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Wenn schon, dann jünger und weiblicher
Groko | Das künftige Bundeskabinett soll zur Hälfte aus Frauen bestehen – gefordert ist vor allem die Union
n

Von Christopher Ziedler

Berlin. Sie hat es versprochen,
er hat es versprochen. Für »absolut erstrebenswert« hielt es
Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) bereits im Wahlkampf, dass ihr nächstes Kabinett zu 50 Prozent aus Frauen
bestehen soll. Die stets bedächtige Chefin schränkte ein,
sie müsse aber erst einmal
»abwarten, welche Vorschläge
mir die möglichen Koalitionspartner machen«. Im Grundsatz jedoch, so versichern sie
im Kanzleramt, steht die
CDU-Chefin weiter zur Parität. Und am SPD-Vorsitzenden Martin Schulz wird sie
nicht scheitern. Der hat
schließlich erst vor knapp
zwei Wochen auf dem Bonner
Parteitag seine diesbezügliche
Zusage im Wahlkampf erneuert: »Das ist in einer modernen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit.«
In der Vorgängerregierung,
die noch geschäftsführend im
Amt ist, war die SPD-Seite
Vorbild, was die Gleichberechtigung angeht. Von sechs
Ministerposten gingen 2013
drei an Frauen – Manuela
Schwesig, Andrea Nahles und
Barbara Hendricks. Nach
Frank-Walter
Steinmeiers
Aufstieg zum Bundespräsidenten und Sigmar Gabriels
Wechsel ins Außenministerium rückte im Wirtschaftsministerium mit Brigitte Zypries
gar eine vierte Sozialdemokratin an die Spitze eines Ministeriums. Im Familienministerium rückte für die nach
Mecklenburg-Vorpommern
zurückgekehrte
Schwesig
»quotenneutral« Katarina Barley nach.
Dass die Gesamtquote nie
50 Prozent erreicht hat im Kabinett, zu dem neben Merkel
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und ihren 15 Ministern auch
34 Staatsminister und parlamentarische Staatssekretäre
zählen, liegt an CDU und
CSU. Die Christdemokraten
entsandten neben der Regierungschefin nur Ursula von
der Leyen als Verteidigungsund Johanna Wanka als Forschungsministerin an den Kabinettstisch, die drei christsozialen Minister bildeten gar
einen Männerbund.
Die Bayern sind deshalb die
erste Adresse, an die sich Merkel nun wendet im Ansinnen,
ein künftiges Groko-Kabinett
weiblicher, aber auch jünger
aussehen zu lassen. Denn dass
eine
Neuverfilmung
des
Schwarz-Rot-Klassikers
das
Publikum, wenn überhaupt,
nur mit einer personellen Erneuerung für sich einnehmen
kann, weiß man auch im Umfeld der Kanzlerin: »Frische
Gesichter und eine bessere
Mischung von Männern und
Frauen täten einer neuen Regierung gut und würden den
Start erleichtern.« Also muss
die CSU überzeugt werden.

Burladingen). Die bisherige
Gesundheitsstaatssekretärin
leitet in den Koalitionsverhandlungen für die CDU die
familienpolitische
Arbeitsgruppe. Die stellvertretende
CDU-Bundesvorsitzende Julia
Klöckner steht der Landwirtschafts-AG vor und wird daher ebenfalls gehandelt.

Bei der SPD kursieren
neue Namen

Südwest-CDU setzt auf
Annette Widmann-Mauz
Einen Platz dürfte zwar Parteichef Horst Seehofer für sich
als Arbeits- und Sozialminister beanspruchen. Doch gilt
nun auch seine Stellvertreterin Dorothee Bär, bisher
Staatssekretärin im Verkehrsministerium, als aussichtsreiche Kandidatin – zumal die
39-Jährige zur Kabinettsverjüngung beitrüge. Außenseiterchancen auf eine Rückkehr
nach Berlin werden auch der
früheren Agrarministerin Ilse
Aigner eingeräumt, die in
München politisch unglücklich ist.
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Ringt sich Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einem Wechsel von der Saar an
die Spree durch?
Fotos: CDU Saar, Pedersen, Stache, Gateau, Knoll, Hoppe, ToKo, Fischer, Kopetzky
Auf Seiten der CDU gilt von
der Leyen trotz ihres eher
durchwachsenen Beliebtheitsgrades in der Bundeswehr als
sicherste Wette. »Die Bundeskanzlerin schätzt Ursula von
der Leyen und setzt auf sie«,
heißt es aus dem Kanzleramt.
Denkbar für sie wäre das
Außenministerium, wenn die
erste Wahl der SPD das gerade in der Europa-Politik ein-
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flussreiche
Finanzministerium sein sollte. Ein Platz im
Kabinett könnte auch Annegret Kramp-Karrenbauer sicher sein – wenn sie sich zu
einem Wechsel von der Saar
an die Spree durchränge. Die
Saarbrücker
Ministerpräsidentin, die im vergangenen
März als Erste die Serie verlustreicher Landtagswahlen
für die Union durchbrach,
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ringt dem Vernehmen nach
derzeit noch mit sich, angeblich jedoch mit Tendenz für
Berlin. Gegen sie spricht aber,
dass auch Kanzleramtschef
Peter Altmaier Saarländer ist.
Die
baden-württembergischen Christdemokraten – ohne Kabinettsposten, seit Wolfgang Schäuble Bundestagspräsident ist – setzen auf Annette Widmann-Mauz (51,
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Bei den Sozialdemokraten gilt
die 49-jährige Barley als gesetzt. Neben der Familienministerin könnte auch Umweltministerin Barbara Hendricks
erneut zum Zuge kommen –
die 65-Jährige ist, obwohl sie
häufig gegen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)
den Kürzeren zog, als Klimaschutzkämpferin angesehen.
Als neue Namen kursieren
der von Eva Högl – die Bundestagsabgeordnete hat gerade die Einigung zum Familiennachzug verhandelt. Genannt wird auch die Hamburger
Gesundheitssenatorin
Cornelia Prüfer-Storcks, die in
den Koalitionsverhandlungen
offenbar einen positiven Eindruck hinterlässt. Als ministrabel gilt auch die stellvertretende Parteichefin Natascha
Kohnen. Sie hat allerdings
dieses Jahr eine Landtagswahl in Bayern zu bestreiten,
weshalb ein Berliner Ministeramt wahrscheinlich eher noch
Zukunftsmusik sein dürfte.
Leichter wird die Kabinettsaufstellung nicht. Im Kanzleramt weisen sie besorgt darauf
hin, dass CDU-seitig nur
Schäubles und Wankas Posten ohne Ärger neu besetzt
werden können. Bei den anderen müssten im Zweifel Männer »degradiert« werden.

Julia Klöckner (45),
CDU

Annette WidmannMauz (51), CDU

Rülke: Verfassungsschutz sollte Feinde der Integration beobachten

Netzwerk | Dagdelen schlägt in die gleiche Kerbe / Grün-Schwarz bezieht Stellung zum Zündeln von Erdogan-Lobbyisten im Land
n

Von Franz Feyder

Stuttgart. Wie weit reicht der
politische Einfluss des türkischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan im Südwesten? Die Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDPFraktion im baden-württembergischen
Landtag
ist
ungewohnt offen zum Netzwerk des regierungsnahen,
türkischen
Lobbyvereins
»Union der Europäisch-Türkischen Demokraten« (UETD),
der rockerähnlichen Gruppe
»Osmanen Germania Boxklub«, dem türkischen Geheimdienst MIT sowie der Regierungspartei
AKP
von
Staatschef Erdogan.
Unter anderem hörten deutsche Sicherheitsbehörden bei
einem Telefonat mit, in dem
der Erdogan-Vertraute Metin
Külünk mit dem Staatschef
selbst und dem türkischen
Außenminister Mevlüt Cavusoglu im Mai und Juni 2016
angeblich Proteste türkischer
Migranten gegen die Armenien-Resolution des Bundestages vor dem Brandenburger
Tor organisierten.

In seiner Antwort auf die
FDP-Anfrage legt sich Innenminister
Thomas
Strobl
(CDU) fest: »Die UETD tritt
als Interessenvertretung der
türkischen Regierungspartei

»

Die UETD agiert
integrationsfeindlich und
sät Unfrieden.«
Hans-Ulrich Rülke,
FDP-Fraktionsvorsitzender

›Partei für Gerechtigkeit und
Aufschwung‹ (AKP) und des
türkischen Staatspräsidenten
Erdogan auf.« Weiter heißt es:
»Sie gilt darüber hinaus als inoffizielle Auslandsorganisation der AKP.« Das Ziel der
UETD dürfe darin liegen, die
Lobby der regierungstreuen
türkisch-stämmigen Bürger in
Deutschland auszubauen und

zu stärken. Die Organisation
hatte erst jüngst bestritten, als
Lobbyorganisation der AKP
tätig zu sein.
Die Landesregierung befürchtet, »dass die Aktivitäten
der UETD für die Integration
türkischer Migranten und die
Bekämpfung antisemitischer
Tendenzen nicht förderlich
sind, zumal sie mit einer Idealisierung der türkischen Nation und einer Betonung der
islamischen Identität einhergehen«. Gleichzeitig könne
man noch nicht absehen, in
welche Richtung sich das »türkische Milieu in Baden-Württemberg« entwickele: Die
politische und gesellschaftliche Dynamik in der Türkei
und die damit verbundenen
Spannungen aber veränderten
auch die türkischstämmige
Bevölkerung im Südwesten.
Strobls Antwort verbucht
FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke als Erfolg. Die Landesregierung beschwichtige
nicht mehr nur und rede die
Situation schön: »Die UETD
agiert
integrationsfeindlich
und sät Unfrieden in unsere
Gesellschaft. Mitglieder des
Osmanen Germania BC sind

Kriminelle und agieren als
fünfte Kolonne Erdogans.« Er
erwarte, dass die Landesregierung offensiv gegen das kriminelle und integrationsfeindliche Gebaren der Osmanen
der UETD vorgehe und auch
auf Bundesebene für mehr Engagement sorge.
In Strobls Antwort heißt es
jetzt, dem Landesamt für Verfassungsschutz seien personelle Verflechtungen und
strukturelle Bezüge regierungsnaher Organisationen
und nationaltürkisch geprägter Vereine und Gruppen bekannt. Weil weder die UETD
noch die Osmanen derzeit in
Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz
beobachtet
würden, lägen der Landesregierung aber »keine belastbaren Belege für das tatsächliche
Bestehen des Netzwerkes
vor«. Sie halte aber die »Beziehungsgeflechte und Kennverhältnisse für nachvollziehbar«.
Deshalb, fordert Sevim
Dagdelen, Fraktionsvize der
Linken im Bundestag, müsste
die Südwest-Regierung, »endlich gemeinsam mit der Bundesregierung aktiv werden

und Erdogans Spitzeln, Hetzern, Hasspredigern, Trollen
und Schlägern hierzulande
das Handwerk legen«. Dazu
gehöre auch, »UETD, den Religionsverein DITIB und andere Teile des Erdogan-Netzwerks nicht weiter zu begünstigen und mit Steuergeldern
zu fördern«.

Ermittler aus Hessen
und Baden-Württemberg
vom BfV enttäuscht
Rülke hatte vor diesem Hintergrund gefordert, die UETD
vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Daran hält
er fest: »Die Politik und die
Behörden müssen weiter sensibilisiert werden.« Der Forderung, das Erdogan-Netzwerk
durch die Inlandsgeheimdienste zu beobachten, erhebt
auch Dagdelen. Denn, so sagt
die Außenpolitikerin, »die enge
Zusammenarbeit
mit
Schlägerbanden wie den Osmanen Germania macht die
UETD zu einer Gefahr für die
öffentliche
Sicherheit
in
Deutschland«.
Dazu gehört in Baden-

Württemberg auch, dass die
Sicherheitsbehörden Einblick
in die Abhör- und Observationsprotokolle bekommen.
Zwar hatte im April 2017 das
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) zu einem geheimen, »operativen Informationsaustausch« in die Zentrale nach Köln geladen, um
über Osmanen, UETD, AKP,
MIT und Erdogan zu sprechen. Baden-Württembergs
und Hessens Ermittler verließen die Domstadt allerdings
frustriert. In beiden Ländern
war der Eindruck entstanden,
sie seien von den Inlandsgeheimen des Bundes nur »abgeschöpft«, also ausgehorcht
worden. Jedoch hätten weder
die Teilnehmer des BfV noch
die des Bundesnachrichtendiensts, des Militärischen Abschirmdiensts oder des Gemeinsamen
Terrorabwehrzentrums ihrerseits ihnen vorliegende Informationen an
die Länder weitergegeben.
Auch deshalb beschäftigt
das Thema des Erdogan-Netzwerks das für die Kontrolle
der Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags.

