
LEUTE in der Politik

Emmanuel Macron, 40, Frankreichs Prä-
sident, spürt weiter heftigen Gegen-
wind. Auch nach seiner angekündigten
Kurskorrektur in der Energiepolitik hal-
ten die Proteste der „gelbenWesten“ in
Frankreich an. Einer repräsentativen
Umfrage desMeinungsforschungsin-
stituts OpinionWay zufolge halten 76
Prozent der Franzosen die angekün-
digtenMaßnahmen des Staatschefs für
nicht ausreichend. Auch amMittwoch
gab es wieder Proteste im ganzen Land.
Für Samstag werden neue Demos von
„Gelbwesten“ auf der Pariser Pracht-
straße Champs-Élysées erwartet. Mac-
ron hatte angesichts der Proteste we-
gen geplanter Steuererhöhungen auf
Diesel und Benzin angekündigt, dass
die Kraftstoffsteuern künftig an die Ent-
wicklung desWeltmarktpreises für Öl
gekoppelt werden. (dpa)

Boris Pistorius, 58,
Niedersachsens In-
nenminister, hat Pla-
nungen des Bundes-
kriminalamts (BKA)
für ein Punktesystem
für straffällig gewor-
dene Asylbewerber begrüßt. Es hand-
le sich um einen „sehr vernünftigen
Vorschlag“, sagte der SPD-Politiker. Er
gehe davon aus, dass dieser bei der In-
nenministerkonferenz angenommen
werde. Ein derartiges bundesweit ein-
heitliches Bewertungsschema könne
dabei helfen, Intensivtäter frühzeitig zu
erkennen, sagte Pistorius. Es bewirke
dadurch das Gegenteil einer Stigma-
tisierung und erlaube die Differenzie-
rung zwischen gefährlichen Tätern und
Menschen, die keine oder unbedeu-
tende Straftaten begingen. (AFP)

Thomas Strobl, 58, Ba-
den-Württembergs
Innenminister, will Ab-
schiebungen abgelehn-
ter Asylbewerber aus
Gambia forcieren und
dabei auch privates Si-
cherheitspersonal von Fluggesellschaf-
ten einsetzen. „Um bei den Rückfüh-
rungen nach Gambia die Schlagzahl
zu erhöhen, wollen wir uns in Baden-
Württemberg auf dem freienMarkt
nach geeigneten Fluglinien umschau-
en, die neben dem Flugzeug und der
Crew auch die Sicherheitsbegleitung
stellen können“, sagte der CDU-Politi-
ker. Mit solchen Abschiebungen in den
Westbalkan habeman gute Erfahrun-
gen gemacht. Strobl will den Vorschlag
der Innenministerkonferenz von Bund
und Ländern vorlegen. (dpa)

Olaf Scholz, 60, Bundes-
finanzminister, hat sich
für eine vertiefte politi-
sche Zusammenarbeit
in der Europäischen
Union ausgesprochen.
Der SPD-Politiker warb
in einer Grundsatzrede an der Hum-
boldt-Universität in Berlin für einen
einheitlichen Rechtsrahmen fürMin-
destlöhne und die Systeme der Grund-
sicherung in der EU. „DerWettbewerb
der Unternehmen in Europa darf nicht
über schlechte Arbeitsbedingungen
ausgetragen werden.“ Er erneuerte
außerdem die Forderung nach einer
europäischen Arbeitslosen-Rückver-
sicherung. Scholz schlug zudem vor,
mittelfristig den Sitz Frankreichs im
UN-Sicherheitsrat in einen EU-Sitz um-
zuwandeln. (dpa)

Weiter Proteste gegen ihn Punktesystem findet er gut Abschieben nach Gambia Was die EU leisten sollte
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KRANKENKASSEN

Mehr Hinweise auf
Betrug bei Gesundheit
Die Zahl der Hinweise auf Fehl-
verhalten imGesundheitswe-
sen ist 2016 und 2017 deutlich
angestiegen. In demZeit-
raum seien bei den gesetzli-
chen Kranken- und Pflegekas-
senmehr als 25 000Hinweise
eingegangen, teilte der Spit-
zenverband der Krankenkas-
sen (GKV)mit. 2014/15 habe
die Zahlmit 16 800Hinweisen
deutlich niedriger gelegen. Un-
ter Fehlverhalten werden etwa
Abrechnungsbetrug, Untreue
und Korruption gezählt. Die
Zahl der verfolgten neuen Fälle
sei 2016/17 von rund 21000 um
4200 Fälle gestiegen. (epd)

DSCHIHADISTEN

Bund prüft Rückholung
von Terroristen
Die Bundesregierung erwägt,
mutmaßliche deutsche Dschi-
hadisten aus Syrien nach
Deutschland zurückzuholen.
„Die Bundesregierung prüft
alle Optionen hinsichtlich einer
möglichen Rückkehr deutscher
Staatsangehöriger sorgfältig“,
heißt es in einer Antwort des
Auswärtigen Amtes auf eine
Anfrage der Linken. Den Anga-
ben zufolge ermittelt der Ge-
neralbundesanwalt gegen 14
deutsche Staatsangehörige in
Syrien, die derMitgliedschaft
beim „Islamischen Staat“ be-
schuldigt werden. (AFP)

ENTWICKLUNGSMINISTER

Müller verspricht
Milliarden für Klimahilfen
Wenige Tage vor Beginn der
Weltklimakonferenz in Polen
hat Entwicklungsminister Gerd
Müller (CSU) armen Ländern
mehr Geld imKampf gegen
den Klimawandel in Aussicht
gestellt. Wie derMinister sag-
te, soll der deutsche Beitrag für
den „Green Climate Fund“ der
UN ab 2019 für vier Jahre auf
1,5Milliarden Euro verdoppelt
werden. Er forderte andere In-
dustrieländer auf, ähnliche Bei-
träge einzuzahlen. Die Finanz-
mittel sollen ärmeren Staaten
helfen, sich an die Erderwär-
mung anzupassen. (epd)

TAGEBAU

Bedrohte Dörfer
bilden Protestbündnis
Unter demMotto „Alle Dör-
fer bleiben!“ haben sich drei
von der Braunkohleförde-
rung bedrohte Orte in Ost- und
Westdeutschland zu einem
Protestbündnis zusammen-
geschlossen. Gemeinsamwol-
len sie gegen Zwangsumsied-
lung und Klimazerstörung
kämpfen, wie Beteiligte im
nordrhein-westfälischen Ku-
ckum, in Pödelwitz bei Leipzig
und Proschim in der Nieder-
lausitzmitteilten. Am 1. De-
zember nimmt das Bündnis an
Demonstrationen in Köln und
Berlin teil. (epd)

Berlin/Donaueschingen – Thors-
ten Frei, CDU-Abgeordneter aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis, wird einen
Schritt auf der Karriereleiter nehmen:
Der 45-Jährige, der seit 2013 imBundes-
tag sitzt, rückt in einigen Tagen in die
Fraktionsspitze auf. In einer Kampfab-
stimmung setzte er sich in der Landes-
gruppe Baden-Württemberg gegen sei-
nen Kollegen Armin Schuster durch.
DieWahl zu einemvonelf Fraktions-Vi-
zes gilt als Formsache (wir berichteten).
Für diesen Aufstieg wechselt Frei

auch die Zuständigkeit. Nach seinem
Wechsel vomDonaueschinger Rathaus
in den Bundestag warf er sich auf die
Außenpolitik. Auf Anhieb wurde er in
den Auswärtigen Ausschuss gewählt
und spezialisierte sich auf den Nahen
sowie den Mittleren Osten. Sollte er in
die Fraktionsspitze gewählt werden,
wirdderCDU-ManndasRegisterwech-
seln: In der Fraktion würde er dann In-
neres, Recht, Verbraucherschutz, Sport,
Ehrenamt sowie Aussiedler und Min-
derheiten betreuen. Vor allem die ers-

ten beiden Dossiers sind Schlüsselfel-
der. Im Gespräch mit dieser Zeitung
begründete der Abgeordnete seinen
Wechsel mit der Möglichkeit, die poli-
tischen Verhältnisse selbst zu model-
lieren. Er sagt: „Mein Gestaltungswil-
le war der Grund, weshalb ich in die
Politik ging.“ Deshalb sei sein zukünf-
tiger Bereich sehr spannend. Er sagt:
„Rechtspolitik istGesellschaftspolitik.“
Thorsten Frei ist von Haus aus Jurist.

Seine zukünftigeAufgabe inder Frakti-
on wird ihn verstärkt an Berlin binden.
Die Fraktionsspitze bereitet Entschei-
dungen vor. Alle Gesetze der Bundes-
regierung werden zuvor mit den Frak-
tionen (Union, SPD) abgestimmt. Frei
rückt damit näher an das Zentrum der
Politik heran. Er zählt bald zur stillen
Führungsreserve der CDU. Einer sei-
ner elf CDU-Kollegen wird Andreas
Jung sein, der vor einigen Wochen in
die Fraktionsführung aufstieg (zustän-
dig für Haushalt und Finanzen). Das
Stühlerücken war durch das Ausschei-
den von Stefan Harbarth nötig gewor-
den:Harbarth, bisher Fraktionsvize für
Recht und Inneres,wurde als Richter an
dasBundesverfassungsgericht gewählt.
Der ausBadSäckingen stammendeFrei
soll ihn in dieser Schlüsselfunktion be-
erben. Dafür wird er bis zu fünf neue
Mitarbeiter erhalten, hieß es in Berlin.

Thorsten Frei
auf dem Sprung

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
kandidiert für die Unions-Fraktionsspitze.
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„Mein Gestaltungswille
war der Grund, weshalb ich
in die Politik ging.“

Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter
aus Donaueschingen

Berlin – ImBundestag gibt es breiteVor-
behalte gegen neue Regeln für Organ-
spenden, bei denen jeder bis aufWider-
ruf als Spender gelten würde. In einer
nachdenklichen und sachlich geführ-
ten Debatte warnten zahlreiche Abge-
ordnete fraktionsübergreifend vor Ein-
griffen in das Selbstbestimmungsrecht
unddieMenschenwürde auchüber den
Tod hinaus. Gesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) warb dagegen angesichts
von rund 10 000 Menschen, die auf Or-
gane warten, für eine Umstellung auf
eine solche „doppelte Widerspruchslö-
sung“. Viele Parlamentarier unterstütz-
ten Vorschläge, die Spendebereitschaft
regelmäßig etwa beim Abholen neuer
Personalausweise abzufragen.
Spahn sitzt nicht wie üblich auf der

Regierungsbank, sondern geht aus den
ReihenderUnionsfraktion ansRedner-
pult.Denn seinenVorstoßhat er als Ab-
geordneter gemacht. Und umganz per-
sönliche Sichtweisen auf das ethisch
sensible Thema geht es nun auch im
Plenum.Knapp40Parlamentariermel-
den sich in fast drei Stunden zuWort, je-
der hat vierMinuten, frei vonFraktions-
vorgaben. Einig sind sich die meisten,
dass Handlungsbedarf besteht. Aller
Aufklärung zum Trotz sinken die Zah-
len seit 2012 und kamen 2017 auf einen
Tiefpunkt von 797 Spendern.
Doch für viele Schwerkranke drängt

die Zeit. „Wissen Sie, wie grausam das
ist, wenn Bangen und Hoffen umsonst
waren, wenn das rettende Organ ein-
fach nicht rechtzeitig gekommen ist?“,
fragt Oliver Grundmann von der CDU.
Er erzählt davon, wie er Wochen und
Nächte in einer Kinder-Krebsstation
verbracht hat. Wennman dort mitkrie-
ge, dass im Nachbarzimmer ein Kind
stirbt und man versuche, die Eltern zu
trösten, dann sei das schrecklich. „Ich
kenneniemanden, der in solch einer Si-
tuation auch nur eine einzige Sekunde

daran verschwendet, ob es vom mün-
digen Bürger zu viel verlangt sei, ein-
mal im Leben diese eine Entscheidung
zu treffen.“
Darum, dass sich jeder mit demThe-

ma befassen soll, geht es auch Spahn.
„Doppelte Widerspruchslösung“, das
bedeutete, dass automatisch jeder als
Spender gilt. Man könnte dazu aber
noch Nein sagen, sonst wären – als
doppelte Schranke – auch Angehörige

zu fragen. Dieses Nein auszusprechen,
sei zumutbar, argumentiert der Minis-
ter. „Das einzige Recht, das damit be-
schnitten würde, wäre das Recht, sich
keine Gedanken zumachen.“
SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach

wirbt ebenfalls dafür. Wer erwarte,
einmal selbst einOrgan zu bekommen,
müsse auch bereit sein, sich mit dieser
Frage zubeschäftigen.Die Linke-Abge-
ordnete Petra Sitte argumentiert: „Was
ist denn das für eine Freiheit, die sich
nur auf sich selbst bezieht?“
Bisher ist es umgekehrt: Organent-

nahmen sind nur bei ausdrücklich er-

klärtem Ja erlaubt. Diese Position ver-
teidigen auch die meisten Redner in
der Debatte. „Dem deutschen Recht ist
es fremd, Schweigen als Zustimmung
zu werten“, sagt FDP-Politiker Wolf-
gang Kubucki. Seine Fraktionskolle-
gin Christine Aschenberg-Dugnus ar-
gumentiert, fürs Herunterladen von
Bildern aus dem Internet werde Zu-
stimmung verlangt, und beim eigenen
Körper solle Schweigen reichen? Ab-
surd wäre das.
Katja Keul (Grüne) hebt den grund-

legendenPersönlichkeitsschutz hervor.
„Durch den Hirntod wird der Mensch
nicht zu einem Objekt.“ Ex-Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt (SPD)
lenkt denBlick aufMenschenmit geisti-
genBehinderungen, die keineEntschei-
dung treffen könnten. „Sind die dann
automatisch Organspender?“ Axel
Gehrke, AfD, warnt vor einer „staatlich
sanktionierten Organentnahme“.
Dass nicht mehr so viele Menschen

dasThemavor sichherschieben sollten,
finden aber auch Gegner einer System-
Umstellung. Eine Gruppe von Abge-
ordnetenumGrünen-ChefinAnnalena
Baerbock und Linke-Chefin Katja Kip-
ping schlägt eine „verbindlichewieder-
kehrende Abfrage“ etwa beim Abho-
len neuer Pässe oder Personalausweise
vor. Abgestimmtwird amEndenicht. Es
laufen aberVorbereitungen fürAnträge,
über die der Bundestag im neuen Jahr
entscheiden soll.

Sensibles Thema Organspende

VON S A SCHA ME YER , DPA

➤ Nachdenkliche
Debatte im Bundestag

➤ Vorbehalte gegen doppelte
Widerspruchslösung

Organspender in Deutschland
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Ein Styropor-Behälter
zum Transport von zur
Transplantation vorgese-
henen Organen wird in
Berlin am Eingang eines
OP-Saales vorbeigetra-
gen. BILD: DPA

„Das einzige Recht, das damit be-
schnitten würde, wäre das Recht, sich
keine Gedanken zu machen.“

Jens Spahn, CDU, Gesundheitsminister, zur
doppelten Widerspruchslösung
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