüchternd empfinden, vor allem wenn sie
zuHause an einerHochschule ausgebildet
wurdenunddortmehr indiemedizinische
Versorgung integriert waren. In Deutsch-
landhatdieAkademisierungderPflegege-
rade erst begonnen, die Distanz zwischen
Ärzten und Pflegekräften ist immer noch
hoch. Zudem haben ausländische Fach-
kräfte laut der Studie oft den Eindruck,
dass ihnenetablierteKolleginnenundKol-
legen wichtige Informationen vorenthal-
ten. Inländische Pflegekräfte wiederum
beklagen, die Fachkräfte ausdemAusland
seien wegen ihrer Sprachprobleme im
stressigen Alltag oft nicht voll einsetzbar.

Nathalia Freitas sagt, sie hätte sich eine
Bezugsperson an ihrer Seite gewünscht,
die ihrbeimAnkommenhilft. „Aberdieha-
be ich nicht bekommen,weil wir auf Stati-
on zuwenig Leute sind.“ In einer Langzeit-
studie unter 12000 Auswanderern, dem
„Expat Insider“, kommt Deutschland
nicht besonders gut weg. Die ausländi-
schen Fachkräfte schätzen demnach zwar
dieguteBezahlungunddenhohenLebens-
standard. Die Mehrheit von ihnen aber
fühlt sich hier nicht willkommen und hat
große Schwierigkeiten, Freunde zu fin-
den. In diesenKategorien landetDeutsch-
land auf Platz 55 von 59 Ländern. Das hat
auch zur Folge, dass angeworbene Fach-
kräfte Deutschland nach wenigen Jahren
zumTeil wieder den Rücken kehren.

Nathalia Freitas hat sich durchgebis-
sen. Sie hat inzwischen ein paar Freunde
und einen Partner, geht am Wochenende
zu den Spielen von Fortuna Düsseldorf,
undsie sagt tatsächlich: „Ich liebeAltbier.“
Sie will in Deutschland bleiben und über-
legt, ob sie auf ihre Ausbildung noch ein
Pflegepädagogik-Studium draufsetzen
soll. Zunächst aberwill sie sich zur Praxis-
anleiterin fortbildenund sich dannumdie
Pflegerinnen und Pfleger aus dem Aus-
land kümmern. Damit ihnen der Einstieg
leichter fällt als ihr selbst vor einem Jahr. 

Oberhausen – Apostolos Tsalastras deu-
tetmitdenFingern zurDeckederTurnhal-
le „Kuhle“ inOberhausen.Wie kleineWol-
ken zeichnen sich die Wasserflecken auf
der Holzverkleidung ab. Es riecht nach
Sportunterricht. In den Umkleidekabinen
löst sich der Lack von den Holzbänken, an
der Außenfassade bröckelt der Putz. Tsa-
lastras ist Kämmerer der Stadt Oberhau-
sen. Wenn er könnte, hätte er die Halle
schon lange sanieren lassen. Doch der
Stadt fehlt das Geld.

Wie Tsalastras (SPD) geht es vielen sei-
ner Kollegen. Knapp 1800 Gemeinden, 35
Landkreise und68Verbandsgemeinden in
Deutschland sitzen auf Kassenkrediten
vonmehrals 100Euro jeEinwohner.Sieha-
ben kaum Spielraum, um Schwimmbäder
sanieren oder Spielplätze bauen zu lassen.
Ohne Hilfe kommen die Kommunen wohl
nicht aus dem Schlamassel. Aber wer soll
die Rechnung bezahlen? Darüber streiten
Bund, Länder und Kommunen schon seit
Jahren. Es geht es ummehr als 30Milliar-
den Euro an aufgehäuften Schulden – und
die Situation dürfte sich noch verschärfen.

Solange Kredite günstig zu haben wa-
ren, war das Problem überschaubar. Jetzt
aber steigen die Zinsen – und die Belas-
tung für die Kommunen wächst. „Das
führtdazu,dassdieseKommunendasbiss-
chenGestaltungsspielraum,dassie imMo-
ment noch haben, auch noch verlieren“,
sagt JensBoysen-Hogrefe,ÖkonomamIn-
stitut fürWeltwirtschaft inKiel. „Wirmüs-
sendieKommunen jetzt entschulden“, sag-
te Bundesfinanzminister Christian Lind-

ner (FDP) im Mai. Doch eine Lösung ist
nicht in Sicht. Johannes Slawig (CDU),
Kämmerer in Wuppertal fürchtet: „Die
Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen den
Kommunen wird immer größer.“

Zwei Klassen, das meint wohlhabende
Städte wie Düsseldorf oder München auf
der einen, Mülheim an der Ruhr, Pirma-
sensoderOberhausenaufderanderenSei-
te. 63 von ihnen haben sich im Bündnis
„Für die Würde unserer Städte“ zusam-
mengeschlossen. Sie beklagen einen Ver-
stoß gegen das Prinzip „Wer bestellt, be-
zahlt.“ Die Kommunen kümmern sich et-
wa umdie Kosten für Unterkunft undHei-
zungvonErwerbslosen, schaffenKitaplät-
ze oder versorgen Asylbewerber. Leistun-
gen,dieBundundLänderbei ihnenbestel-
len, aber nicht vollständig bezahlen.

Wie auch in Oberhausen sorgt oftmals
der Strukturwandel dafür, dass vieleMen-
schen arbeitslos sind und Steuereinnah-
menfehlen.Ein toxischesGemisch.DieLü-
cken stopft die Stadt mit Kassenkrediten,
die ähnlich wie ein Dispokredit bei Privat-
leuten funktionieren. Man nimmt ihn auf,
wenn imgleichenMonatdieWaschmaschi-
ne ersetzt werden und das Auto in die
Werkstattmuss. StädtewieOberhausenfi-
nanzieren aber ihren Alltag über Kassen-
kredite. Sie stecken imDauerdispo.

ApostolosTsalastras ist seit 2010Beige-
ordneter für Finanzen undKultur inOber-
hausen.DerSparkurs,denerderStadtver-
ordnet hat, kam zuletzt an seine Grenzen.
Zum Beispiel sei im Theater so lange
nichts gemacht worden, dass schließlich
der Brandschutz vor der Tür gestanden
und gedroht habe, das Gebäude dichtzu-
machen.Tsalastrasmussteeinlenken,För-
dermittelbeantragen, sanieren–undneue
Schulden aufnehmen. Ein Teufelskreis.
Momentan geht er davon aus, dass die

Schulden2023dieMarkevonzweiMilliar-
denEuroüberschreitenwerden, 1,6Milliar-
den davon in Form von Kassenkrediten.
„Wenn uns niemand die Schulden ab-
nimmt, kommen wir aus der Misere nicht
heraus“, sagt er. „Wir brauchen einenNeu-
start.“ Aber wie soll der aussehen?

Die Politik diskutiert schon länger dar-
über. Olaf Scholz (SPD), damals noch Fi-
nanzminister, schlug2020vor, verschulde-
te Kommunen einmalig zu entlasten. Eine
HälftesolltederBundübernehmen,diean-
dere die Länder. Rückblickend sagt Nor-
bert Walter-Borjans, damals Vorsitzender
der SPD: „Das war für CDU und CSU eine
Hürde, über die sie nie gesprungen wären.

Deswegen haben wir seinerzeit klar ge-
macht, dass wir damit in den Bundestags-
wahlkampf gehen.“ Der Koalitionsaus-
schussverständigte sichdarauf,denBund-
anteil andenKostenderUnterbringungAr-
beitssuchender deutlich zu erhöhen. Zu-
dem haben Bund und Länder die Ausfälle
der Kommunen bei der Gewerbesteuer
durch die Corona-Krise kompensiert.

Laut Verfassung ist es Aufgabe der Län-
der, die Städte und Gemeinden mit genü-
gend Geld zu versorgen. „Länder wie
Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfa-
len haben das Thema komplett verschla-
fen“, sagt Ökonom Boysen-Hogrefe. Bei-
spiele aus anderen Ländern zeigten, dass

esmöglichsei, diekommunalenHaushalte
ohne Hilfe des Bundes zu sanieren: „Hes-
senundNiedersachsenhabennochvorEin-
führung der Schuldenbremse Instrumen-
te auf denWeg gebracht, die kommunalen
Schulden auf das Land zu verlegen.“

Seitdem es die Schuldenbremse gibt,
müssen die Bundesländer imPrinzip ohne
Kredite auskommen. Würde der Bund
jetzt für die kommunalen Schulden ein-
springen, wäre das „ein fataler Anreiz“, so
Boysen-Hogrefe.DasSignal andieLandes-
politiker laute dann: „Ihr müsst mit den
Kommunen nur schlecht genug umgehen,
dann kommt der Bund und schüttet Milli-
arden über euch aus.“

NorbertWalter-Borjans, lange Jahre Fi-
nanzminister inNRW,hältdagegen: „Nord-
rhein-Westfalenüberweist Jahr fürJahrei-
nenhohenAnteil aus demLandeshaushalt
an die Kommunen. NRWhat aber auch die
größte Zahl an Städten, vielemit hohenFi-
nanzlasten aus dem Strukturwandel.“

In Rheinland-Pfalz hat die Regierung in
diesemJahreinenGesetzentwurfbeschlos-
sen,mit demdas Land dieHälfte der kom-
munalen Kassenkredite übernehmenwill.
Bei der anderen erwartet es einen Beitrag
vom Bund. Außerdem sollen viele Städte
undGemeindenübereineReformdeskom-
munalen Finanzausgleichs mehr Geld
vom Land bekommen als bisher.

InNRWwill dieSchwarz-GrüneLandes-
regierung „noch in diesem Jahr gemein-
sammit dem Bund eine Lösung vereinba-
ren“, heißt es im Koalitionsvertrag. Sollte
der Bund sich daran nicht beteiligen, will
die Landesregierung die Altschuldenfrage
auf eigene Faust angehen.

In Berlin gibtman sichweiterhin aufge-
schlossen: „Wir sind bereit, uns an einer
Entschuldung der Kommunen zu beteili-
gen, die sich nicht mehr aus eigener Kraft

von ihren hohen Schulden befreien kön-
nen“, heißt es aus dem Finanzministeri-
um.Dafür sei aber eineGrundgesetzände-
rung nötig. Die wiederum verlangt eine
Zweidrittelmehrheit in Bundestag und
Bundesrat, doch danach sieht es nicht aus.
„Für eine Grundgesetzänderung sehe ich
derzeitkeineausreichendeMehrheit“, sagt
André Berghegger, kommunalpolitischer
Sprecher der Union im Bundestag.

In den Bundesländern regt sich bereits
Widerstand – vor allemda, woKassenkre-
ditekeinProblemsind. „MeineAufgabe ist
es jedenfalls nicht, die Schulden der Kom-
munen in anderen Ländern zu bezahlen“,
sagteBaden-WürttembergsMinisterpräsi-
dent Winfried Kretschmann (Grüne) im
Sommer. Bayerns Finanzminister, Albert
Füracker (CSU), sagt: „Die Altschulden-
übernahme ist eine uralte Idee und
schlichtunfair.“ZumVergleich:Diebayeri-
schen Kommunen haben laut vorläufigem
Stand imJuni 2022Kassenkredite inHöhe
von 343 Millionen Euro. In Nordrhein
Westfalen sind es 19,4Milliarden.

NRW wäre Hauptprofiteur, wenn der
Bund in den Deal einsteigt. Das erklärt die
Blockade der anderen Länder. Wie könnte
trotzdem eine Einigung gelingen? „Auch
wenn es dem Solidaritätsgedanken zuwi-
derläuft, muss man den Bundesländern,
deren Kommunen eigentlich gar keine
Schulden haben, wohl oder übel auch et-
was anbieten, damit sie zustimmen kön-
nen.“, sagt NorbertWalter-Borjans.

Je länger eine Lösung auf sich warten
lässt, desto teurer wird sie. Acht Millionen
Eurokostetes,dieTurnhalleKuhle inOber-
hausen neu zu bauen. Aus eigener Tasche
kann Kämmerer Tsalastras das nicht be-
zahlen. Er will Fördermittel beantragen.
Wenndasnichtklappt,musserneueSchul-
den aufnehmen. tim frehler

Nathalia Freitas aus Recife,
Brasilien. FOTO: PRIVAT

Müsste dringend die städtische Turnhalle sanieren: Apostolos Tsalastras, Kämme-
rer von Oberhausen (l.), begutachtet die marode Decke. FOTO: TIM FREHLER

Experten rechnen für 2030
mit einer Lücke von
180 000 Pflegekräften

Die Mehrheit der ausländischen
Fachkräfte fühlt sich
in Deutschland nicht willkommen

Warschau – Eine Anfang Oktober von
Polen an die Bundesregierung versandte
diplomatische Note zu Reparationsforde-
rungen enthält nach Angaben der Regie-
rung inWarschau die konkrete Summe
von umgerechnetmehr als 1,3 Billionen
Euro. Dies umfasse sowohl diemateriel-
len als auch die nicht-materiellen Schä-
den, die Polen durch den ZweitenWelt-
krieg und die deutsche Besatzung erlit-
ten habe, teilte das Außenministerium
amFreitag inWarschaumit. Bislang war
der genaue Inhalt der Note nicht be-
kannt. Darin sei von „Entschädigung“
und nicht von „Reparationen“ die Rede,
hieß es in der Erklärung des Außenmi-
nisteriumsweiter. Der Begriff Entschädi-
gung sei „sehr viel weiter gefasst“, so die
Begründung. Polens nationalkonservati-
ve Regierung thematisiert dieWelt-
kriegs-Reparationen seit Jahren. Die
Bundesregierung lehnt jegliche Reparati-
onsforderungen ab. dpa

Wenn im Team Kollegen fehlen, belastet das auch die, die nicht fehlen: Demonstrantin bei einem Warnstreik am
Klinikum Schwabing in München.  FOTO: SVEN HOPPE/DPA

Berlin – Der Präsident der Ständigen
Impfkommission (Stiko), ThomasMer-
tens, hält Corona inzwischen für eine
endemische Virusinfektion. Ein Großteil
der Bevölkerung habe entweder die
Infektion durchgemacht, sei geimpft
oder beides, sagte er dem Bayerischen
Rundfunk.Man könne „auch sagen, es
handelt sichmittlerweile um eine ende-
mische Virusinfektion und die wird uns
erhalten bleiben über die Generationen“,
fügte er hinzu. Aufgabe werde es blei-
ben, diejenigen zu schützen, die ein
Risiko hätten zu erkranken, durch Imp-
fen oder auch das Tragen vonMasken.
Als endemisch gilt eine Krankheit, wenn
sie in einer Regionmit relativ konstanter
Erkrankungszahl dauerhaft auftritt, wie
etwa die Grippe. Nach Ansicht der Bun-
desregierung hat sich an der Bewertung
der Lage nichts geändert. „Der Corona-
Ausbruch wurde 2020 von derWHO zur
Pandemie ausgerufen und ausschließ-
lich dieWHO kann dies auch wieder
revidieren“, sagte eine Sprecherin des
Bundesgesundheitsministeriums am
Freitag in Berlin. dpa

Kein Geld für die Turnhalle
Städte wie Oberhausen oder Mülheim an der Ruhr sind hoch verschuldet. Die steigenden Zinsen verschärfen die Situation. In den Kommunen fragt man sich: Wer hilft uns aus der Misere?

Genf – Überschwemmungen in weiten
TeilenWest- und Zentralafrikas haben
laut UNmehr als 3,4MillionenMen-
schen vertrieben. Nigeria erlebe die
schwerste Flutkatastrophe seit einem
Jahrzehnt, so eine Sprecherin des Flücht-
lingshilfswerks UNHCR, Olga Sarrado,
am Freitag in Genf. Hunderte seien um-
gekommen,mehr als 1,3Millionen auf

der Flucht, 2,8Millionen vomHochwas-
ser geschädigt (FOTO: REUTERS). Auch in
Tschad, Niger, Burkina Faso, Mali und
Kamerun kämpftenMenschenmit zer-
störerischen Hochwassern. Im Tschad
gelte Katastrophenzustand, die Über-
schwemmungen träfen eineMillion
Menschen. AmHorn von Afrika herrsche
dagegen die schwerste Dürre seit Jahr-
zehnten, Hungersnöte drohten. Verant-
wortlich sei der Klimawandel. kna

An der Grenze
In Deutschland fehlen Zehntausende Pflegekräfte.

Trotzdem sind die bürokratischen Hürden für Bewerber aus dem Ausland

sehr hoch – so hoch, dass einige gleich wieder abspringen
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Polen will 1,3 Billionen Euro

Der Bund müsste das Grundgesetz
ändern, um helfen zu können.
Die Chancen dafür sind gering

Endemie oder Pandemie?

Auf der Flucht vor der Flut


