
Deutsche für Begrenzung
der Zuwanderung
Bonn. Knapp die Hälfte der
Bundesbürger (48 Prozent)
würde sich bei einer Volksab-
stimmung für eine Begren-
zung der Zuwanderung aus-
sprechen. 46 Prozent sind
dagegen, ergab eine repräsen-
tative Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts infratest,
die die Deutsche Welle in Auf-
trag gegeben hatte. Befragt
worden seien 1001 Deutsche
über 18 Jahren. Mit 84 Prozent
war die Zustimmung zur
Zuwanderungsbegrenzung bei
Anhängern der Alternative für
Deutschland (AfD) besonders
hoch. dpa

Republikaner verklagt
Obama wegen NSA-Affäre
Washington. US-Präsident
Barack Obama sieht sich
wegen der NSA-Affäre mit
einer Klage konfrontiert. Der
als möglicher Präsident-
schaftskandidat der Republi-
kaner gehandelte Senator
Rand Paul reichte Sammel-
klage gegen Obama ein. Er
handele im Namen „von
jedem in den Vereinigten
Staaten, der ein Telefon hat“,
sagte Paul in Washington. Ziel
der Klage sei es, das vom US-
Geheimdienst NSA weitflächig
betriebene Abgreifen von
Telefondaten in den USA zu
beenden. AFP

ZITAT DES TAGES
„Einem ausländischen Gast, der zum
Staatsbesuch erscheint, können Sie
ja schlecht sagen: Tut mir leid, ich
würde jetzt lieber Eis essen gehen
als mit Ihnen das Mittagessen
einzunehmen.“
Gerhard Schröder, Altkanzler (SPD), in
seinem neuen Buch „Klare Worte“
zur Fremdbestimmtheit und Un-
freiheit als Regierungschef.

Zwölf Staaten wollen
Genmais noch stoppen
Brüssel. Im Konflikt um den
Genmais 1507 haben sich
zwölf EU-Staaten schriftlich
an die EU-Kommission
gewandt, um doch noch eine
Anbauzulassung zu verhin-
dern. „Die Kommission ist
noch immer in der Lage, den
Vorschlag für eine Zulassung
zurückzuziehen“, heißt es in
dem Schreiben. Doch der EU-
Gesundheitskommissar Tonio
Borg verweist weiter darauf,
dass ihm die Hände gebunden
seien. Der Genmais steht vor
einer Zulassung, obwohl sich
am Dienstag 19 Mitgliedstaa-
ten dagegen ausgesprochen
hatten. In dem geltenden Ver-
fahren reicht dies jedoch nicht
aus, um die Anbauerlaubnis zu
blockieren. Die EU-Kommis-
sion ist rechtlich verpflichtet,
den Mais zu genehmigen. AFP

Indischer Abgeordneter
setzt Pfefferspray ein
Neu Delhi. Im erbittert geführ-
ten Streit um einen neuen
Bundesstaat in Indien hat ein
Abgeordneter im Parlament
Pfefferspray verwendet. Kurz
nach Eröffnung der Sitzung im
Unterhaus in Neu Delhi setzte
Lagadapati Rajagopal das Gas
gegen einige Kollegen ein, die
sich eine handgreifliche Aus-
einandersetzung lieferten.
Drei Parlamentarier seien ins
Krankenhaus gebracht wor-
den, berichtete die indische
Agentur IANS gestern. dpa

Afghanistan lässt
Taliban-Kämpfer frei
Kabul. Afghanistans Präsident
Hamid Karsai lässt den Dauer-
streit mit den USA durch die
Freilassung von 65 Männern
aus dem Gefängnis Bagram
eskalieren. Die US-Truppen
reagierten empört auf Karsais
Ankündigung. „Aufständische
in der heute freigelassenen
Gruppe haben Koalitionstrup-
pen, Frauen und Kinder getö-
tet“, teilten sie mit. Die afgha-
nischen Behörden wiesen die
Kritik zurück. dpa

Kommunalwahl: Grüne
peilen Rekordergebnis an
Düsseldorf. Die Grünen wollen
bei der Kommunalwahl in
NRW wieder ein zweistelliges
Ergebnis einfahren und dritt-
stärkste Kraft werden. Nach
dem Rekordergebnis von
zwölf Prozent bei der Kommu-
nalwahl 2009 sei das eine
große Herausforderung daran
anzuknüpfen, sagte Landes-
parteichef Sven Lehmann ges-
tern bei der Vorstellung der
Wahlkampfkampagne. lnw

Die Vorsitzenden Sven Lehmann
und Monika Düker. Foto: dpa

ganz andere Krankheitsbilder
wie Demenz oder Parkinson auf.
Man könne Kinder nicht mit Er-
wachsenen vergleichen.

Außerdem sei die pflegeri-
sche Versorgung in Belgien häu-
fig nicht den Möglichkeiten ent-
sprechend, und die Kranken
würden leiden.

„Ich bin froh, dass es dieses
Gesetz in Deutschland nicht gibt,
und ich so etwas nicht machen
muss“, sagt die Medizinerin. „Ich
komme gerade von einem Pa-
tienten, der heute gestorben ist,
und sein Vater hat mir erzählt,
wie wichtig die letzten zwei Wo-
chen zu Hause für ihn und den
Rest der Familie waren. Das hät-
te er nicht missen wollen“, er-
zählt Janßen.

nen gegeben werden, um das
Leiden zu lindern. „Es gibt nur
eine Situation, die wirklich
schwierig ist – wenn die Kinder
Luftnot haben“, so Janßen. Aber
auch dann könne man helfen.
Der Patient werde sozusagen in
den Schlaf gelegt. Dieses Gesetz
sei nicht notwendig.

Die pflegerische Versorgung in
Belgien ist nicht ausreichend
In Belgien haben die Parlamen-
tarier ihrer Meinung nach den
Fehler gemacht, von der Er-
wachsenen-Medizin auszuge-
hen. „Erwachsene wünschen
sich häufiger zu sterben, weil sie
im Vergleich zu Kindern nicht so
einen Background haben. Viele
sind alleine“, so die Medizinerin.
Zudem treten bei ihnen auch

„Mich hat noch nie ein Kind gefragt“
STERBEHILFE Die Onkologin Gisela Janßen lehnt das belgische Gesetz ab.
Von Tanja Henkel

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Kin-
der-Onkologin Dr. Gisela Janßen
betreut seit 20 Jahren sterbende
Kinder zu Hause. Die Leiterin des
Kinderpalliativteams der Uni-
Klinik kann die Entscheidung
des belgischen Parlaments nicht
nachvollziehen. „Mich hat noch
nie ein Kind gefragt: ,Kannst du
mir eine Spritze geben?’ Im Ge-
genteil, die Kinder haben noch
ganz viel vor“, sagt die Medizi-
nerin. Ihre Patienten wollen bei-
spielsweise noch ein letztes Mal
in Urlaub fahren, sich bei all ih-
ren Angehörigen und Freunden
verabschieden. „Sie wissen auch
alle, was es bedeutet zu sterben.
Egal, welches Alter“, so Janßen.

Die Möglichkeiten der Medizin
sind heute viel größer
Auch Gabriele Wiebel von der
Initiative für krebskranke Kin-
der Wuppertal kann das bestäti-
gen. „Die Kinder kämpfen, die
geben nicht auf. Ich habe in den
28 Jahren, die ich für die Initiati-
ve arbeite, noch nie erlebt, dass
jemand um Sterbehilfe gebeten
hat“, sagt sie.

„Bislang haben mich auch
noch keine Eltern nach der
Spritze gefragt“, fügt die Kinder-
Onkologin hinzu. Man habe heu-
te in der Medizin so viele Mög-
lichkeiten, dass man den Ster-
benden auch zu Hause helfen
könne. So können schmerzstil-
lende Medikamente und Infusio-

Eine junge Patientin auf einer Kinder-Onkologie-Station versucht, sich mit Male-
rei abzulenken. Foto: imago

■ IM AUSLAND

AKTIVE STERBEHILFE Die Tötung auf
Verlangen ist in den meisten Län-
dern verboten. Innerhalb der Euro-
päischen Union ist sie nur in den
Niederlanden, Luxemburg und Bel-
gien ausdrücklich erlaubt.

SCHWEIZ In der Alpenrepublik ist
Sterbehilfe zwar weithin gesell-
schaftlich akzeptiert, eine aktive
Unterstützung – wie etwa Tötung
auf Verlangen – ist aber auch dort
streng verboten. Die Gesetze
erlauben allerdings eine Freitodbe-
gleitung, bei der sterbenskranken
Menschen auf Wunsch tödliche
Mittel zur Verfügung gestellt und
sie über deren Verwendung bera-
ten werden. Bei der Einnahme dür-
fen Sterbebegleiter sowie Angehö-
rige und Freunde zugegen sein. Die
Sterbehilfe-Organisation Exit
akzeptiert allein Antragsteller, die
ihren festen Wohnsitz in der
Schweiz haben. Offen für Sterbe-
willige aus aller Welt ist die Schwei-
zer Organisation Dignitas.

USA Auch in den Vereinigten Staa-
ten ist aktive Sterbehilfe generell
verboten, der Freitod mit ärztlicher
Hilfe aber in einigen Bundesstaa-
ten erlaubt. Oregon ermöglichte
1994 nach einer Volksabstimmung
als erster US-Staat die ärztliche
Sterbehilfe für unheilbar Kranke.
Zwei Ärzte müssen bescheinigen,
dass der Kranke voraussichtlich
nur noch weniger als sechs Monate
zu leben hat. Der Betroffene muss
volljährig sein und seinen Sterbe-
wunsch mehrfach mündlich wie
schriftlich äußern. 2006 wies das
Oberste Gericht einen Vorstoß der
US-Regierung zur Abschaffung des
„Death with Dignity Act“ zurück.

hier einfacher für die Große Ko-
alition wird als für eine kleine,
egal welcher Farben.

Welche Zielgruppe spricht
die Union derzeit an?
Fuchs: Die CDU ist eine Volkspar-
tei. Sie deckt damit auch ein
breites Spektrum ab. Das ist ja
gar nicht anders zu machen. Sie
können keine Klientel-Politik
einseitig für das Arbeitnehmer-
Lager oder für die Wirtschaft
machen. Wir müssen sehen, dass
wir beide Seiten abdecken.

Was erwarten Sie für die
nächsten vier Jahre?
Fuchs: Ich erwarte, dass wir eine
am Standort Deutschland orien-
tierte Politik machen, dass wir
dafür sorgen, dass die Wirt-
schaftspolitik so läuft, dass es
den Unternehmen gut geht.
Denn nur so schaffen wir Ar-
beitsplätze. Und ich möchte,
dass wir am Ende dieser Legisla-
turperiode mehr Arbeitsplätze
haben als am Anfang.

Wie wird sich die große Koali-
tion auf die Zukunft der Union
auswirken?
Fuchs: Wir müssen deutlich ma-
chen, dass es natürlich klare Un-
terschiede zwischen den Partei-
en gibt, die jetzt diese Koalition
führen. Und meiner Meinung
nach wird die CDU/CSU das

auch zeigen können, schon al-
leine, weil wir die Bundes-

kanzlerin stellen.

„Da ist eine Menge CDU drin“
INTERVIEW Michael Fuchs, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender
im Bundestag, über die Stellung der Union in der großen Koalition.
Das Interview führte Volker Budinger

Herr Fuchs, Mindestlohn, Ren-
te mit 63, manche meinen, die
SPD sei in der großen Koaliti-
on nicht der kleinere Partner.
Müsste Angela Merkel mehr
CDU/CSU wagen?
Michael Fuchs: Man muss das an-
ders betrachten: Die SPD ist mit
der Vorstellung hineingegan-
gen, in dieser Koalition erhebli-
che Steuererhöhungen zu ma-
chen. Das ist komplett weg. Wir
müssen es schaffen, mit dem
Geld, das wir haben, auszukom-
men. Wir haben zudem festge-
legt, dass wir im Jahr 2015 keine
Neuverschuldung mehr haben
werden. Auch das war CDU pur
und ist auch als CDU pur durch-
gesetzt worden und darauf sind
wir stolz. Wenn es uns gelingt,
diese Legislaturperiode so zu ge-
stalten, dass wir 2016 mit einem
leichten Überschuss rauskom-
men, dann hat die CDU eine gan-
ze Menge Eigenes eingebracht.

Sie meinen nicht, die SPD setzt
sich jetzt stärker durch?
Fuchs: Das liegt in der Natur der
Gesetzgebungsphase. Wir haben
den Koalitionsvertrag relativ
spät unterschrieben. In diesem
Moment mussten natürlich di-
verse Punkte sofort angegangen
werden. Wie zum Beispiel die
EEG–Reform. Ich arbeite zurzeit
sehr intensiv mit den Kollegen,
auch von der SPD und Minister
Gabriel zusammen, damit wir so
schnell wie möglich die EEG-No-
velle auf die Beine bringen. Das
wird ein Gemeinschaftswerk
und vor allem eine ganze Menge
CDU drin sein. Was der ehemali-
ge Umweltminister Peter Alt-
maier im vergangenen Jahr
als Strompreisbremse

durchsetzen wollte, findet sich
jetzt mehr oder weniger Eins zu
Eins in der EEG-Reform wieder,
so wie sie Gabriel vorschlägt.

Wie viel Politik der Union
kann noch in der Koalition
verwirklicht werden?
Fuchs: Jede Menge, davon gehe
ich aus. Das fängt ja schon damit
an, dass wir in der Verteidi-
gungspolitik mit Ursula von der
Leyen jemanden haben, der die
Aufgaben nun doch sehr inten-
siv angeht. Oder Thomas de Mai-
zière, der eine verantwortungs-
volle Zuwanderungs-Politik ge-
stalten muss.

Wird die Union in der Groko
„sozialdemokratisiert“?
Fuchs: Ich glaube, ich würde da
nicht mitspielen können. Denn
ich bin Christdemokrat und auch
als solcher gewählt worden. Mei-
ne Aufgabe ist es, christdemo-
kratische Politik zu machen. Bis
jetzt habe ich
nicht das
Gefühl,
dass

ich über den Tisch gezogen wer-
de. Ja – es gibt Dinge, mit denen
ich nicht einverstanden bin. Bei-
spielsweise bei der Rente. Da
werden wir noch ringen müssen.
Denn die Rente mit 63 steht so,
wie jetzt vorgeschlagen, nicht
im Koalitionsvertrag, da muss
noch was verändert werden.
Aber die Mütterrente, die hat
der Parteitag der CDU beschlos-
sen, das ist CDU-Politik.

Werden dennoch Ziele der
Union vernachlässigt?
Fuchs: Nein – etwa die Mütterren-
te ist in dieser Koalition und in
den Papieren von Ministerin
Nahles so Eins zu Eins drin, wie
wir es auf dem Parteitag be-
schlossen haben. Dass die SPD als
Koalitionspartner natürlich
auch Vorstellungen bei der Ren-
te hat, muss man, glaube ich,
verstehen können. Koalition
heißt immer auch Kompromiss.

Welche Ziele lassen sich von
der großen Koalition beson-

ders gut umsetzen?
Fuchs: Ich glaube, dass

man das bei der EEG-
Reform merken

wird. Hier ist es
einfach notwen-
dig, dass wir eine
große Mehrheit
haben. Denn es
gibt nichts, bei
dem die Lobbyis-
ten so intensiv

am Werk sind wie
bei den erneuerba-
ren Energien. Ich
kann mir vorstel-

len, dass es

Michael Fuchs ist
Abgeordneter der
CDU. Foto: dpa

■ ZUR PERSON

PERSÖNLICH Geboren am
6. Februar 1949 in Koblenz, verhei-
ratet, Vater zweier Kinder

POLITISCH Seit 2009 stellvertreten-
der CDU-Fraktionsvorsitzender für
Wirtschaft, Mittelstand, Tourismus;
Ehrenvorsitzender des Parla-
mentskreises Mittelstand
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Italiens Regierungschef Enrico Letta tritt zurück
Rom. Der italienische
Regierungschef Enrico
Letta (47) tritt nach nur
zehn Monaten im Amt ab.
Er macht damit den Weg
frei für seinen parteiin-
ternen Rivalen Matteo
Renzi (39). Letta kündigte
gestern an, er werde sei-
nen Rücktritt heute bei
Staatspräsident Giorgio
Napolitano einreichen. Er
zieht damit die Konse-
quenzen aus einem par-
teiinternen „Misstrau-

ensvotum“ gegen seine Regierung, das Renzi zuvor im Vorstand
der sozialdemokratischen Regierungspartei PD vorbereitet und
propagiert hatte. Der Vorstand stimmte mit der großen Mehr-
heit von 136 Ja-Stimmen bei nur 16 Nein-Voten für Renzis Vor-
schlag. Dieser will mit rascheren Reformen eine Wende für das
Krisenland Italien. dpa

Enrico Letta macht den Weg für seinen
Rivalen Matteo Renzi frei. Foto: dpa
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