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UN kritisiert Schweizer
Verhüllungsverbot

Das Menschenrechtsbüro der
Vereinten Nationen sieht das
Schweizer Verhüllungsverbot
als problematisch. Die Schweiz
sei nun eines von wenigen Ländern, in denen Musliminnen
aktiv diskriminiert werden
dürften, sagte Sprecherin Ravina Shamdasani in Genf. Die
Kampagne vor dem Referendum habe fremdenfeindliche
Untertöne gehabt. Die Sprecherin argumentierte, wer Frauen zum Tragen des Gesichtsschleiers zwinge, mache sich
strafbar. Ein gesetzliches Verbot von Burka und Nikab aber
schränke die Religionsfreiheit
übertrieben ein. (KNA)

RUSSLAND

AfD-Delegation wieder
zu Gesprächen in Moskau

Rund zwei Monate nach einem
Besuch des AfD-Vorsitzenden
Tino Chrupalla bei Russlands
Außenminister Sergej Lawrow
hält sich erneut eine Delegation der AfD-Bundestagsfraktion zu politischen Gesprächen
in Moskau auf. Ziel der Reise
von Fraktionschefin Alice Weidel, Petr Bystron und Robby
Schlund sei es, den im Dezember geknüpften „Gesprächsfaden wieder aufzunehmen“, sagte ein Sprecher der Fraktion in
Berlin. (dpa)

BEVÖLKERUNGSPROGNOSE

Deutschland schrumpft
leicht bis 2040

Die Einwohnerzahl Deutschlands wird sich einer Prognose
zufolge bis 2040 leicht verringern. Zu diesem Schluss kommt
das Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung. Für
das Jahr 2040 gehen die Experten von einer Bevölkerungszahl
von 81,9 Millionen Menschen
aus. Im Vergleich zu 2020 würde das ein Minus von 1,3 Millionen Einwohnern bedeuten, teilte das Bundesinstitut in Bonn
mit. Der Rückgang ist damit geringer als von vielen erwartet.
„Der Hauptgrund für die relativ
stabile Entwicklung bis 2040 ist
die Zuwanderung aus dem Ausland“, schreiben die Autoren in
der Analyse. (dpa)

Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,77772,,4
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Union kämpft um Wählervertrauen
„Klar ist, dass alles
auf den Tisch muss“

➤ Neue Regeln sollen künftig

Korruption verhindern
➤ Große Sorge vor weiteren
unsauberen Geschäften

Thorsten Frei, 47, ist
CDU-Rechtsexperte und
stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er
stammt aus Bad Säckingen und war bis 2013
Oberbürgermeister in
Donaueschingen.

V O N S T E FA N L A N G E
UND CHRISTIAN GRIMM

Berlin – Nach dem Skandal um krumme Geschäfte mit Corona-Masken versucht die Fraktionsführung von CDU
und CSU mit Aufklärung und Regelverschärfungen verlorenes Wählervertrauen zurückzugewinnen. Der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus und
CSU-Landesgruppenchef Alexander
Dobrindt verschickten nach einer Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstandes einen Brief an alle
Abgeordneten von CDU und CSU. Die
Vorgänge sollen „mit großer Konsequenz“ aufgeklärt werden, heißt es darin. Derweil geht das Bangen in Berlin
weiter. Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) will eine Liste mit
den Namen der Abgeordneten vorlegen,
die sich in Sachen Maskenbeschaffung
bei ihm gemeldet haben. Die Angst geht
um, dass darunter weitere Parlamentarier sind, die sich bereichert haben.
Brinkhaus und Dobrindt betonen in
dem Brief, Abgeordneter zu sein, sei
Ehre und Verpflichtung zugleich. Zur
Wahrheit gehöre aber auch, „dass einige Mitglieder unserer Fraktion diesem
moralisch-ethischen Anspruch nicht
gerecht geworden sind“. Die Fraktionsspitze will nun Maßnahmen ergreifen
um aufzuklären, „ob weitere Bundestagsabgeordnete Geldleistungen für
die Vermittlung von Schutzausrüstung
oder Ähnlichem entgegengenommen
haben“.
Die Unions-Fraktion will sich außerdem einen Verhaltenskodex geben und
die finanziellen Verflechtungen ihrer
Abgeordneten besser durchleuchten.
Die Grenze von 10 000 Euro, ab der Parteispenden genannt werden müssen,
soll abgesenkt werden.
Derzeit wird geprüft, in welchem
Umfang Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) in die Beschaffung
von Corona-Masken verstrickt sind.
Löbel ist aus der CDU ausgetreten und
legte sein Bundestagsmandat nieder.
Nüßlein trat aus der CSU aus, gehört der
Unions-Fraktion nicht mehr an, ist aber
weiterhin Abgeordneter.
In der Parteispitze ist die Sorge
groß, dass die Maskenaffäre dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet
schaden könnte und zur vorzeitigen Demontage führt. Auch schießen Spekulationen ins Kraut, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident müsse seinem
bayerischen Amtskollegen Markus Söder die Kanzlerkandidatur überlassen.
Diese Wahrscheinlichkeit tendiert aber
gegen null, denn dafür müssten mehrere CDU-Länderchefs offen gegen Laschet und für Söder eintreten, was bisher unwahrscheinlich ist.
Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg am Sonntag dürften von den
Maskenaffären nach Einschätzung
des Umfrage-Instituts Forsa nur wenig
überschattet werden. Zum einen hätten
viele Bürger schon per Briefwahl abgestimmt. Zum anderen geben nur 13 Prozent der Wahlberechtigten an, dass für
ihre Entscheidung die Politik im Bund
wichtiger sei als die auf Landesebene.

Herr Frei, der Masken-Skandal um die
beiden Abgeordneten aus der Unionsfraktion empört die Bürger im ganzen
Land. Was macht das mit Ihnen und den
anderen Abgeordneten von CDU und
CSU?
Das ist ein schwerer Schlag für jeden,
der nach bestem Wissen und Gewissen seine Parlamentsarbeit erledigt.
Wir haben in den letzten Tagen Dinge gehört, die viele von uns nicht für
möglich gehalten hätten. Es ist entscheidend, jetzt alles rückhaltlos aufzuklären und die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Es ist auch deshalb so
schlimm, weil die Demokratie generell
in Misskredit gebracht wird.
Kann Georg Nüßlein sein Mandat bis zur
Wahl behalten? Nikolas Löbel hat angekündigt, jetzt doch schnell aus dem Bundestag auszuscheiden.
Nein, das halte ich für unvorstellbar.
Wenn man Konsequenzen zu ziehen
hat, muss man das umfassend tun.
Was könnten Sie denn tun, wenn er sich
querstellt?
Im Grunde genommen nicht viel.
Das freie Mandat ist im Artikel 38 des
Grundgesetzes geschützt. Auch die
Anforderungen, jemanden aus der
Fraktion auszuschließen, sind verfassungsmäßig hoch. Deswegen ist das
eine Frage von Haltung und Moral.

Die Union hat mit den Folgen der Maskenaffäre zu kämpfen. Nun will sie in die Offensive gehen und sich einen Verhaltenskodex geben. BILD: IMAGO

Reaktionen auf die Maskenaffäre
Die Verstrickung von Unionspolitikern in Geschäfte mit dem Kauf von Corona-Schutzmasken lässt über die Parteigrenzen hinweg
den Ruf nach schärferen Verhaltensregeln
für Abgeordnete laut werden. Die Opposition,
aber auch der Koalitionspartner SPD und unabhängige Organisationen wie Transparency Deutschland verlangen deutlich strengere
Maßnahmen.

Jetzt sollen alle Geschäfte um CoronaSchutzausrüstung genauer angeschaut
werden. Müssen wir uns darauf einstellen, dass noch mehr Unappetitliches ans
Licht kommt?
Ich habe zur Stunde keine Anhaltspunkte dafür und hoffe es nicht. Klar
ist, dass in solch einer Situation alles
auf den Tisch muss, was klärungsbedürftig ist.

➤ SPD: In einem Zehn-Punkte-Plan der
SPD-Bundestagsfraktion heißt es, Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit sollten nicht mehr als Vergehen,
sondern als Verbrechen mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe eingestuft werden. „Die Maskenaffäre bei
der Union muss rechtliche Konsequenzen haben, so, wie wir sie seit Langem
schon von unserem Koalitionspartner
fordern“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf
Mützenich dem Redaktionsnetzwerk
Deutschland.

➤ Grüne: Die Grünen riefen die anderen
Parteien zu Gesprächen über schärfere Transparenzregeln auf. „Während
Menschen und Unternehmen unter der
Pandemie leiden, bereichern sich Abgeordnete von CDU/CSU an der Vermittlung von Maskengeschäften“, schrieben
die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta
Haßelmann, und Bundesgeschäftsführer Michael Kellner an ihre Gegenüber
bei CDU, CSU, SPD, FDP und Linken.
➤ Transparency Deutschland: Der Vorsitzende Hartmut Bäumer äußerte sich:
„Wenn es die Union ernst meint mit
Transparenz und Aufklärung, muss
jede Lobbytätigkeit eines Abgeordneten, die ihm unmittelbar finanzielle
Vorteile bringt, in Zukunft unterbunden werden.“ Die Einhaltung dieser
verbindlichen Regelungen müsse dann,
ebenso wie das Lobbyregister, von einer
unabhängigen Stelle überprüft werden.

Muss der Bundestag die Regeln für Nebentätigkeiten verschärfen? Denkbar
wären präzisere Gehaltsangaben.
Man muss da ganz genau hinschauen.
Nebentätigkeiten sind grundsätzlich
erlaubt und nach meiner Auffassung
ist es mit Blick auf die Unabhängigkeit
eines Abgeordneten sogar wünschenswert, dass er nicht nur mit Politik sein
Geld verdient. Allerdings muss es eine
unbedingte Transparenz und Offenheit in diesem Bereich geben, beides
ist im politischen System essenziell.
Nur so können die Menschen entsprechende Äußerungen und Tätigkeiten
von Abgeordneten richtig einordnen.
Wir haben uns mit der SPD gerade auf
das Lobbyregister verständigt und
werden damit einen gewaltigen Schritt
hin zu mehr Transparenz gehen.

Demut vor dem Wähler

Vergleich mit dem Pisa-Schock

Ex-OB-Kandidat vor Gericht

Er darf wieder kandidieren

Winfried Kretschmann, 72, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, will sich
mit Blick auf mögliche Koalitionen vor
der Landtagswahl am Sonntag nicht zu
Farbenspielen äußern – auch wenn er
sich aktuellen Umfragen zufolge den
Partner aussuchen kann. Erst müsse
man die Entscheidung des Souveräns
abwarten, sagte Kretschmann in Stuttgart. „Der Souverän ist zuweilen eine
launische Diva“, meinte der GrünenPolitiker. Er misstraue den Umfragen.
Es lasse sich nicht sagen, wie sich die
Corona-Pandemie auf das Wahlverhalten auswirke, deshalb gehe er mit
großer Demut auf den Wahltag zu. Er
habe die Wahl noch nicht gewonnen.
Kretschmann tritt als Spitzenkandidat
seiner Partei an. Er hat sich noch nicht
festgelegt, mit wem er im Fall eines Sieges regieren möchte. (dpa)

Anja Karliczek, 49, Bundesbildungsministerin
(CDU), sieht Parallelen
zwischen dem „PisaSchock“ im Jahr 2001
und der Lage des Bildungssystems in der
Corona-Pandemie. „Die Pandemie
hat viele Defizite unseres Bildungssystems offengelegt – so wie zuletzt das
schlechte Abschneiden Deutschlands
bei der Pisa-Studie im Jahr 2001“, sagte
sie der „Bild am Sonntag“. Der „PisaSchock“ habe damals zu einem Umdenken geführt. „Und jetzt gibt es ein
Corona-Erwachen. Ich beobachte, dass
an den Schulen sehr viel in Bewegung
geraten ist.“ Um dauerhafte Folgen langer Schulschließungen abzuwenden,
bedarf es laut ihr einer „nationalen
Kraftanstrengung“. (KNA)

Christian Schlegl, ehemaliger OB-Kandidat
der CSU, wird im Skandal um Parteispenden
im Regensburger Kommunalwahlkampf 2014
der Prozess gemacht.
Schlegl muss sich ab dem 8. April vor
dem Landgericht Regensburg verantworten. Es sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt worden. Schlegl
war bei der Kommunalwahl 2014
gegen den damaligen SPD-Kandidaten
Joachim Wolbergs angetreten. In einer
Stichwahl machte Wolbergs das Rennen, der inzwischen wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme verurteilt
wurde. In Schlegls Fall geht es um eine
Verschleierung von Wahlkampfspenden und eine Falschaussage im Prozess
gegen Wolbergs. (dpa)

Luiz Inácio Lula da Silva,
75, Ex-Präsident von
Brasilien, steht vor einem politischen Comeback. Aller Voraussicht
nach kann er trotz
Korruptionsvorwürfen bei der nächsten Präsidentenwahl
kandidieren. Der zuständige Richter
des Obersten Bundesgerichts erklärte überraschend vier Prozesse wegen
Korruption gegen Lula für ungültig,
wie brasilianische Medien berichteten.
Das Gericht, das Lula verurteilt hatte,
sei nicht befugt gewesen, hieß es. Auf
Twitter schrieb Lula, die Entscheidung
sei „die Anerkennung, dass wir uns in
diesem langen Kampf immer korrekt
verhalten haben“. Laut einer aktuellen
Umfrage verfügt er immer noch über
das größte Wählerpotenzial. (epd)

ONLINE HEUTE
IHRE MEINUNG

Abstimmung vom 08.03.2021.
Kann die CDU bis zur Landtagswahl
den Schaden durch die Maskenaffäre
eingrenzen?
14,06 % – Ja, die Parteiführung
bemüht sich ehrlich, alle Vorwürfe
aufzuklären.
85,94 % – Nein, durch dieses raffgierige Verhalten wird zu viel Vertrauen
zerstört.
Frage heute: Hat Joachim Löw den
besten Zeitpunkt für seinen Rückzug
verpasst?
www.suedkurier.de/umfrage
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