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Koalition steht vor Einigung bei Mindestlohn
FRANKFURT A.M. (epd) - Die Mindestlohn-Debatte nimmt weiter
Fahrt auf. Führende CDU-Politiker
zeigten sich am Wochenende zuversichtlich, dass sich die schwarzgelbe Koalition vor der Bundestagswahl im Herbst auf ein Modell
einigt. Auch die FDP signalisierte
erneut Gesprächsbereitschaft. Nach
den Worten von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) dreht sich die Debatte „nicht
mehr darum, ob wir Mindestlöhne
brauchen, sondern um das Wie“. Es
gebe jetzt die Chance, dass Union
und FDP vor der Bundestagswahl
ein gemeinsames Mindestlohnmodell beschließen, sagte sie dem
Focus.

Den Vorschlag der SPD für einen
bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn für alle Branchen von 8,50
Euro lehnte von der Leyen aber
ebenso ab wie CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe und CDU-Vize
Julia Klöckner. Diese sagte der Bild
am Sonntag: „Einen starren Stundenlohn für die Friseurin an der
luxemburgischen Grenze bis zum
Taxifahrer an der Ostgrenze
Deutschlands halte ich im Interesse
der Arbeitnehmer für nicht zielführend.“
Die Union strebt nach Regionen
und Branchen unterschiedliche
Mindestlöhne an, die nur für Beschäftigte ohne Tarifvertrag gelten
sollen.

DVU-Gründer Gerhard Frey
ist mit 80 Jahren gestorben

Zahl des Tages

MÜNCHEN (dpa) - Der Gründer der
rechtsextremen Deutschen Volksunion (DVU), Gerhard Frey, ist tot.
Der langjährige Parteivorsitzende
starb am vergangenen Dienstag (19.
Februar) nach kurzer Krankheit im
Alter von 80 Jahren in seinem Haus
in Gräfelfing bei München, wie sein
Sohn am Wochenende bestätigte.
Frey galt als schillernde Figur der
rechtsextremen Szene und war bis
zuletzt Herausgeber der in München erscheinenden „NationalZeitung“. 1987 gründete er die
DVU, die er bis Anfang 2009 führte.

60 003
Mitglieder
sind derzeit bei den Grünen registriert. Damit hat
die Partei erstmals mehr
Mitglieder als die FDP.
Diese hatte Ende 2012
genau 58 675.

Nach Unfall: Sorge um
FDP-Europapolitiker
KÖLN (dapd) - Der Vizepräsident
des Europaparlaments, Alexander
Alvaro (FDP) ist bei einem Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen
schwer verletzt worden. Der Wagen des 37-jährigen Politikers prallte laut Polizeiangaben in der Nacht
zu Samstag auf der Autobahn 1 bei
Burscheid (Rheinisch-BergischerKreis) mit einem querstehenden
Auto zusammen. Dessen 21 Jahre
alter Fahrer kam dabei ums Leben,
zwei Mitfahrer im Alter von 15 und
16 Jahren wurden ebenfalls schwer
verletzt. Alvaro erlitt bei dem Unfall laut Bild am Sonntag schwere
Hirnverletzungen. Der Vorsitzende
der FDP-Bundestagsfraktion, Rainer Brüderle, teilte mit: „Wir sind
geschockt und hoffen, dass Alexander Alvaro mit Hilfe der Ärzte
wieder genesen kann. In Gedanken
sind wir bei Alexander Alvaro und
seiner Familie.“

Flugbereitschaftsstandort
kostet Millionen extra
BERLIN (dpa) - Gut 3,5 Millionen

Euro im Jahr gibt der Staat für
Flüge zwischen Köln und Berlin
aus, bei denen kein einziger Passagier an Bord ist. Das berichtet die
Bild am Sonntag unter Berufung auf
eine Statistik des Verteidigungsministeriums. Ursache: Die Regierungsflieger sind trotz des Umzugs von Bundestag und Bundesregierung von Bonn nach Berlin
weiterhin am Militärflughafen in
Köln-Wahn stationiert. Fordert ein
Regierungsmitglied einen der Flieger an, kommt dieser leer nach
Berlin, um den Minister abzuholen.
Beim Rückflug bringt die Regierungsmaschine den Politiker wieder nach Berlin und kehrt anschließend leer nach Köln zurück.

Bislang wenig Interesse
an „Pflege-Bahr“
BERLIN (AFP) - An einer staatlich

geförderten privaten Zusatzversicherung für den Pflegefall haben
bislang nur wenige Menschen Interesse. Die Versicherungsunternehmen zählten laut einem Bericht des
„Spiegel“ erst wenige Abschlüsse
für den nach Gesundheitsminister
Daniel Bahr (FDP) benannten „Pflege-Bahr“. Branchenweit sei die Zahl
der Abschlüsse im Januar unter
10 000 geblieben. Die Zulage von
jährlich 60 Euro wird dann gezahlt,
wenn der Beitrag für eine PflegeTagegeldversicherung bei mindestens 120 Euro pro Jahr liegt und der
Vertrag eine spätere Leistung von
wenigstens 600 Euro monatlich in
Pflegestufe III vorsieht.

Der FDP-Politiker Alexander Alvaro
(FDP) ist bei einem Unfall schwer
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verletzt worden.

Kritik an de Maizières
Äußerung über Soldaten
MÜNCHEN (dapd) - Verteidigungs-

minister Thomas de Maizière
(CDU) erntet mit seiner Kritik an
der Bundeswehr breiten Widerspruch. „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Soldatinnen und
Soldaten nach Anerkennung gieren“, sagte der Wehrbeauftragte des
Bundestags, Hellmut Königshaus
(FDP), der Süddeutschen Zeitung.
Auch die FDP-Verteidigungsexpertin Elke Hoff widersprach dem
Minister. De Maizière hatte der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, viele Soldaten hätten einen „übertriebenen Wunsch
nach Wertschätzung“ und seien
„vielleicht geradezu süchtig nach
Anerkennung“.

Armutszuwanderung
nimmt immer stärker zu
FRANKFURT A.M. (epd) - Die Ar-

mutszuwanderung aus Rumänien
und Bulgarien hat sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit
in den vergangenen Monaten verdoppelt. Die Entwicklung sei „besorgniserregend“, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank-Jürgen
Weise. Bundesinnenminister HansPeter Friedrich (CSU) forderte
Städte und Gemeinden auf, schärfer
gegen Armutsflüchtlinge aus den
neuen EU-Staaten vorzugehen.

Stichwort
●

Das steuerliche Ehegattensplitting
Das Ehegattensplitting wurde 1958 auf Veranlassung des Bundesverfassungsgerichts ins Einkommensteuergesetz geschrieben. Damit wird das
Einkommen von Ehepaaren im Regelfall zusammen veranlagt. Bei Paaren
mit gleich hohen Einkommen gibt es keinen Unterschied. Verdient aber
ein Partner deutlich weniger als der andere oder hat gar kein Einkommen,
tritt ein steuerreduzierender Splittingeffekt ein. Zum Beispiel wird das
Einkommen eines verheirateten Alleinverdieners von 60 000 Euro mit
11 250 Euro Steuern belastet. Wäre er nicht verheiratet, müsste er bei gleichem Einkommen 17 028 Euro Steuern zahlen. Die Differenz von 5778 Euro
ist der steuerreduzierende Splittingeffekt. (dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gestern zum Auftakt ihres Türkei-Besuchs das „Patriot“-Kontingent der Bundeswehr besucht.
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Fünf Raketen-Minuten bis Damaskus
Angela Merkel ist auf Mehrfach-Mission in der Türkei – Erst die Truppe, dann die Politik
Von Kristina Dunz
und Michael Fischer
●

KAHRAMANMARAS (dpa) - Nein,

sagt die Kanzlerin, das hätte sie sich
vor zwei Jahren noch nicht vorstellen können, hier einmal zu stehen.
Sie wirkt klein vor der riesigen „Patriot“-Abwehrrakete, vor der sie im
südtürkischen
Kahramanmaras
steht. Wäre es kein Nato-Einsatz mit deutschen Soldaten
gegen eine mögliche Gefahr aus dem benachbarten
Bürgerkriegsland Syrien,
wäre es geradezu malerisch. Eine verschneite
Bergkuppe im Hintergrund,
ein strahlender Vollmond am
Himmel und in der Ferne ein warm
beleuchtetes Minarett. „Patriot“-Abwehrraketen, sagt Merkel, hätte sie
sich vorher eher in einer NatoÜbung denken können.
Merkel lobt den Nato-Partner
Türkei, der viel für das Militärbündnis getan habe. Nun sei es an der Zeit,
etwas zurückzugeben. Es tue gut, um
die Sicherheit, Verlässlichkeit, das
Vertrauen und das Füreinandereinstehen der Bündnispartner zu wissen. Und dann sagt sie den Soldaten,
dass diese durch ihren Einsatz auch
an ganz anderer Stelle dazu beitragen könnten, dass sich Deutschland
und die Türkei besser verstehen.
„Dabei wünsche ich Ihnen eine kluge
Hand.“ Sie meint damit eine Verbesserung des Klimas in Europa. Denn
damit steht es wegen der schwierigen Verhandlungen zwischen der
Europäischen Union und der Türkei
über einen EU-Beitritt nicht zum
besten.

Was die Türkei bei EU-Staaten
vermisst, bekommt sie von ihren Nato-Partnern: Ein klares Zeichen der
Gemeinsamkeit. Dabei sind es wie
im Falle Deutschlands dieselben
Länder. So besuchte am Wochenende erst Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière die deutschen Soldaten in dem Nato-Einsatz
zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen.
Und er garantierte Ankara die volle Solidarität
des ganzen Militärbündnisses. Dann reiste Merkel zu dem Einsatzort. Für die festgefahrenen EU-Beitrittsverhandlungen hatte sie so
etwas wie ein wenig Hoffnung im
Gepäck. Doch den großen Wurf wird
es so schnell nicht geben.

THEMA

des Tages

Die Türkei bemüht sich seit 1987
um eine Aufnahme in die EU. 2005
wurden die Verhandlungen aufgenommen, seit drei Jahren stocken sie,
weil die Türkei das EU-Mitglied Zypern partout nicht anerkennen will.
Das EU-Recht gilt nur im Süden der
Insel. Im Norden liegt die nur von
der Türkei anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Wie der Konflikt
gelöst werden kann, steht in den
Sternen. Merkel hat kurz vor ihrem
Treffen mit der türkischen Staatsspitze am heutigen Montag in Ankara nun aber vorgeschlagen die Verhandlungen zu beschleunigen, indem neue Kapitel erörtert werden. 35
sind es insgesamt, erst 13 wurden eröffnet und nur eines konnte bisher
abgeschlossen werden.
Ganz anders läuft es mit dem Nato-Partner Türkei. „Wenn irgendje-

Rein defensiver Einsatz
„Patriot“-Raketen sollen vor Angriff aus Syrien schützen
Die Nato schützt die Türkei seit Ende
Januar mit „Patriot“-Raketenabwehrstaffeln vor Angriffen aus Syrien. Ankara hatte darum gebeten,
nachdem im Grenzgebiet auf türkischer Seite mehrfach Granaten aus
Syrien eingeschlagen waren. Dagegen können die „Patriots“ zwar
nichts ausrichten. Das syrische Regime verfügt aber auch über Raketen
mit einer Reichweite von 700 Kilometern, die einen großen Teil des
türkischen Staatsgebiets erreichen
könnten. Vor solchen Angriffen sollen die Abwehrraketen schützen.

Der Einsatz ist defensiv ausgerichtet.
Zur Durchsetzung einer Flugverbotszone über Syrien dürfen die „Patriots“ nicht eingesetzt werden.
Die USA, die Niederlande und
Deutschland stellen jeweils zwei
„Patriot“-Staffeln, die an unterschiedlichen Orten stationiert sind.
Die deutschen Batterien befinden
sich in Kahramanmaras rund 100 Kilometer von der syrischen Grenze
entfernt. Derzeit sind rund 300 deutsche Soldaten an dem Einsatz beteiligt, der zunächst bis zum 31. Januar
2014 befristet ist. (dpa)

mand in Syrien auf dumme Gedanken kommen sollte, steht hier nicht
die Türkei oder Deutschland oder
die Niederlande, sondern die Nato
insgesamt“, betonte de Maizière in
Kahramanmaras. Er kam nicht allein.
Mit ihm besuchten seine niederländische Kollegin Jeanine Hennis-Plasschaert Adana und der türkische
Verteidigungsminister Ismet Yilmaz
das deutsch-niederländisch-amerikanische Kontingent der „Patriot“Abwehrstaffeln. In der transatlantischen Militärallianz nimmt die Türkei allein schon wegen seiner geografischen Lage mit den Nachbarstaaten Iran, Irak und Syrien eine
besondere Stellung ein.
Raketen sollen abschrecken
Die „Patriot“-Abschussrampen sind
am Rande der Stadt Kahramanmaras
postiert. Bis zur Grenze sind es 100
Kilometer, bis in die syrische Hauptstadt Damaskus sogar mehr als 500.
Umgekehrt sind es von Damaskus
nach Kahramanmaras aber nur fünf
Minuten – nimmt man die Geschwindigkeit einer Scud-Rakete zum Maßstab. Fünf Minuten – das ist die maximale Reaktionszeit, die die „Patriot“Staffeln im Ernstfall haben.
Bisher hat Syrien allerdings nur
mit Mörsergranaten auf türkisches
Grenzgebiet geschossen. Es wagt
aber niemand zu prophezeien, was
passiert, wenn das Regime in den
letzten Zügen liegt. Der Kern des Einsatzes liegt also darin, die Augen offenzuhalten. „Das ist Verteidigung im
alten, besten Sinne des Wortes“, sagt
de Maizière. „Wir sind noch Kinder
des Kalten Krieges, und der Kalte
Krieg lebte von Abschreckung.“

CDU stellt Aufwertung der Homo-Ehe in Aussicht
Damit steht eine der letzten konservativen Überzeugungen der Partei zur Debatte – CSU bremst
Von Christoph Slangen
●

BERLIN - Die CDU bereitet einen

Kurswechsel hin zur Gleichstellung
eingetragener Partnerschaften mit
der Ehe auch im Steuerrecht vor.
Nach dem Karlsruher Urteil zum
Adoptionsrecht
für
gleichgeschlechtliche Paare soll einer erneuten Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht dadurch offenbar
vorgebeugt werden. Man werde nach
dem Urteil „auch prüfen, ob bei der
Umsetzung auch steuerrechtliche
Konsequenzen zu ziehen sind“, kündigte Unionsfraktionschef Volker
Kauder (CDU) an.
Für die Union wäre es eine erneute Wende und der Abschied von alten Vorstellungen: Die steuerliche
Privilegierung der Ehe gehört für
viele Konservative zum „Tafelsilber“
der Union. Eine steuerliche Gleichstellung, die CDU-Mitglieder zuletzt
auf dem Bundesparteitag vor nicht
einmal drei Monaten erstreiten wollten, war damals von der Mehrheit
der Delegierten abgelehnt worden.
Der Koalitionspartner FDP tritt
zwar längst für die Gleichstellung

Gleichgeschlechtliche Lebenspartner könnten steuerrechtlich
mit Eheleuten gleichgestellt werden.
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ein, aber in den Unionsreihen gibt es
Widerstand. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß vom
konservativen Berliner Kreis der
Partei warnt: „Wenn wir unsere letzten Stammwähler verlieren wollen,
müssen wir mit dieser Debatte nur so
weitermachen.“ CSU-Chef Horst
Seehofer wendet sich gegen ein

„Schnellverfahren“, legt sich jedoch
in der Sache nicht eindeutig fest.
CSU-Landesgruppenchefin Gerda
Hasselfeldt sieht keinen Anlass für
„einen Schnellschuss oder gar eine
Kehrtwende bei der Gleichstellung
von Ehe und Lebenspartnerschaft“.
Doch ist die Sorge offenbar groß,
dass die Regierung erneut als Getriebene dastehen könnte, die erst von
den höchsten Richtern auf Kurs gebracht werden muss: Der Präsident
des
Bundesverfassungsgerichtes,
Andreas Voßkuhle, hatte angekündigt, noch vor der Sommerpause
wolle das Gericht über die steuerliche Gleichstellung von Lebenspartnerschaften urteilen. Nun prüft die
Koalition verschiedene Modelle. Das
steuerlich vorteilhafte Ehegattensplitting könnte beispielsweise zu einem Splitting für Eltern oder Familien ausgebaut werden – unabhängig
davon, ob es sich um Ehen oder Lebenspartnerschaften handelt. Eine
andere Variante wäre ein „pacte“,
wie er in Frankreich üblich ist: Lebenspartner werden dann gemeinsam steuerlich veranlagt, unabhängig davon, ob sie einen Trauschein

haben oder Kinder vorhanden sind.
Auch ein Verzicht auf das Ehegattensplitting könnte eine Variante zur
steuerlichen Gleichstellung sein.
Die Opposition bleibt skeptisch:
„Wir haben schon viele leere Ankündigungen der Koalitionsparteien gehört“, sagt SPD-Generalsekretärin
Andrea Nahles. Volker Beck, Parlamentarischer Geschäftsführer der
Grünen-Fraktion im Bundestag ist
überzeugt: Angesichts der „Zögerer
und Zauderer“ in den eigenen Reihen werde Schwarz-Gelb die Gleichberechtigung nicht alleine durchsetzen. Eine Abstimmung im Bundestag
müsse freigegeben werden: „Wir bieten ausdrücklich Zusammenarbeit
an.“ Jens Spahn (CDU), einer derjenigen, die auf dem letzten CDU-Parteitag für die steuerliche Gleichstellung gestritten hatten, plädiert ebenfalls für eine Freigabe der Abstimmung. CSU und FDP machten jetzt
bei den Studiengebühren in Bayern
die Erfahrung, „dass eine offene Abstimmung in einer hochpolitischen
Frage nicht das Ende einer Koalition
sein muss“, sagte Spahn zu unserer
Berliner Redaktion. ● STICHWORT

