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BERLIN (sal) - Bei einem Dreiertref-
fen am kommenden Sonntagmittag in
Berlin wollen Bundeskanzlerin und
CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-
Chef Horst Seehofer und SPD-Partei-
chef Sigmar Gabriel die anstehenden
Probleme in der Großen Koalition
besprechen. Zuerst treffen sich Mer-
kel und Seehofer allein. Nach den
neuesten Angriffen Seehofers auf
„die Berliner Politik“, die die Leute so
nicht wollten, dürfte genug Ge-
sprächsstoff gegeben sein. 

Später stößt Sigmar Gabriel hinzu.
Obenan stehen Themen, an denen
die Länder beteiligt sind, wie die Erb-
schaftssteuer und die Bund-Länder-
Finanzen. Der Erbschaftsteuer-Ent-
wurf, auf den sich die Große Koaliti-
on geeinigt hatte, wurde zunächst
von Bayern blockiert, später im Bun-
desrat dann von SPD und Grünen. 

Für eine Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzen wird die Zeit
knapp, denn sie sollte nicht in den
Bundestagswahlkampf geraten. Au-
ßerdem soll über die Ausweitung der
sicheren Herkunftsstaaten gespro-
chen werden, die vor allem die Grü-
nen blockieren. Auch das Thema in-
nere Sicherheit wird eine große Rolle
spielen. Seehofer drängt überdies da-
rauf, nach den Wahlen von Mecklen-
burg-Vorpommern darüber zu reden,
wie man das Vertrauen der Men-
schen wiedergewinnen kann. 

Gipfeltreffen
der Koalition

Studie: Neue Arzneimittel 
bringen oft nur wenig
BERLIN (dpa) - Neue Arzneimittel
gegen Krebs und andere schwere
Krankheiten bringen trotz hoher
Zusatzkosten laut einer Studie oft
nur wenig für die Patienten. Von 23
neuen Mitteln des Jahres 2013 seien
13 negativ zu bewerten, heißt es in
einem in Berlin vorgestellten In-
novationsreport im Auftrag der

Techniker Kran-
kenkasse (TK).
Gegen Volks-
krankheiten wie
Bluthochdruck
oder Rücken-
schmerzen gebe
es gar keine
neuen Medika-
mente. „Der
Anteil der nicht
innovativen
Arzneimittel
überwiegt“,

sagte der Studi-
enautor Gerd Glaeske, Gesundheits-
forscher der Universität Bremen.

OECD traut Deutschland 
schnellere Job-Integration zu
BERLIN (epd) - Bei der Integration
von Flüchtlingen in den Arbeits-
markt kann Deutschland nach Ein-
schätzung der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) heute
erfolgreicher sein als noch vor
wenigen Jahren. Es bestehe Hoff-
nung, weil die Beschäftigungs-
situation insgesamt gut sei und
viele Verbesserungen für die In-
tegration gemacht worden seien,
sagte OECD-Experte Thomas Lie-
big bei der Vorstellung einer Er-
hebung von Daten aus dem Jahr
2014. Damals dauerte die Job-In-
tegration sehr lang, Deutschland
war in vielen Punkten Schlusslicht. 

Scharfe Kritik am
geplanten Ceta-Abkommen 
BERLIN (epd) - Wenige Wochen vor
der geplanten Unterzeichnung des
umstrittenen Ceta-Abkommens
haben Umweltschützer und Ge-
werkschafter eindringlich vor dem
künftigen Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Kanada ge-
warnt. Europäische Umwelt- und
Verbraucherschutzstandards wür-
den dadurch abgesenkt, kritisierte
der Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) in Berlin. Die Ge-
werkschaft Verdi forderte weitere
Nachbesserungen bei Ceta. Das
Ceta-Abkommen (Comprehensive
Economic and Trade Agreement)
soll laut Plan Ende Oktober zwi-
schen der EU und Kanada endgültig
unterzeichnet und danach von den
nationalen Parlamenten ratifiziert
werden. 30 Organisationen rufen
unter dem Motto „Ceta & TTIP
stoppen!“ für den 17. September in
sieben deutschen Städten zu Groß-
demonstrationen auf. 

Kurz berichtet
●

Von 23 Mitteln
wurden 13
negativ be-
wertet. FOTO: DPA

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat in der Generalde-
batte des Bundestages am Mittwoch
die Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik
zurückgewiesen und ihre Marsch-
route verteidigt. Entgegen der Er-
wartungen blieb der große Sturm,
auch von Seiten der SPD, gegenüber
der Kanzlerin aus. Die Koalition
setzte auf Geschlossenheit. 

„Wenn wir uns an die Generalde-
batte vor einem Jahr erinnern, in Zei-
ten, in denen sehr viele Flüchtlinge
zu uns gekommen sind, haben wir
seitdem bereits sehr viel erreicht.
Die Situation heute ist um ein Vielfa-
ches besser als noch vor einem Jahr,
für alle von uns“, sagte die Kanzlerin.
Man habe im vergangenen Jahr mit
den Asylpaketen, dem Integrations-
gesetz und den verbesserten Abläu-
fen bei der Registrierung im Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge
einiges optimiert, so Merkel.

„Flüchtlingssituation verbessert“

Auch auf internationaler Ebene sei
die Flüchtlingssituation durch das
EU-Abkommen mit der Türkei und
durch besser geschützte Außengren-
zen verbessert worden. „Seit dem In-
krafttreten des Abkommens sind so
gut wie keine Flüchtlinge mehr in der
Ägäis ertrunken“, sagte Merkel. 

Deshalb sei die Vereinbarung mit
der Türkei ein Modell für weitere Zu-
sammenarbeit mit Ägypten, Tune-
sien oder Libyen. Trotz aller Erfolge
sieht die Bundeskanzlerin vor allem
bei der Integration der Flüchtlinge
und bei der Rückführung nicht aner-
kannter Asylbewerber noch Hand-
lungsbedarf.

„Das Land hat sich seit der Grün-
dung der Bundesrepublik immer
wieder verändert, und Veränderung
ist nichts Schlechtes. Deutschland
wird Deutschland bleiben – mit al-
lem, was uns daran lieb und teuer
ist“, betonte Merkel. Im Umgang mit
der AfD mahnte die Kanzlerin zur
Mäßigung der Sprache und forderte
ein geschlossenes Auftreten aller

Parteien: „Die AfD ist für uns alle in
diesem Haus eine Herausforde-
rung“, sagte sie. „Wenn wir anfangen,
uns sprachlich und tatsächlich an de-
nen zu orientieren, die an Lösungen
nicht interessiert sind, verlieren wir
am Ende die Orientierung.“

Genau diese Orientierungslosig-
keit warf jedoch in der Debatte Ka-
trin Göring-Eckardt der Regierung
vor: „Diese Koalition ist eine Koaliti-
on des Chaos’ – jeder gegen jeden“,
sagte die Grünen-Fraktionschefin.
Die schlechten Wahlergebnisse der
CDU im Nordosten seien dadurch
entstanden, dass die Regierung den
Eindruck mache, die Flüchtlingskri-
se entgegen Merkels Leitsatz „Wir
schaffen das“ nicht bewältigen zu

können. Oppositionsführer Dietmar
Bartsch warf dem Kabinett mangeln-
de Visionen vor: „Sie verwalten –
und gestalten nicht“, kritisierte der
Vorsitzende der Linksfraktion. Der
soziale Zusammenhalt im Land sei
gefährdet, Deutschland würde von
der Angst regiert. Ein Jahr vor der
Bundestagswahl sei die Koalition be-
reits am Ende, so Bartsch.

Nach der Landtagswahl in Meck-
lenburg-Vorpommern gab es
Streit in der Großen Koali-
tion: Vizekanzler Sigmar
Gabriel und CSU-Chef
Horst Seehofer hatten
die Flüchtlingspolitik
der Kanzlerin für den
Wahlerfolg der Alterna-

tive für Deutschland verantwortlich
gemacht. Bei der Generaldebatte
blieb die Kritik aus den Regierungs-
fraktionen allerdings überraschend
leise. SPD-Fraktionschef Thomas
Oppermann und sein Unionskollege
Volker Kauder verzichteten auf harte
gegenseitige Angriffe und verteidig-
ten die Marschroute der Kanzlerin. 

„Mit dem Integrationsgesetz ha-
ben wir einen großen Schritt nach

vorne gemacht“, sagte Opper-
mann. Auch das Flüchtlings-

abkommen mit der Türkei
sei sowohl für die Flücht-
linge, die Türkei, Europa
und am Ende auch für
Deutschland „nützlich“,

erklärte er. 

Der große Sturm bleibt aus

Von Marvin Weber
●

„Die Situation heute ist um ein Vielfaches besser als noch vor einem Jahr, für alle von uns“: Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) bei der Generaldebatte im Bundestag. FOTO: DPA

Regierung zeigt Zusammenhalt – Merkel verteidigt im Bundestag die Flüchtlingspolitik 

D
as würde man im Sport
Steherqualitäten nennen,
wie Angela Merkel in der

Generaldebatte des Bundestages
mit Kampfgeist ihre Flüchtlings-
politik verteidigt hat. Die Kanzle-
rin behält trotz Kritik ihren Kurs
bei, versucht ihre Marschroute
nochmals genauer zu erklären.

Nach der Landtagswahl in
Mecklenburg-Vorpommern wur-
de Merkel für den Erfolg der Al-
ternative für Deutschland verant-
wortlich gemacht. Doch die
Kanzlerin steht trotz der vielen
Kritik auch aus eigenen Reihen
zu ihrer Politik – manch anderer
Politiker hätte bei so viel Gegen-
wind bereits kapituliert. Sie lässt
keine Zweifel daran aufkommen,
dass es richtig gewesen ist, so vie-
le Flüchtlinge in Deutschland
aufzunehmen. Und sie zeigt auf,
dass die Parteien nun gemeinsam
die Herausforderungen der letz-
ten Regierungsetappe meistern
müssen. Merkel forderte von ih-
ren Kollegen, auf ihre Sprache zu
achten, was eine deutliche Mah-
nung zur Geschlossenheit ist, um
den „Zündlern“ der AfD das Was-
ser abzugraben und ihnen nicht
mit der Verbreitung von Ängsten
in die Hände zu spielen.

Auch wenn dem Land mit der
Integration der Flüchtlinge eine
Mammutaufgabe bevorsteht:
Merkels Haltung ist die weitaus
bessere, als sich gegenseitig die
Schuld in die Schuhe zu schieben
und so bereits jetzt Bundestags-
wahlkampf zu betreiben. Das hat
zum Glück nicht nur die Kanzle-
rin, sondern haben auchdie Abge-
ordneten begriffen – Wahlkampf-
töne fehlten in der Debatte.

●» marvin.weber@schwaebische.de
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Von Marvin
Weber

Geschlossenheit
ist gefordert

Der Haushaltsentwurf von Finanz-
minister Wolfgang Schäuble (CDU)
sieht vor, dass ein ausgeglichener
Haushalt mit der „schwarzen Null“
bis 2020 stehen soll – trotz der
Mehrausgaben für Flüchtlinge. 
Gesamtausgaben: Unterm Strich
sollen die Ausgaben im nächsten
Jahr auf 328,7 Milliarden Euro
klettern. Das sind rund 3,2 Milliar-
den Euro mehr als in den Haus-
haltseckwerten vom März. 
Investitionen: Der Bildungs- und
Forschungsetat erreicht 2017 laut
CDU-Haushaltsexperte Eckhard
Rehberg einen Rekordwert und ist

dem Vorjahr um rund 253,5 Millio-
nen Euro sowie fast 2000 neue
Planstellen steigen. Zum Schutz
gegen Wohnungseinbrüche wird das
KfW-Programm zur Eigensicherung
von jährlich zehn Millionen Euro auf
50 Millionen Euro aufgestockt.
Verteidigung: Der Etat wird 2017 um
1,7 Milliarden auf rund 36,6 Milliar-
den Euro angehoben.
Sozialausgaben: Der Etat von Sozi-
alministerin Andrea Nahles (SPD)
soll 2017 gegenüber dem noch
geltenden Finanzplan um gut 5,7
Milliarden auf jetzt gut 138,66 Milli-
arden Euro steigen. (dpa)

seit 2009 um über 70 Prozent
gestiegen. Für klassische Verkehrs-
investitionen stünden im kom-
menden Jahr 12,8 Milliarden Euro
zur Verfügung. Für das schnelle
Internet stünden 2017 bis 2020
rund vier Milliarden bereit.
Flüchtlingskosten: Im geplanten
Ausgaben-Plus für 2017 schlagen
sich knapp 19 Milliarden Euro des
Bundes zur Bewältigung der Zuwan-
derung sowie zur Bekämpfung der
Fluchtursachen nieder. 
Innere Sicherheit: Die Ausgaben
für Sicherheitsbehörden und Bun-
despolizei sollen 2017 gegenüber

Eckpunkte des Bundeshaushaltsplans 2017 

Im Streit über die Reform der
Erbschaftsteuer fordert die CSU
die SPD zum Einlenken auf. Vor
Beratungen des Vermittlungs-
ausschusses von Bundestag und
Bundesrat betonte Bayerns Finanz-
minister Markus Söder (CSU): „Für
uns ist ganz klar: Wir wollen keine
Steuererhöhung und keine Gefähr-
dung der Arbeitsplätze.“ Die SPD-
Länder und die Länder mit grüner
Regierungsbeteiligung wollten
„eine Totalrevision des beschlos-
senen Kompromisses“. „Das geht
mit Bayern nicht, das lehnen wir
ab“, sagte der CSU-Politiker am

Mittwoch. „Die Vorschläge, die
Länder wie Nordrhein-Westfalen
machen, laufen auf massive Steu-
ererhöhungen und mehr Bürokratie
auch für kleine und mittlere Be-
triebe hinaus. Das geht gar nicht“,
betonte Söder. Das Bundesver-
fassungsgericht hatte bis Ende
Juni eine Neuregelung vom Ge-
setzgeber verlangt. Die Spitzen
von Union und SPD verständigten
sich in letzter Minute auf Details.
Der Bundestag billigte den Gesetz-
entwurf. Die Länder stellten sich
jedoch quer und riefen im Juli den
Vermittlungsausschuss an. (dpa)

CSU bleibt im Streit um Erbschaftsteuer hart

BERLIN - „Sein“ Lied durfte nicht
fehlen: Das Stabsmusikkorps der
Bundeswehr spielte am Mittwoch
„Hoch auf dem gelben Wagen“ am
Sarg von Walter Scheel. Jenes Stück,
mit dem der frühere FDP-Politiker
einst die Hitparaden gestürmt hat. Es
war der Höhepunkt der militäri-
schen Zeremonie nach dem Staatsakt
für „Mr. Bundesrepublik“, wie er oft
genannt wurde. Letzte Ehre für Alt-
Bundespräsident Scheel, der am 24.
August im Alter von 97 Jahren ge-
storben war. 

Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
ist gekommen, ihr Vorgänger Ger-
hard Schröder (SPD), die Alt-Bun-
despräsidenten Horst Köhler und
Christian Wulff, Minister, Abgeord-
nete, liberale Wegbegleiter und Par-
teifreunde. Als der Sarg hinausgetra-
gen wurde und das Korps Händels
Trauermarsch spielte, hakte sich
Scheel-Witwe Barbara, seine dritte
Ehefrau, bei Bundespräsident Joa-
chim Gauck und dessen Lebensge-
fährtin Daniela Schadt unter.

Mit Gauck, Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) und Ex-
FDP-Chef Wolfgang Gerhardt ließen

drei seiner späteren Nachfolger die
Stationen von Scheels politischem
Weg Revue passieren. Gauck räumte
ein: Die Vorstellung, ein Mensch von
so liebenswürdiger Heiterkeit und so
gewinnender Lässigkeit könne kein
seriöses Staatsoberhaupt und kein
ernstzunehmender Politiker sein, sei
schwer zu korrigieren gewesen. 

Aber Scheel sei eben auch ein
„unnachgiebiger und zugleich ge-
schickter Verhandler“ gewesen, von
dem es hieß, er würde seine rheini-
sche Frohnatur an der Garderobe ab-

geben, bevor er einen Konferenz-
raum betrete. Steinmeier hob die
Weitsicht und den „außergewöhnli-
chen Mut“ Scheels hervor und wür-
digte ihn als „Brückenbauer“. Er ha-
be den Weg zur Wiedervereinigung
geebnet. Scheel, für Sozialdemokra-
ten quasi der „Lieblings-Liberale“. 

Am Nachmittag wurde Walter
Scheel im Familienkreis auf dem
Friedhof in Berlin-Zehlendorf beige-
setzt – unweit des Grabes von Willy
Brandt, mit dem er eng zusammenge-
arbeitet hatte.

Letzte Ehre für Walter Scheel
Staatsakt für den verstorbenen FDP-Politiker – Merkel und Gauck nehmen Abschied

Scheel-Witwe Barbara schreitet – untergehakt bei Bundespräsident Gauck
und dessen Lebensgefährtin – hinter dem Sarg her. FOTO: AFP

Von Rasmus Buchsteiner
●

KARLSRUHE (dpa) - Der Staat darf
Hartz-IV-Leistungen niedriger an-
setzen, wenn der Empfänger in einer
sogenannten Bedarfsgemeinschaft
von Familienangehörigen unter-
stützt wird. Das hat das Bundesver-
fassungsgericht entschieden. Von El-
tern und Kindern, die im selben
Haushalt zusammenleben, kann ein
gegenseitiges Einstehen erwartet
werden, wie aus dem am Mittwoch
veröffentlichten Beschluss hervor-
geht. (Az. 1 BvR 371/11)

Geklagt hatte ein Mann, der als 21-
Jähriger weniger Hartz IV bekam,
weil das Amt die Erwerbsunfähig-
keitsrente seines Vaters zum Teil
mitberücksichtigte. Er begründete
seine Beschwerde damit, dass sein
Vater ihm gar nicht zum Unterhalt
verpflichtet sei. Aus Sicht der Karls-
ruher Richter geht es aber nicht um
rechtliche Ansprüche, sondern um
„die faktischen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse“. Wer alles zu einer „Be-
darfsgemeinschaft“ gehört, ist im
Zweiten Sozialgesetzbuch geregelt –
beispielsweise der Ehepartner oder
Lebensgefährte. Kinder zählten ur-

sprünglich nur bis zum 18. Geburts-
tag dazu. 2006 wurde diese Grenze
aber auf 25 Jahre angehoben, um kei-
ne falschen Anreize für den Auszug
daheim zu setzen.

Die Verfassungsrichter überprüf-
ten auch diese Regelung. Sie halten
es für plausibel, dass Mütter oder Vä-
ter ihren arbeitslosen Kindern auch
nach der Volljährigkeit nichts in
Rechnung stellen und die meisten
Kosten im Haushalt übernehmen.
Verweigern Eltern ihren Kindern die
Unterstützung, müsse es aber ohne
Nachteile bei den Hartz-IV-Leistun-
gen möglich sein, von zu Hause aus-
zuziehen. Dem Beschluss zufolge
darf der Gesetzgeber den Anspruch
auf Sozialleistungen so ausgestalten,
dass die Solidargemeinschaft mög-
lichst geschont wird. In dem Fall ha-
be der Vater, der im Monat 615 Euro
Rente bekam, über „hinreichende
Mittel“ verfügt, „um zur Existenzsi-
cherung seines Sohnes beizutragen“.
Der Sohn hatte 80 Prozent der Hartz-
IV-Regelleistung bekommen. Das
bewege sich innerhalb des Entschei-
dungsspielraums des Gesetzgebers.

Hartz-IV-Kürzung für unter
25-jährige Kinder zulässig 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
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