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Externe Berater kosten
716 Millionen Euro

Die Bundesregierung hat in
den vergangenen fünf Jahren
mindestens 716 Millionen Euro
für externe Berater ausgegeben. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums
auf eine Anfrage der Linken
hervor. Demnach wurden seit
dem 1. Januar 2014 insgesamt
3804 Verträge mit Beratern abgeschlossen, also mehr als 700
pro Jahr. Kritiker meinen, dass
der Einkauf von Sachverstand
von außen zu teuer und angesichts der mehr als 20 000
Mitarbeiter in den Ministerien
auch nicht zwingend notwendig sei. (dpa)

Seine Niederlage
wühlt die CDU auf

Er wollte CDUVorsitzender
werden und
verlor: Friedrich
Merz. B I L D : AF P

➤ Baden-Württemberger wollen

Merz als Wirtschaftsminister
➤ Jens Spahn widerspricht
Gerüchten von Absprachen

MAGDEBURG

Vier Jahre Haft wegen
Hundeangriff auf Syrer

Nach einer Hundeattacke auf
eine syrische Familie in Magdeburg ist 24-Jähriger zu vier
Jahren Haft verurteilt worden.
Das Magdeburger Landgericht
verhängte die Strafe wegen gefährlicher Körperverletzung.
Damit folgten die Richter dem
Antrag der Staatsanwaltschaft.
Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt. Der Angeklagte soll eine syrische Familie in einem Park beschimpft
haben. Als der 29-Jährige sich
schützend vor seine Angehörigen stellte, wurde er von den
beiden Kampfhunden des Angeklagten gebissen. (AFP)

ABTREIBUNGEN

Einigung über
Werbeverbot erst 2019

Im Koalitionskonflikt um das
Werbeverbot für Abtreibungen erwartet Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) eine
abschließende Einigung erst im
nächsten Jahr. Die zuständigen
Minister wollen heute über eine
Lösung beraten. Die Unionsfraktion wolle einen möglichen
Kompromiss dann „ausführlich“ in ihrer nächsten Sitzung
Anfang 2019 diskutieren. (AFP)

HINTERBLIEBENENRENTE

Viel jüngere Witwe muss
Kürzung hinnehmen

Arbeitgeber dürfen der Witwe
eines verstorbenen ehemaligen
Arbeitnehmers eine verringerte Hinterbliebenenversorgung
bezahlen, wenn sie erheblich
jünger ist als ihr Ehemann, wie
das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschied. In dem Fall war
die Frau 15 Jahre jünger als ihr
Mann. Als dieser starb, erhielt
sie eine betriebliche Hinterbliebenenrente. Dabei sah die Versorgungsordnung des Arbeitgebers eine Rente in Höhe von 60
Prozent der vollen Betriebsrente vor. Bei mehr als zehn Jahren Altersunterschied sollte die
Hinterbliebenenrente um weitere fünf Prozentpunkte für jedes Jahr gekürzt werden. (AFP)

VON CHRISTOPH DONAUER UND DPA

Berlin – Der Streit um die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen
Parteivorsitzenden und die Niederlage
von Friedrich Merz spaltet weiterhin die
CDU. Gegenkandidat Jens Spahn wies
Spekulationen über eine Absprache zurück. Auf eine Frage zu Gerüchten, wonach er im zweiten Wahlgang an einer
Absprache beteiligt gewesen sei, dass
seine Anhänger zu Annegret KrampKarrenbauer überlaufen sollten, sagte
er in einem Interview: „Ich kenne keine Absprache und war auch nicht Teil
einer solchen Absprache.“ Seine Unterstützer hätten von ihm keine Empfehlung im zweiten Wahlgang gehabt.
„Die Delegierten haben eigenständig
entschieden.“
Spahn war bei der Wahl zum CDUVorsitz auf dem Hamburger Parteitag
am Freitag im ersten Wahlgang ausgeschieden. In der Stichwahl setzte sich
Kramp-Karrenbauer knapp gegen den
früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz durch. Auch Gerüchte, die
Parteitagsregie habe mit Tricks gegen
Merz gearbeitet, wies der Bundesgesundheitsminister zurück. „Ich habe
diese Dinge auch gelesen, dass Mikrofone leise gestellt worden wären und so
weiter“, sagte er. „Aber ich glaube das
nicht und kann mir auch nicht vorstellen, dass Friedrich Merz das annimmt.“
Spahn wünscht sich nach eigenen Wor-

ten, dass Merz auf seine Anhänger einwirkt, weiterhin in der CDU zu bleiben.
„Nach einem intensiven Wahlkampf
und einem so knappen Ergebnis ist
doch klar, dass viele enttäuscht sind“,
sagte er. „Ich werbe aber dafür, jetzt zusammenzustehen und die neue Parteiführung bestmöglich zu unterstützen.“
Er gehe davon aus, dass Merz das Resultat weiterhin akzeptiere.
Vor allem die baden-württembergische CDU, der zweitgrößte Landesverband, will Merz weiterhin in die Partei
einbinden. „Er muss in herausgehobe-

„Die Delegierten haben eigenständig entschieden.“
Jens Spahn, Gesundheitsminister, zum CDU-Vorsitz
ner Position integriert werden, sinnvollerweise als Wirtschaftsminister“, forderten der Chef der Esslinger CDU, Tim
Hauser, und der Ravensburger Vorsitzende, Christian Natterer. Das sei der
beste Weg, um die Gräben zwischen
den beiden Lagern zu schließen. Noch
vor Weihnachten müsse es ein Angebot
von Merkel und Kramp-Karrenbauer
an Merz geben, forderten Hauser und
Natterer. Auch CDU-Vize Thomas Strobl und Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn äußerten sich positiv zu ei-

ner Zusammenarbeit in der Partei mit
Friedrich Merz.
Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, hatte gesagt, ob es eine Spaltung der Partei gebe, hänge von den
weiteren Schritten der Parteiführung
ab. „Und ich traue Frau Kramp-Karrenbauer zu, dass sie das weiß, dass sie
ziemlich schnell Signale senden muss,
auch an diejenigen, die Friedrich Merz
gewählt haben.“ Die CDU brauche eine
klare Profilbildung, die CDU sei immer
der Garant für Sicherheit und die soziale Marktwirtschaft gewesen.
Alexander Dobrindt, Chef der CSULandesgruppe im Bundestag, sieht
die Wahl Kramp-Karrenbauers hingegen als Chance einer Annäherung
der beiden Unionsparteien. Es gebe
eine „gewisse Sehnsucht“ unter den
Christdemokraten, die bürgerlich-konservativen Wurzeln wieder zu stärken,
sagt Dobrindt: „Ich glaube, dass Annegret Kramp-Karrenbauer da die Chancen und Möglichkeiten hat, dieses Profil
zum Ausdruck zu bringen.“ Trotzdem
sei es wichtig, die Sorgen der Merz-Unterstützer ernst zu nehmen. „Es geht
nicht um eine Person, sondern es geht
darum, dass man am Parteitag erkannt
hat, dass es einen starken Wunsch einer
großen Gruppe gibt, in politischen Linien eine stärkere Stimme zu haben“, sagte Dobrindt. Das müsse die neue Vorsitzende berücksichtigen und aufnehmen.

Auch Thorsten Frei rückt auf
Neue Gesichter an der Spitze der
Unionsfraktion: Dort sitzt künftig
der frühere Oberbürgermeister
von Donaueschingen

Im Saarland, wo Kramp-Karrenbauer
sieben Jahre lang Ministerpräsidentin
war, habe sie das bereits gezeigt, etwa
durch die von ihr eingeführte Altersprüfung für Flüchtlinge oder als sie
türkischen Politikern Wahlkampfauftritte verboten habe. Jüngst schlug die
56-Jährige vor, gewalttätigen Migranten die Einreise in den Schengenraum
lebenslänglich zu verbieten.
Das Angebot der neuen CDU-Vorsitzenden, eine kritische Diskussion über
die Flüchtlingspolitik Angela Merkels
führen zu wollen, begrüßte Dobrindt
als einen „Hinweis darauf, dass sie sich
sehr darüber im Klaren ist, was getan
werden muss“, um die Balance zwischen den Flügeln der Partei wieder
herzustellen. Zu Kramp-Karrenbauer
habe er ein exzellentes Verhältnis, und
ihr „ausdrücklich die gute Zusammenarbeit für die Zukunft mit der CSU angeboten“.
Dem oft geäußerten Vorwurf, Annegret Kamp-Karrenbauer sei nur eine
Kopie der bisherigen Vorsitzenden Angela Merkel, widersprach Dobrindt:
„Mein Eindruck und auch meine Erfahrung mit Annegret Kamp-Karrenbauer
ist, dass sie ein eigenes Gesicht und eine
eigene Agenda haben wird.“

.

Wie Nachrichtensprecher mit
dem Namen der neuen CDU-Vorsitzenden kämpfen:
www.sk.de/9987590

Frei trat auf Vorschlag der Landesgruppe Baden-Württemberg an und
erhielt bei der Abstimmung 146 Stimmen – das sind 90,7 Prozent Zustimmung. Einen Gegenkandidaten gab es
nicht. In seinem neuen Amt ist Frei vor
allem für die Bereiche Recht, Innenpolitik und Verbraucherschutz zuständig.
In der Landesgruppe hatte er sich zuvor
in einer Kampfabstimmung gegen den
Lörracher Abgeordneten Armin Schuster mit 21 zu 15 Stimmen durchgesetzt.
In seiner Position als Fraktionsvize
sitzt Frei künftig neben seinem Konstanzer Parteifreund Andreas Jung, den
die Unionsfraktion im Oktober in die
Reihe der elf Stellvertreter von Fraktionschef Ralph Brinkhaus gewählt hatte. „Damit ist Baden-Württemberg an

der Spitze der Union wieder gut vertreten“, sagte Frei auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der neue Posten bringt zugleich einen thematischen Wechsel mit
sich. Bislang befasste sich Frei als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses vorwiegend mit außenpolitischen Fragen.
Künftig zählen Themen wie Zuwanderung, Asyl und innere Sicherheit zu seinen Schwerpunkten.
Frei stammt aus Bad Säckingen und
war bis 2013 Oberbürgermeister von
Donaueschingen. Nachdem der langjährige CDU-Abgeordnete im Wahlkreis Schwarzwald-Baar, Siegfried
Kauder, von seinem Kreisverband nicht
mehr aufgestellt worden war, wechselte
Frei überraschend in die Bundespolitik.
Er wohnt weiterhin in Donaueschingen.

Wurde von der Unionsfraktion im Bundestag
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt: Thorsten Frei, CDU-Abgeordneter aus
Donaueschingen. B I LD : D PA

Stasi-Ausweis gefunden

Schuldeingeständnis

Gericht weist Beschwerde ab

Sein JU-Amt lässt er ruhen

Wladimir Putin, 66, Russlands Präsident,
hatte auch einen Ausweis der Staatssicherheit der DDR. Das Dokument
habe jahrelang unbemerkt im Archiv
gelegen, sagte der Dresdner Außenstellenleiter der Stasiunterlagenbehörde,
Konrad Felber. Aufgrund einer Medienanfrage seien Akten durchforstet
worden. Dabei sei man auf den Ausweis gestoßen. „Putins Name war in
den Akten, die die Ausgabe der Ausweise an sowjetische Militärangehörige nachweisen, nicht verzeichnet.“ Der
Ausweis war 1985 ausgestellt und bis
Ende 1989 immer wieder verlängert
worden. Putin war damals als Offizier
des sowjetischen Geheimdienstes KGB
in Dresden tätig. Mit dem Dokument
konnte er ohne umfangreiche Kontrolle in den Dienststellen der Stasi einund ausgehen. (dpa)

Marina Butina, 30, in
den USA inhaftierte russische Waffenrechtsaktivistin, die
sich dort ein Netzwerk
in konservativen Kreisen aufgebaut hatte,
will sich der illegalen Aktivitäten schuldig bekennen. Aus einem von ihren
Anwälten bei einem Bundesgericht
eingereichten Dokument geht hervor,
dass sie mit der Staatsanwaltschaft kooperieren will. Demnach will sie ein
Schuldplädoyer vor Gericht ablegen.
Bislang hatte Butina ihre Unschuld
beteuert. Ihr wird angelastet, als „unregistrierte Agentin“ Russlands aktiv
gewesen zu sein. Sie soll an einer „Verschwörung“ mit dem Ziel beteiligt gewesen sein, politische Organisationen
der USA zu infiltrieren. (AFP)

Andrej Babis, 64, tschechischer Ministerpräsident, ist mit einer privaten Klage gegen das
Nachbarland Slowakei
vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gescheitert. Die
Beschwerde sei abgewiesen worden,
teilte der Gründer der liberal-populistischen Partei ANO mit. Babis wehrt
sich mit allen Mitteln dagegen, dass die
Aufarbeitungsbehörde UPN in Bratislava eine Liste inoffizieller Geheimdienstmitarbeiter weiterhin öffentlich
zugänglich macht, auf der sein Name
steht. Die Staatssicherheit (StB) in der
damaligen Tschechoslowakei verfügte vor der demokratischen Wende von
1989 über ein weit verzweigtes Netz
von Zuträgern. (dpa)

Paul Ziemiak, 33, neuer
CDU-Generalsekretär,
lässt sein Amt als Bundesvorsitzender der
Jungen Union (JU) ab
sofort ruhen. Über die
Nachfolge solle ein
außerordentlicher JU-Deutschlandtag
im Frühjahr entscheiden, teilte die
Nachwuchsorganisation von CDU und
CSU mit. „Als Generalsekretär an der
Erneuerung der Partei zu arbeiten und
gleichzeitig Vorsitzender der Jungen
Union zu sein, sind aus meiner Sicht
zwei unvereinbare Tätigkeiten“, erklärte Ziemiak. Dieser- war am Samstag
beim CDU-Parteitag in Hamburg auf
Vorschlag der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer mit
knapp 63 Prozent zum Generalsekretär
gewählt worden. (dpa)
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VON DIETER LÖFFLER

Berlin/Donaueschingen – Weiteres
Stühlerücken an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag: Der Donaueschinger CDU-Abgeordnete Thorsten
Frei ist mit breiter Mehrheit in die Runde der stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt worden. Der 45-Jährige folgt
auf den Heidelberger Stephan Harbarth, der vor Kurzem zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts
gewählt wurde.
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