
menden Jahr
erstmals seit
2002 wieder die
Euro-Schulden-
obergrenze von 60
Prozent des Bruttoinland-
sprodukts einhalten und verzichte
auf weitere Schulden. „Das ist Gene-
rationengerechtigkeit pur“, sagte
die Kanzlerin. 

Der Haushaltsplan sieht als
Kanzler- und Kanzleramtsetat Aus-
gaben in Höhe von 2,93 Milliarden
Euro, und damit 122,41 Millionen Eu-
ro mehr als im Vorjahr, vor. Die De-
batte zum Kanzleretat nutzt die Op-
position traditionell für eine Gene-
ralabrechnung mit der Bundeskanz-
lerin. „Führen Sie, führen Sie dieses
Land“, forderte Christian Lindner
(FDP) Merkel auf. Über den Wehre-
tat werde auf offener Bühne gestrit-
ten. Die Regierungschefin müsse
von ihrer Richtlinienkompetenz

Gebrauch machen, so Lindner. Die
Regierung hat bereits zugesagt, EU-
Mittel aufzustocken. Lindner for-
derte, zuerst zu überprüfen, wofür

diese Gelder verwendet werden sol-
len: „Wir sind die einzigen, die zu-
erst für die EU zahlen und dann war-
ten, wo das Geld eingesetzt wird.“

Grünen-Fraktionschefin Katrin Gö-
ring-Eckardt übte harsche Kritik an
der CSU. „Wir können gar nicht ge-
nug Kreuze aufhängen, um davor zu
beten, dass dieses Chaos endlich
aufhört“, sagte Göring-Eckardt. Das
neue Polizeiaufgabengesetz in Bay-
ern verstoße gegen das Grundge-
setz. Sie wünsche sich, dass die
Kanzlerin die Verfassung gegen die
CSU verteidige: „Die Partei torpe-
diert Gesetze.“ 

Lindner attackiert Seehofer

Nach Bestechungsvorwürfen im
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge wurde Innenminister
Horst Seehofer schon im Vorfeld zur
Debatte am Mittwoch immer wie-
der vorgeworfen, er habe sein Mi-
nisterium nicht im Griff. „Sie sind
einen Schritt von einem parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss
entfernt“, drohte Lindner dem In-
nenminister. Die Kanzlerin hatte
Seehofer bereits vor Lindners Rede
vorsorglich in Schutz genommen.
Die Vorwürfe gegen ihn seien unbe-
gründet, außerdem verwies Merkel
darauf, dass Seehofer noch nicht
einmal 100 Tage im Amt sei. 

Sarah Wagenknecht (Linke) kriti-
sierte die höheren Rüstungsausga-
ben, die die Regierung plant. Die
Linke halte dagegen die vorgesehe-
nen Investitionen in Bildung und
Digitalisierung für zu gering. Funk-
telefonate seien in manchen Orten
Deutschlands anstrengender als in
Entwicklungsländern. „Und die
Mannschaft aus schwarzen und ro-
ten Nullen sieht einfach weiter nur
zu“, sagte Wagenknecht.

Der gesamte Haushaltsentwurf
sieht Ausgaben von 341 Milliarden
Euro vor. Union und SPD wollen bis
2021 mindestens 46 Milliarden Euro
investieren, etwa in Bildung, Woh-
nungsbau und schnelleres Internet.
Die Haushaltswoche im Bundestag
dauert noch bis Freitag an. 

Der nächste Tabubruch der AfD

Von Corinna Konzett
●

Empörte Antwort: Unionsfraktionschef Volker Kauder geht die AfD-Frakti-
onschefin Alice Weidel scharf an. FOTO: DPA

Fraktionschefin Weidel hält fremdenfeindliche Rede – Grüne kritisieren „Chaos“ bei CSU
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wohnen in einem durch-
schnittlichen deutschen

Haushalt. Das meldete das
Bundesinstitut für Bevöl-

kerungsforschung am Mitt-
woch. 1991 lag der Wert
noch bei 2,27 Personen.

Zahl des Tages

2,01
Personen

KARLSRUHE (dpa) - Ist der Rund-
funkbeitrag ungerechtfertigt oder ei-
ne rechtmäßige Abgabe? Das Bun-
desverfassungsgericht verhandelt
seit Mittwoch über viele heikle Fra-
gen. Damit dürfte auch die politische
Kritik am öffentlich-rechtlichen
Rundfunk wieder an Fahrt aufneh-
men.

● Worum geht es?
Das oberste deutsche Gericht be-
schäftigt sich mit vier Beschwerden
gegen den Rundfunkbeitrag. In drei
Fällen sind die Kläger Privatleute, im
vierten Verfahren wehrt sich der Au-
toverleiher Sixt gegen die Beiträge.
Die Beschwerdeführer sehen den
Rundfunkbeitrag als Steuer. Für eine
Steuer aber hätten die Länder, die
den Beitrag im Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag geregelt haben, keine
Gesetzgebungskompetenz. Denn die
läge beim Bund. Außerdem rügen sie
Verstöße gegen den allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz. Der Beitrag
sei verfassungswidrig, weil er unab-
hängig davon erhoben werde, ob je-

mand zwei Radios und drei Fernse-
her hat oder aber weder Radio hört
noch Fernsehen guckt.

● Wie ist der Beitrag geregelt?
Seit 2013 werden monatlich 17,50 Eu-
ro pro Wohnung erhoben und nicht
mehr in Form der GEZ-Gebühr nach
Art und Anzahl der Empfangsgeräte.
Der Beitrag ist die wichtigste Einnah-
mequelle für ARD, ZDF und
Deutschlandradio. Im gewerblichen
Bereich wird der Beitrag nach der
Anzahl von Betriebstätten, Dienst-
wagen und Beschäftigten bemessen.

● Um wie viel Geld geht es und wo-
für wird es verwendet?
Die Rundfunkanstalten nahmen 2016
fast acht Milliarden Euro über den
Beitrag ein – rund 150 Millionen Euro
weniger, als im Jahr davor. Mit dem
Geld soll sichergestellt sein, dass sie
wirtschaftlich unabhängig sind. Ihr
Auftrag leitet sich aus dem Grundge-
setz ab und ist im Rundfunkstaats-
vertrag gesetzlich festgelegt: Danach
müssen sie zur freien Meinungsbil-
dung beitragen und sollen ausgewo-
gen und unparteiisch berichten. Da-
bei muss ein flächendeckender Emp-

fang gewährleistet sein und ein breit-
gefächertes Programmangebot zur
Verfügung stehen – die sogenannte
Grundversorgung.

● Was passt den Kritikern nicht?
Rechtsanwalt Sascha Giller, der zahl-
reiche Beitragsverweigerer vertritt,
verlangt unter anderem eine Neude-
finition des Begriffes „Grundversor-
gung“. Seiner Ansicht nach machen
die Öffentlich-Rechtlichen längst
viel mehr, als mit der Grundversor-
gung zu rechtfertigen sei. Außerdem
beklagt er die hohen Ausgaben und
Intransparenz bei der Verwendung
der Gelder. Einer Umfrage des Insti-
tuts YouGov vom Februar zufolge
finden 44 Prozent der Befragten den
Rundfunkbeitrag zu hoch – und 43
Prozent wollen ihn gar nicht mehr
zahlen. Auch politisch gibt es Gegen-
wind. Die FDP etwa will den Beitrag
mittelfristig deutlich absenken und
tritt für eine Neudefinition des Auf-
trages der Öffentlich-Rechtlichen
ein. Politiker der AfD kritisieren die
Abgabe als „Zwangsfinanzierung“
und forderten eine Kündigung des
Rundfunkstaatsvertrags. Moniert
wird auch, dass die Sender entgegen

ihres Bildungs- und Informationsauf-
trags nicht umfassend berichten
würden.

● Was führen die Öffentlich-Recht-
lichen ins Feld?
Den Vorwurf der Parteilichkeit las-
sen sie nicht auf sich sitzen. Über Pro
und Contra müsse immer berichtet
werden, die Sender seien zur Ausge-
wogenheit verpflichtet, sagte ZDF-
Chefredakteur Peter Frey im Januar.
ARD, ZDF und Co. betonen, dass sie
dank der Beiträge unabhängig arbei-
ten und so ein hochwertiges Angebot
ermöglichen könnten. Auch versto-
ße der Beitrag nicht gegen den
Gleichheitsgrundsatz: Analysen
zeigten, dass mehr als 99 Prozent der
über 14-Jährigen in Haushalten mit
mindestens einem Fernseher lebten,
sagt SWR-Justiziar Hermann Eicher.

● Was haben Vorinstanzen gesagt?
Der Beitrag ist nach den Urteilen
zahlreicher Verwaltungs- und Ober-
verwaltungsgerichte sowie den Ver-
fassungsgerichtshöfen in Bayern und
Rheinland Pfalz rechtmäßig. Auch
das Bundesverwaltungsgericht er-
klärte ihn für verfassungsgemäß.

Bundesverfassungsgericht verhandelt zum Rundfunkbeitrag 
Die Karlsruher Richter beschäftigen sich derzeit mit vier Klagen zu der Abgabe – Kritiker halten sie für ungerechtfertigt

17,50 Euro Gebühren pro Wohnung werden derzeit erhoben. FOTO: DPA

Von Anika von Greve-Dierfeld 
und Sönke Möhl

●

BERLIN (sal) - Die Große Koalition
streitet weiter um den Wehretat.
Schon am Mittwochmorgen gibt der
Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels
(SPD) Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen (CDU) recht. Die
Bundeswehr sei materiell kastastro-
phal unterversorgt, deshalb müsse
man im nächsten Jahr „etwas drauf
legen“, so der SPD-Politiker im Mor-
genmagazin.

Schnöde hatte dagegen Finanzmi-
nister Olaf Scholz (SPD) am Vortag
von der Leyen in die Schranken ge-
wiesen. Ein Konzept sei nicht des-
halb gut, weil es teuer sei. Daraufhin
springt in der Generaldebatte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel ihrer
Verteidigungsministerin zur Seite.
Die Frage sei anders, rügt sie Scholz,

es gehe doch darum, was die Bundes-
wehr brauche. „Es geht nicht um Auf-
rüstung, sondern um Ausrüstung“,
so die Kanzlerin. Soldaten müssten
gut ausgestattet in Einsätze im In-
land und in Auslandseinsätze gehen.
Schließlich müsse man helfen, dass
auch der Wehrbeauftragte wieder
gute Berichte schreiben könne,
meint Merkel etwas spöttisch. Denn
während Hans-Peter Bartels eher auf
der Linie von der Leyens ist, steht die
SPD ihren Wünschen insgesamt ab-
lehnend gegenüber. 

SPD-Fraktionschefin Andrea
Nahles greift die Verteidigungsmi-
nisterin in der Generaldebatte fron-
tal an. Warum mehr Geld, wenn sie
es nicht geschafft habe, das Geld für
die Bundeswehr auszugeben? Kopf-

schüttelnd nimmt von der Leyen die
Kritik zur Kenntnis. Peter Struck ha-
be heute noch einen besseren Ruf als
viele seiner Nachfolger, legt Nahles
nach. Grund ihres Ärgers: „Ohne
Rücksprache mit uns“ wolle man zu-
sätzliche finanzielle Mittel für den
Wehretat bereitzustellen. 

Verteidigungsministerin von der
Leyen betont in der Aussprache über
ihren Etat noch einmal, eine stetig
steigende Finanzlinie sei nötig. Sie
selbst hält bis 2020 zwölf Milliarden
Euro mehr für erforderlich. Gemein-
sam mit Entwicklungsminister Gerd
Müller (CSU) hat sie gefordert, even-
tuelle zusätzliche Spielräume im
Haushalt für die vernetzte Sicher-
heit, für Verteidigung und Entwick-
lungshilfe einzusetzen. 

Andrea Nahles greift von der Leyen an
SPD-Fraktionschefin kritisiert die Verteidigungsministerin für ihre Forderung nach einem höheren Wehretat

SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea
Nahles. FOTO: DPA

BERLIN (KNA) - Die frühere Behin-
dertenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Verena Bentele (Foto: dpa), ist
neue Präsidentin des Sozialverban-
des VdK Deutschland. Sie wurde am
Mittwoch beim VdK-Bundesver-
bandstag in Berlin mit großer Mehr-
heit gewählt. Sie löst damit Ulrike

Mascher ab, die
sich nicht mehr
zur Wahl gestellt
hatte. Bentele er-
hielt 90,1 Prozent
der Stimmen. Die
36-Jährige gehört
seit 2015 dem Lan-
desvorstand des
VdK Bayern an.

Als zwölffache Paralympicssiegerin
im Biathlon und Skilanglauf machte
sie den Behindertensport in Deutsch-
land populär. Nach ihrer Sportkarrie-
re und mit dem Magisterabschluss in
Literaturwissenschaften startete sie
ihre berufliche Karriere als selbst-
ständiger Coach. Im Januar 2014 wur-
de die von einem Obsthof im Boden-
seekreis stammende Bentele zur Be-
auftragten der Bundesregierung für
die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen ernannt. Das Amt gab
sie am 9. Mai 2018 ab.

Bentele ist neue
VdK-Präsidentin 

Koalition streitet über 
Beitragssenkungen
BERLIN (ts/her) - Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil (SPD) lehnt
die Forderung von CSU und CDU
nach einer Senkung der Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung um
0,5 Prozentpunkte ab. „Wünsche
kann man immer haben – so wie
Herr Dobrindt jetzt mit dem Ruf
nach einer stärkeren Beitragssen-
kung. Aber hier gilt der Koalitions-
vertrag. Und darin stehen 0,3 Pro-
zentpunkte“, sagte Heil der „Schwä-
bischen Zeitung“ am Mittwoch. „Für
den Fall, dass sich die Konjunktur
eintrübt, braucht die Bundesagentur
für Arbeit ein Polster. Es wäre nie-
mandem geholfen, wenn die Beiträ-
ge swieder erhöht werden müssten.“
CSU-Landesgruppenchef Alexander
Dobrindt hatte eine Beitragssen-
kung um 0,5 Punkte auf 2,7 Prozent
des Bruttolohns gefordert.

Linker Politaktivist 
Kunzelmann gestorben
BERLIN/BAMBERG (dpa) - Dieter
Kunzelmann (Foto: dpa), links-
radikaler Aktivist und Mitbegrün-
der der anarchistischen „Kom-

mune 1“, ist tot.
Er starb im Alter
von 78 Jahren in
Berlin, wie sein
früherer Anwalt
Hans-Christian
Ströbele am
Mittwoch mit-
teilte. Zuvor
hatten die „Berli-
ner Zeitung“ und

der „Berliner Kurier“ über den Tod
berichtet. Zusammen mit Fritz
Teufel und Rainer Langhans ge-
hörte Kunzelmann zu den „Bürger-
schreck“-Politclowns der 68er-
Bewegung.

101 Fotos von mutmaßlichen 
G20-Gewalttätern im Netz
HAMBURG (dpa) - Polizei und
Staatsanwaltschaft in Hamburg
haben Fotos von 101 mutmaßlichen
G20-Gewalttätern ins Internet
gestellt. Den Verdächtigen würden
schwere Straftaten wie gefährliche
Körperverletzung oder schwerer
Landfriedensbruch vorgeworfen,
sagte Staatsanwalt Michael Elsner
am Mittwoch. Polizeisprecher Timo
Zill bat die Bevölkerung um Mit-
hilfe bei ihrer Identifizierung.

Kurz berichtet
●

E
ine seltsame Debatte – die
neue Rollenverteilung in
der Welt und im Bundes-

tag beunruhigt die Politik, macht
Diskussionen und Angriffe
schärfer. Normalerweise lassen
die anderen Parteien im Bundes-
tag die AfD links, oder besser ge-
sagt, rechts liegen. Doch diesmal
platzte Unionsfraktionschef Vol-
ker Kauder der Kragen. Zu
Recht. Denn die Hetzrede von
AfD-Fraktionschefin Alice Wei-
del vergiftet das Klima, macht
konstruktive Debatten unmög-
lich und entspricht nicht der
Würde des Parlaments und auch
nicht den Werten und den An-
sprüchen des christlichen
Abendlandes, das zu verteidigen
Weidel ihre Parteifreunde vorge-
ben. Die Rüge des Bundestags-
präsidenten war angebracht.

Angela Merkel hatte anders
entschieden. Sie ignorierte ihre
Vorrednerin Weidel, auch wenn
diese das Land von Idioten re-
giert sieht. Beide Reaktionen
sind verständlich. Es ist eine
schwierige Entscheidung, der
AfD einerseits nicht zu viel Auf-
merksamkeit für ihre Polemik
zukommen zu lassen und ande-
rerseits dem Anspruch gerecht
zu werden, den Bundestag und
seine politische Debattenkultur
zu verteidigen, der Verrohung
von Sprache und Kultur im Par-
lament Einhalt zu gebieten.
Denn eines sollte nicht passie-
ren: eine Gewöhnung an diese
Töne.

●» s.lennartz@schwaebische.de

Kommentar
●

Von Sabine
Lennartz
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