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Aret Demirci Foto: Say

n Kurz notiert

Die Junge Union (JU) plädiert 
für eine deutliche Ausweitung 
der Pendlerpauschale. 

Berlin. Die Entfernungspau-
schale soll für den Hin- und
Rückweg zur Arbeit gewährt
werden. Dies geht aus einem
Leitantrag der Nachwuchs-
organisation von CDU und
CSU für ihren Deutschlandtag
am kommenden Wochenen-
de in Saarbrücken hervor. Die
JU argumentiert darin, in den
vergangenen Jahren seien die
Kosten für die Mobilität der
Menschen erheblich gestie-
gen. »Die aktuelle Entfer-
nungspauschale deckt dabei
schon länger nicht mehr die
Kosten für den Arbeitsweg
der Bürger.« So sei in den ver-
gangenen zehn Jahren der
Preis für einen Neuwagen in
der Klein- und Mittelklasse
um 5000 Euro gestiegen.
Künftig müsse die Pauschale
jährlich angepasst werden.

JU fordert eine 
höhere 
Pendlerpauschale

Aktivisten proben 
die Klima-Rebellion
Berlin. Zwischen Reichstag
und Kanzleramt in Berlin ha-
ben Tausende Klimaaktivisten
der Gruppe Extinction Rebel-
lion ihr Lager aufgeschlagen.
Mit Straßenblockaden und
anderen Aktionen zivilen Un-
gehorsams wollen sie in Ber-
lin und anderen Metropolen
in aller Welt auf die drohende
Klimakatastrophe und das Ar-
tensterben aufmerksam ma-
chen. Bis zu 3000 Menschen
kamen nach Schätzungen der
Veranstalter in das Camp.
u Leitartikel

Gegenwind für 
Kramp-Karrenbauer
Berlin. Angesichts schwacher
Umfragewerte für die Partei-
vorsitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer (Bild) wird in
der CDU zunehmend über

einen Mitgliederentscheid
über die Kanzlerkandidatur
diskutiert. Auch die Junge
Union wolle sich beim
Deutschlandtag am Wochen-
ende mit dieser Frage befas-
sen, sagte JU-Chef Tilman Ku-
ban der »Bild am Sonntag«.

Premier Johnson 
hat eine Woche Zeit
Helsinki. Der derzeitige
EU-Ratsvorsitzende Antti Rin-
ne hat dem britischen Pre-
mierminister Boris Johnson
eine Woche Zeit gegeben, um
einen Weg aus dem Brexit-
Streit aufzuzeigen. Das teilte
der finnische Ministerpräsi-
dent nach einem Telefonat
mit Johnson mit. Der briti-
sche Regierungschef habe
ihm angesichts des Zeitplans
zugestimmt, sagte er.

Zweiter Tippgeber 
zu Ukraine-Affäre
Washington. In der Ukraine-
Affäre um US-Präsident Do-
nald Trump soll es einen zwei-
ten Tippgeber aus Geheim-
dienstkreisen geben. Die Per-
son wisse aus erster Hand
über einige der Vorgänge Be-
scheid, sagte der Anwalt der
beiden Whistleblower, Mark
Zaid, dem Fernsehsender
ABC. Trump twitterte: »Sollen
sie nur kommen!«

Mit seinen Bemühungen 
um eine Lösung in der 
Flüchtlingspolitik sorgt 
Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU) in 
der Union für Unruhe. Er 
warnt davor, dass sich die 
Ereignisse des Jahres 2015 
wiederholen.
n Von Norbert Wallet

Berlin. Seehofers Flüchtlings-
politik ist vor allem innerhalb
der Union zum Gegenstand
einer intensiven Debatte ge-
worden. Dem Minister wird
dabei vorgeworfen, mit seiner
Politik neue Anreize für
Schlepperorganisationen zu
schaffen. Allerdings erhält
Seehofer auch Unterstützung.
Hintergrund des Disputs ist
die von Seehofer signalisierte
Bereitschaft, künftig ein Vier-
tel aller im Mittelmeer aus
Seenot geretteten Flüchtlinge
aufzunehmen.

Seehofer hatte sich im Sep-
tember 2018 mit Italien,
Frankreich und Malta auf
einen Verteilschlüssel ge-
einigt. Am Dienstag findet in
Brüssel ein Treffen der EU-In-
nenminister statt. Es wird er-
wartet, dass sich eine Reihe
weiterer Staaten der Vereinba-
rung anschließen. Angesichts
steigender Migrantenzahlen
auf den griechischen Inseln
warnte Seehofer vor einer grö-
ßeren Fluchtbewegung als im
Jahr 2015. »Wir müssen unse-
ren europäischen Partnern bei
den Kontrollen an den
EU-Außengrenzen mehr hel-
fen. Wir haben sie zu lange al-
leine gelassen«, sagte Seeho-
fer der »Bild am Sonntag«.
»Wenn wir das nicht machen,
werden wir eine Flüchtlings-
welle wie 2015 erleben – viel-
leicht sogar noch eine größere
als vor vier Jahren.«

Seehofers Pläne waren be-

reits bei ihrem Bekanntwer-
den auf Kritik gestoßen. Nun
wendet sich auch der Vorsit-
zende der Unionsfraktion im
Bundestag, Ralph Brinkhaus
(CDU), gegen Seehofer: »Wir
dürfen Schlepperorganisatio-
nen nicht ermutigen, mehr zu
machen«, sagt Brinkhaus.
Auch das CDU-Präsidiums-
mitglied Mike Mohring äu-
ßert Zweifel. »Das Risiko der
jetzt von Horst Seehofer ange-
strebten Zwischenlösung ist,
dass sie zur Dauerlösung
wird«, sagte der CDU-Spitzen-
kandidat bei der Landtags-

wahl in Thüringen am 27. Ok-
tober.

Nun melden sich aber auch
Stimmen aus der Union, die
sich hinter Seehofer stellen.
Der stellvertretende CDU-
Bundesvorsitzende und ba-
den-württembergische Innen-
minister Thomas Strobl sagte
unserer Zeitung, er habe »Ver-
ständnis für den Vorstoß«.
Das Thema Flüchtlinge könne
nur europäisch gelöst werden.
»Wenn das ein Einstieg in
eine europäische Quotenlö-
sung wäre, wäre das ein gigan-
tischer Fortschritt, der

Deutschland hilft.« Brinkhaus
habe allerdings Recht damit,
dass »nichts, was man tut, ein
Konjunkturprogramm für
Schlepper sein darf.«

Zustimmung zu Seehofer
kommt auch von den
CDU-Fachpolitikern. Der für
Innenpolitik zuständige stell-
vertretende Fraktionschef
Thorsten Frei (Donaueschin-
gen) sagte, Seehofers Vorstoß
bringe »Ordnung ins Verfah-
ren«. Es handele sich um
einen »sehr kleinen Teil der
Flüchtlinge«. Frei weist darauf
hin, dass seit Juli 2018 bislang

225 aus Seenot Gerettete nach
Deutschland kamen. Insge-
samt wurden in diesem Zeit-
raum 2199 Flüchtlinge im Mit-
telmeer gerettet. Der Abge-
ordnete des Wahlkreises
Schwarzwald-Baar hob her-
vor, dass Seehofers Plan auch
eine Beendigungsklausel vor-
sehe, die bei erheblich stei-
genden Flüchtlingszahlen den
Ausstieg aus dem Abkommen
»binnen eines Tages« ermögli-
che.

Der CDU-Innenpolitiker
Armin Schuster aus Weil am
Rhein (Kreis Lörrach) nannte
Seehofers Pläne »in der Sache
richtig«. Wenn Schiffe mit
Flüchtlingen in italienischen
Häfen anlanden, dann »ent-
steht die Situation, dass von
den Geretteten vier von vier
Flüchtlingen nach Deutsch-
land wollen«. Wenn künftig
»drei von vier in andere Län-
der gehen, ist das doch ein
Fortschritt«. Schuster hob her-
vor, dass mit Frankreich und
Italien erstmals zwei wichtige
EU-Staaten einem Vertei-
lungsschlüssel zustimmen.

Auch die SPD stellt sich hin-
ter Seehofers Vorschlag. Es sei
gut, »dass es endlich einen
Verteilungsschlüssel gibt«,
sagt Nils Schmid, außenpoliti-
scher Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion. »Horst Seeho-
fer hat dabei die Unterstüt-
zung der SPD-Bundestags-
fraktion sicher. Ich bin
allerdings etwas verwundert
über die gemischten Reaktio-
nen der Union – Menschenle-
ben in Seenot zu retten, ist
doch ein christliches Gebot!«

Die Zahl der in Griechen-
land ankommenden Migran-
ten bleibt derweil hoch. Nach
Angaben des UN-Flüchtlings-
hilfswerks haben in den ers-
ten neun Monaten dieses Jah-
res 35 848 Migranten aus der
Türkei zu den griechischen
Inseln übergesetzt. Im gesam-
ten Vorjahr waren es 32 494.

Seehofer warnt vor Szenario wie 2015
Flüchtlinge | Landes-CDU-Chef Strobl unterstützt Pläne des Innenministers / Gleichzeitig wächst die Kritik

Bagdad. Angesichts der ge-
waltsamen Proteste mit rund
100 Toten versucht die iraki-
sche Regierung, die Situation
mit einem sozialen Maßnah-
menpaket zu beruhigen.
Unter anderem sollen im gan-
zen Land 100 000 neue Woh-
nungen gebaut werden, wie
Regierungschef Adel Abdel
Mahdi am Wochenende nach
einer Sitzung des Kabinetts
sagte. Rund 150 000 arbeitslo-
se Iraker sollen zudem in Wei-
terbildungsprogrammen ge-
fördert werden.

Sozialpaket 
für den Irak

Hongkong. Mit Tränengas
und Gummigeschossen ist die
Polizei am Sonntag gegen
Demonstranten in Hongkong
vorgegangen. Trotz zeitweise
heftigen Regens hatten wieder
Zehntausende gegen die Re-
gierung demonstriert. Mehre-
re ungenehmigte Protestmär-
sche gab es im Finanzbezirk
in der Innenstadt sowie auf
der Halbinsel Kowloon und in
anderen Stadtbezirken. Aus
Protest gegen das Vermum-
mungsverbot trugen viele Ge-
sichtsmasken.

Gewalt bei Demo
in Hongkong 

n Von Susanne Güsten

Ankara. Türkische Gerichte
befassen sich in den kommen-
den Tagen und Wochen mit
politischen Vorwürfen gegen
mindestens neun Bundesbür-
ger. Kurz nach dem Türkei-Be-
such von Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer (CSU) be-
stätigte die Bundesregierung
die aktuelle Festnahme von
fünf Deutschen in dem EU-Be-
werberland. Auch für vier be-
kannte Angeklagte aus
Deutschland gehen in diesem
Monat Strafverfahren weiter.

Der deutsche Stiftungsmit-
arbeiter Aret Demirci reist zu
seinem Prozesstermin an die-
sem Dienstag in Istanbul aus
Berlin an. »Ich will dem Rich-

ter gegenübertreten und mich
von Angesicht zu Angesicht
verteidigen«, sagte Demirci
unserer Zeitung. Er möchte
nicht den Eindruck entstehen
lassen, dass er sich davon ge-
macht habe. Der 38-Jährige,
der bis vor Kurzem für die
FDP-nahe Naumann-Stiftung
arbeitete, war aufgrund eines
Tweets im Sommer 2018 vo-
rübergehend festgenommen
worden und ist wegen Präsi-
dentenbeleidigung angeklagt.
Er rechnet zwar nicht mit
einem Freispruch, hofft aber
auf eine Bewährungsstrafe,
sagte Demirci.

Nicht zu seinem Prozesster-
min am 17. Oktober in Istan-
bul erwartet wird laut seinem
Anwalt der bekannteste deut-

sche Angeklagte in der Tür-
kei, Deniz Yücel. Statt vor Ge-
richt in Istanbul will Yücel an
diesem Tag in der Katharinen-
kirche in Frankfurt erschei-

nen, um aus seinem neuen
Buch zu lesen: »Agentterro-
rist« heißt es, Yücel arbeitet
darin sein Jahr in türkischer
Untersuchungshaft auf.

Auf Buch-Tournee ist auch
Mesale Tolu, deren Prozess in
Istanbul am Freitag fortge-
setzt wird. »Mein Sohn bleibt
bei mir«, heißt ihr Buch über
die acht Monate, die sie unter
Terrorvorwurf in türkischer
Untersuchungshaft verbrach-
te – zeitweise mit ihrem da-
mals zweijährigen Sohn Ser-
kan. Seit zwei Monaten arbei-
tet Tolu als Volontärin bei
einer Lokalzeitung. Um den
Sohn kümmert sich ihr Ehe-
mann Suat Corlu: Seit auch er
im vergangenen Jahr aus der
Türkei ausreisen durfte, lebt
die Familie in Ulm. Auch der
Berliner Menschenrechtsakti-
vist Peter Steudtner reist nicht
zur Fortsetzung des Terrorpro-
zesses gegen ihn.

Zahlreiche Deutsche stehen vor dem Kadi in der Türkei
Beziehungen | Erneut fünf Deutsche festgenommen / Neun Bundesbürger sind angeklagt

Mal wieder im Mittelpunkt: Bundesinnenminister Horst Seehofer Foto: Fischer

Tel Aviv. Israel treibt nach
eigenen Angaben den Ab-
schluss von Nichtangriffsver-
trägen mit arabischen Golf-
staaten voran. Ein solcher
»historischer Schritt« könnte
eine zivile Zusammenarbeit
ermöglichen, bevor Friedens-
abkommen geschlossen wür-
den, erklärte der israelische
Außenminister Israel Katz am
Sonntag. 

Er habe den Plan verschie-
denen arabischen Amtskolle-
gen sowie dem scheidenden

US-Nahostgesandten Jason
Greenblatt in der vergange-
nen Woche vorgelegt, teilte
der Außenminister am Wo-
chenende mit.

Seine Nachricht folgte auf
einen Bericht des israelischen
Senders Channel 12 am Sams-
tag. Demzufolge erhofft sich
die israelische Initiative Rü-
ckenwind von dem Umstand,
dass Israel und die Golfstaa-
ten durch den gemeinsamen
Feind Iran einende Interessen
verfolgten.

Viele arabische Staaten und
vor allem ihre Bevölkerung
stehen Israel ablehnend
gegenüber. Mehrere Länder
gestalten ihre Beziehungen zu
dem Nahoststaat daher eher
diskret. Mit dem wachsenden
Einfluss Irans näherten sich
die Regierungen der Golfstaa-
ten und Israels in den vergan-
genen Jahren aber an. Frie-
densverträge mit Israel haben
unter den arabischen Staaten
bislang aber nur Ägypten und
Jordanien geschlossen.

Israel will Nicht-Angriffs-Vertrag
Konflikt | Golfstaaten als Partner gefragt / »Historischer Schritt«?


