
bertus Heil (SPD) erste Eck-
punkte vorgestellt hatte. An-
ders als im Koalitionsvertrag
vorgesehen will er auf eine
Prüfung verzichten, ob Bezie-
her einer Grundrente bedürf-
tig und zur Lebenshaltung auf
eine Aufstockung ihrer Rente
angewiesen sind.

Die CDU-Chefin beharrte
in einem Welt-TV-Interview
auf einer Bedürftigkeitsprü-
fung. Ein Weg zu einem Kom-
promiss läge nach ihren Wor-
ten womöglich darin, über die
Art der Bedürftigkeitsprüfun-
gen zu reden. Ein Verzicht auf
jede Prüfung macht die
Grundrente teurer. »Beim
Thema Grundrente muss es
weitere Gespräche geben«,
meinte SPD-Generalsekretär
Lars Klingbeil.

meinsamkeit, es gab aber
auch manches, wo man noch
eine Menge arbeiten muss.«

Vor der Sitzung hatte vor al-
lem die Grundrente für reich-
lich Aufmerksamkeit gesorgt,
nachdem Arbeitsminister Hu-

Erstmals tagten die Koali-
tionsspitzen in neuer Forma-
tion mit Bayerns Ministerprä-
sident Markus Söder als CSU-
Chef. Er sprach von einem
»sehr positiven« Treffen und
sagte im ZDF: »Es gab viel Ge-

Berlin. Die Spitzen von CDU,
CSU und SPD haben bei
ihrem ersten Treffen in neuer
Zusammensetzung keine
Streitpunkte ausgeräumt, zei-
gen sich aber dennoch ent-
spannt. »Es war eine vollkom-
men undramatische, sehr
konstruktive Arbeitssitzung«,
sagte CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer am Don-
nerstag. Fast sechs Stunden
lang tagten am Abend zuvor
bis kurz vor Mitternacht die
Partei- und Fraktionsvorsit-
zenden im Kanzleramt. Auch
aus der SPD unter Parteiche-
fin Andrea Nahles hieß es, die
Beratungen über Grundrente
und Prioritäten der Bundesre-
gierung seien »in der Sache
nicht einhellig, aber immer
konstruktiv« verlaufen.
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Bundesinnenminister Horst Seehofer nimmt Flüchtlinge ohne Aufenthaltsrecht schärfer ins Visier. Foto: Müller

Hubertus Heil benennt Grundrenten-Eckpunkte. Foto: Kumm

n Kurz notiert

Frauen sind im Bundestag eine 
klare Minderheit. Nun schlie-
ßen sie sich zusammen und su-
chen nach Wegen, um dies zu 
ändern.

Berlin. Nach einem ersten
Treffen von Vertreterinnen
von Union, SPD, Grünen,
FDP, und Linkspartei am
Donnerstag sagte die CDU-
Abgeordnete Yvonne Mag-
was: »Es ist wichtig, dass sich
Frauen in Parlamenten ver-
netzen.« Die Gruppe lotet die
Chancen einer Initiative zu
einem Paritätsgesetz aus. Als
erstes Bundesland hatte Bran-
denburg im Januar ein solches
Gesetz beschlossen, nach dem
Parteien für die Landtagswahl
gleich viele Frauen und Män-
ner als Kandidaten aufstellen
müssen. Zum 100. Jahrestag
des Frauenwahlrechts in
Deutschland hatte es Forde-
rungen nach einer Änderung
des Wahlrechts gegeben.

Frauen loten 
Chancen auf 
Parität aus

SPD: Kanzlerkandidat 
per Urwahl? 
Berlin. Die SPD-Vorsitzende
Andrea Nahles hält es für
möglich, dass sich ihre Partei
für eine Urwahl des Kanzler-
kandidaten entscheidet. »Die
Frage wird ernsthaft disku-
tiert«, sagte Nahles am Don-
nerstagabend in der ZDF-Sen-
dung »maybrit illner«. Es kön-
ne »durchaus sein, dass auf
dem Parteitag im Dezember
so etwas auch Eingang in die
Satzung der Sozialdemokratie
findet«. Sie sei auf jeden Fall
dafür, das Verfahren »als Mög-
lichkeit« offen zu diskutieren.

Türkei entlässt 
Kölner aus U-Haft
Istanbul. Nach rund zehn Mo-
naten in türkischer Untersu-
chungshaft kommt der Kölner
Sozialarbeiter Adil Demirci
(Bild) frei. Das entschied am

Donnerstag ein Gericht in Is-
tanbul nach der zweiten Ver-
handlung im Verfahren we-
gen Terrorvorwürfen. Demir-
ci (33) darf aber nicht nach
Deutschland ausreisen. Auch
die Provinz Istanbul darf er
nicht verlassen. 

Moscheen-Verbot 
war rechtswidrig
Wien. Die Schließung von
sechs Moscheen der Arabi-
schen Kultusgemeinde in Ös-
terreich durch die Regierung
war nach Auffassung des Ver-
waltungsgerichts Wien rechts-
widrig. Die Richter rüffelten
mehrere Verfahrensfehler: So
schreibt das österreichische Is-
lamgesetz eine Frist vor, bis
zu der etwaige Missstände ab-
zustellen sind. Diese Frist sei
aber nicht gewährt worden. 

Ukraine: Komiker 
führt in Umfragen
Kiew. Sechs Wochen vor der
Präsidentenwahl in der Ukrai-
ne führt der Komiker Wladi-
mir Selenski in Umfragen mit
26,9 Prozent deutlich vor
Amtsinhaber Petro Poro-
schenko (17,7). Ex-Regie-
rungschefin Julia Timoschen-
ko liegt mit 15,8 Prozent auf
Platz drei. Insgesamt bewer-
ben sich 44 Kandidaten – so
viele wie noch nie zuvor. 

Mit einem neuen Maßnah-
menkatalog will Bundesin-
nenminister Horst Seeho-
fer (CSU) sein Ziel errei-
chen, die Zahl der Ab-
schiebungen zu erhöhen. 
Spannend dabei: Wie wird 
sich der Koalitionspartner 
dazu verhalten?
n Von Katja Bauer

Berlin. »Nur wenn sicherge-
stellt ist, dass vollziehbar Aus-
reisepflichtige unser Land tat-
sächlich verlassen, hat
Deutschland die Ressourcen,
diejenigen Menschen, die
Schutz benötigen, zu unter-
stützen«, heißt es in der Be-
gründung für das sogenannte
Geordnete-Rückkehr-Gesetz, 
dessen Entwurf unserer Zei-
tung vorliegt.

Dieser sieht zum Beispiel
vor, dass Ausweisungen schon
wegen Sozialleistungsbetrugs
und Verstoßes gegen das Be-
täubungsmittelgesetz möglich
werden. Künftig sollen Men-
schen bis zu zehn Tage vor der
geplanten Abschiebung ohne
richterliche Anordnung in
Haft genommen werden. Da-
mit das überhaupt möglich ist,
wird argumentiert, es handele
sich beim Ausreisegewahrsam
rechtlich nicht um Haft, son-
dern um eine »Reisebeschrän-
kung ins Inland«.

Künftig soll es auch für zivil-
gesellschaftliche Gruppen ver-
boten sein, Abschiebetermine
zu veröffentlichen. Behörden-
mitarbeiter, die Betroffene vor
Abschiebung warnen, sollen
bestraft werden. Auch die
Gründe dafür, einen Men-
schen in Abschiebehaft zu
nehmen, könnten erheblich
ausgeweitet werden. So sollen
Ausländer, die nicht daran

mitwirken, die rechtlichen Vo-
raussetzungen für die eigene
Abschiebung zu schaffen, für
bis zu 18 Monate in »erweiter-
te Vorbereitungshaft« genom-
men werden können. Im Vi-
sier sind demnach vor allem
ausreisepflichtige Ausländer,
die ihre Identität verschleiern.

Als weiteres Druckmittel
soll ein Aufenthaltsstatus
unterhalb der »Duldung« ge-
schaffen werden. Wer künftig
in Verdacht ist, seine Ausreise
zu verhindern, soll nur noch
eine Art Duldung light erhal-
ten. Betroffene seien »von In-

tegrationsangeboten und An-
geboten, die zur Aufenthalts-
verfestigung führen können,
auszuschließen«.

Der Entwurf wird nun mit
den beteiligten Ministerien
abgestimmt. Der baden-würt-
tembergische Innenminister
Thomas Strobl (CDU) appel-
lierte an die Koalition, die
Maßnahmen so umzusetzen:
»Wichtig ist, dass der Entwurf
im weiteren Verfahren nicht
verwässert wird.« 

»Im vergangenen Jahr sind
fast 8000 Rückführungen al-
lein am Flugtag gescheitert,

weil der Ausreisepflichtige
untergetaucht oder nicht an-
zutreffen war«, bemängelte
der stellvertretende Unions-
fraktionsvorsitzende Thorsten
Frei (CDU, Donaueschingen).
»Wir müssen deshalb drin-
gend die Anordnung des Aus-
reisegewahrsams erleichtern.
Das ist einer der Schlüssel für
mehr Rückführungen.«

Die SPD reagierte zunächst
verhalten. Der innenpoliti-
sche Sprecher der Fraktion,
Burkhard Lischka, meinte:
»Ich halte es für wesentlich
wichtiger, bestehende Vor-

schriften konsequent umzu-
setzen, als ständig neue Geset-
ze zu ersinnen.«

Luise Amtsberg, flüchtlings-
politische Sprecherin der Grü-
nen-Fraktion, übte scharfe
Kritik. Seehofer versuche, mit
Zwangsmaßnahmen die Zahl
der Abschiebungen nach oben
zu treiben, und vergesse, dass
die Gesetzesverschärfungen
von 2017 noch gar keine Wir-
kung hätten entfalten können:
»Stattdessen wütet hier mal
wieder blinder Aktionismus
auf Kosten von Menschen und
ihren Rechten.«

Abschiebegewahrsam ohne Richter
Asylpolitik | Innenministerium plant Gesetzesverschärfung für Vorbereitungshaft und Ausweisungen

Frage der Bedürftigkeitsprüfung ungeklärt
Grundrente | Union und SPD einigen sich trotz »konstruktiver Arbeitssitzung« nicht

Karlsruhe. Mehrere um die
Jahrtausendwende vorgenom-
mene Änderungen im Steuer-
recht sind wegen Mängeln im
Gesetzgebungsverfahren ver-
fassungswidrig. Grund dafür
ist, dass der Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und
Bundesrat jeweils seine Kom-
petenzen überschritten hat.
Das geht aus zwei Beschlüs-
sen des Bundesverfassungsge-
richts hervor (Az.: 2 BvL
1/09). Im Einzelnen geht es
um die Erhöhung der ermä-
ßigten Biersteuersätze für
kleinere Brauereien und die
weitere Begrenzung der Ab-
setzbarkeit von Bewirtungs-
aufwendungen zum Jahresan-
fang 2004.

Vermittlung hat 
ihre Grenzen

Berlin. Der Bund erwägt, einen
Finanztopf zur Angleichung
der Lebensverhältnisse in
Deutschland zu schaffen. Be-
darf gebe es selbst in wohlha-
benden Bundesländern, sagte
Familienministerin Franziska
Giffey (SPD): »Auch in Baden-
Württemberg gibt es Orte, wo
nicht alles super ist«, so zum
Beispiel die »Kita-Infrastruk-
tur«. Laut Giffey, die derzeit
gegen Plagiatsvorwürfe in
ihrer Doktorarbeit kämpft,
soll jedes Kind die Unterstüt-
zung bekommen, die es brau-
che. Dies umfasse nicht nur
die »individuelle Geldleistung
für die Familien«, sondern
auch »die institutionelle För-
derung in Kita, Schule, Hort
und Sportverein«.

Mehr Förderung
für Kinder

Washington. Im Streit über
die von ihm angestrebte Mau-
er an der Grenze zu Mexiko
wird US-Präsident Donald
Trump nach Angaben des
Weißen Hauses einen natio-
nalen Notstand erklären.

Trumps Sprecherin Sarah
Sanders teilte mit, der Präsi-
dent werde zugleich das Haus-
haltsgesetz unterzeichnen,
das der Kongress parteiüber-
greifend erarbeitet hat. Der
Senat stimmte dem Haushalts-
gesetz am Donnerstagabend
mit großer Mehrheit zu. Auch
das Abgeordnetenhaus wollte

noch am Abend abstimmen.
Danach muss Trump das Ge-
setz unterzeichnen, auf das
sich Demokraten und Repub-
likaner im Kongress in zähen
Verhandlungen einigten.

Das Gesetz sieht 1,375 Mil-
liarden Dollar für den Bau
eines Grenzwalls vor – deut-
lich weniger als die von
Trump ursprünglich geforder-
ten 5,7 Milliarden Dollar. Hät-
te Trump sein Veto gegen das
Gesetz eingelegt, wäre es in
der Nacht zu Samstag zum er-
neuten »Shutdown« gekom-
men, also zu einem Stillstand

von Teilen der US-Regierung.
Einen landesweiten Aus-

nahmezustand, bei dem Ge-
setze oder gar Grundrechte
außer Kraft gesetzt werden,
bedeutet ein solcher Notstand
in den USA nicht. Trump will
damit den Mauerbau finanzie-
ren. Ob das rechtens wäre ist
umstritten. Die Vorsitzende
im Abgeordnetenhaus, die
Demokratin Nancy Pelosi,
kündigte an, man behalte sich
vor, dagegen zu klagen. Der
Mehrheitsführer der Republi-
kaner im Senat, Mitch
McConnell, sagte, er werde

eine Nationale Notstandser-
klärung unterstützen. Trump
wolle mit einer solchen sicher-
stellen, »dass wir die nationa-
le Sicherheitskrise und huma-
nitäre Krise an der Grenze
stoppen«, teilte Sanders mit. 

Trump wird nationalen Notstand erklären
Haushalt | US-Präsident gibt im Streit um Mauer nicht nach / Senat stimmt Gesetz zu

Donald Trump


