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ser vor acht Jahren unterstützte der Bund die So-
forthilfen der Länder mit knapp 460 Millionen
Euro. Darüber hinaus sollen längerfristige Auf-
bauhilfen geleistet werden.

Die Versicherungsbranche erwartet, dass das
Hochwasser die Rekordschäden von 2002 über-
trifft. Damals schätzte das Bundesinnenministe-
rium die Kosten auf zwölf Milliarden Euro. Ener-
gieversorger im Katastrophengebiet Ahrweiler
kündigten eine Zeit der Entbehrungen an. Laut
Westenergie sind in dem Gebiet 30.000 Kunden
ohne Strom. Aus Angst vor Kurzschlüssen müsse

jedes Haus einzeln angeschlossen werden. Die
Ahrtal-Werke warnen, es könnte einige Monate
dauern, bis die Versorgung mit Gas wieder kom-
plett hergestellt sei. J. Klöckner, C. Schlautmann,
C.  T. Stiens

8
 undesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
will Bürgern in den Überschwemmungs-
gebieten kurzfristig helfen. „Wir erleben ei-
ne unfassbare Tragödie", sagte Seehofer bei

einem Besuch in der stark betroffenen Gemeinde
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Bundeskabinett
werde sich am Mittwoch mit Sofort- und Aufbau-
hilfen befassen. Es gehe um Hilfen für die Men-
schen, die nichts mehr hätten. Der Wiederaufbau
werde Milliarden Euro kosten.

Bereits am Dienstag wollen die Chefs von

Bundeskanzleramt und den Staatskanzleien der
16 Bundesländer beraten. „Ich gehe davon aus,
dass sich die Hilfen sehr stark an den Programmen
nach den Flutkatastrophen 2002 und 2013 ori-
entieren", sagte Unions-Fraktionsvize Thorsten
Frei (CDU) dem Handelsblatt. Bei dem Hochwas-

Am Mittwoch will das Kabinett über die Hilfsgelder für die Hochwasseropfer
entscheiden. Innenminister Seehofer spricht von einer „unfassbaren Tragödie".

Milliarden für den Aufbau

Fortsetzung
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Die Grünen forderten eine schnelle

Sondersitzung des Parlaments und
einen Nachtragshaushalt. „Schnel-
les Handeln ist jetzt überlebens-
wichtig", sagte der haushaltspoli-
tische Sprecher der Grünen, Sven-
Christian Kindler.

Die Mainzer Wirtschaftsminis-
terin Daniela Schmitt (FDP) hat zu-

dem für die von der Flut betroffe-
nen Kommunen das Haushaltsver-

gaberecht zunächst bis Jahresende

ausgesetzt. Damit können öffentli-
che Aufträge schneller und unbü-
rokratischer vergeben werden.

deraufbaufonds für zerstörte Infra-
struktur in den Flutgebieten gehö-
ren. An diesem Fonds sollen sich
neben dem Bund dann alle 16 Län-
der finanziell beteiligen. Neue Kre-
dite muss der Bund laut Scholz für
die Fluthilfen erst einmal nicht auf-
nehmen.

Im Gespräch ist, dass es dazu in
den kommenden zwei bis drei Wo-
chen eine virtuelle Ministerpräsi-
dentenkonferenz mit der Kanzlerin

gibt. Dabei muss neben Finanzfra-
gen geklärt werden, ob und wie
der Bundestag bei dem geplanten
nationalen Kraftakt beteiligt wird.

zerstörerische Flut auf Teile von

Bayern und Sachsen ausgeweitet.
So könnte sich bald zeigen, dass
die 400 Millionen Euro nur ein ers-

ter Aufschlag waren.

Die Flutsoforthilfe, die von den
Kommunen ausgezahlt werden soll,
ist Teil eines großen Maßnahmen-
pakets, das unter Federführung
von Finanzminister Olaf Scholz

(SPD), Wirtschaftsminister Peter

Altmaier (CDU) und Innenminister
Seehofer erarbeitet wird. Dazu wird
auch ein milliardenschwerer Wie-

Regierungskreisen. Bei Bedarf
könnten die Mittel aufgestockt
werden. Schließlich hat sich die
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