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EU-Zuwanderer
stärken die
Sozialsysteme
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Abgeordneter
bis zum letzten Tag

Die Arbeitgeber warnen Aussteiger Rainer Arnold saß 19 Jahre für die SPD im Bundestag, jetzt
dennoch vor steigenden Abgaben hört er auf. Seinen Beruf liebt er noch immer. Von Bärbel Krauß
– wenn Reformen ausbleiben.
Soziales

uwanderer stabilisieren offenbar
das deutsche Sozialsystem. So stieg
die Zahl der Rentenbeitragszahler
mit einem ausländischem Pass zwischen
2008 und 2015 um 1,7 Millionen oder 53
Prozent, wie die Deutsche Rentenversicherung am Mittwoch bestätigte. Die Zahl der
Beitragszahler aus den EU-Mitgliedsländern verdoppelte sich demnach von einer
auf zwei Millionen. Zunächst hatte das
„Handelsblatt“ über die Zahlen berichtet.
Allein zwischen 2014 und 2015 stieg die
Zahl der Rentenbeitragszahler mit ausländischem Pass um elf Prozent, bei den EUAusländern um 14 Prozent. „Wir beobachten seit 2010 einen starken Anstieg bei den
Beitragszahlern mit ausländischer Staatsangehörigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung“, teilte die Deutsche Rentenversicherung mit. Vor allem Zuwanderer
aus EU-Staaten begännen in Deutschland
eine Beschäftigung. Die Ausweitung der
Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der
EU 2011 und 2014 habe die Arbeit in der
Bundesrepublik erleichtert.
Auch der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) stellt eine Verbesserung der finanziellen Situation durch
Zuwanderer fest. Wie der Verband mitteilte, waren unter den neuen Versicherten
2016 besonders EU-Ausländer sowie
Flüchtlinge. Parteiübergreifend wird die
Entwicklung positiv bewertet. Der Rentenexperte der Grünen, Markus Kurth,
verwies allerdings auf die Bedeutung der
Integration von Flüchtlingen: „Ihre erfolgreiche Eingliederung in den Arbeitsmarkt
stellt zwar nicht den einzigen, aber einen
wichtigen Baustein zur nachhaltigen Finanzierung unseres Sozialsystems dar.“
Flüchtlinge, die keine Arbeit finden und
im Hartz-IV-Bezug bleiben, stellen für die
GKV ein hohes Finanzrisiko dar. Der Staat
erstattet nur etwa die Hälfte der tatsächlich
kostendeckenden Beträge.
Ungeachtet der positiven Effekte der
Zuwanderung auf die Sozialsysteme warnen die Arbeitgeber vor künftig rapide
steigenden Sozialabgaben. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),
Steffen Kampeter, plädierte am Mittwoch
in Berlin für einen gesellschaftlichen Konsens, dass der Gesamtbeitragssatz für die
vier zentralen Sozialversicherungen die
Obergrenze von 40 Prozent des Bruttoarbeitslohns nicht übersteigen dürfe. Gemeint sind die Kranken- und Pflegeversicherung sowie Renten- und Arbeitslosenversicherung. Von den 40 Prozent zahlt gut
die Hälfte der Arbeitnehmer und den Rest
der Arbeitgeber.
Im anderen Fall drohe ein massiver Verlust von Arbeitsplätzen, machte Kampeter
deutlich. Nach einer Studie des PrognosInstituts entspricht ein Anstieg der gesamten Sozialbeiträge um einen Prozentpunkt
einem Rückgang von 90 000 Arbeitsplätzen. Nach diesen Berechnungen steigen die
Beitragssätze in den zentralen Zweigen der
Sozialversicherung ohne gesetzliche Eingriffe von heute insgesamt 39,95 Prozent
bis 2040 auf 48,8 Prozent.
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Fünfeinhalb Jahre
Haft für Sven Lau
Der Islamist Sven Lau ist als Terrorhelfer
zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht
sprach den 36-Jährigen am Mittwoch der
Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung schuldig. Er habe
die islamistische Miliz Jamwa unterstützt.
Lau gehört gemeinsam mit Pierre Vogel zu
den bekanntesten Gesichtern des radikalen
Islam in Deutschland. Der 36-Jährige gilt
auch als Initiator der „Scharia-Polizei“, die
2014 durch Wuppertal zog und bundesweit
Empörung auslöste. Die Bundesanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft für
Lau gefordert und ihn einen „Überzeugungstäter“ genannt. Er habe den Dschihad
in Syrien von Deutschland aus unterstützt
und dabei unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe agiert. So habe er Terroristen in
Syrien Islamisten als Kämpfer vermittelt.
Der Terrormiliz Jamwa gehe es um die Errichtung eines Kalifatstaats, argumentierte
die Bundesanwaltschaft.
dpa
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lar kann er sich noch erinnern, wie
alles angefangen hat, damals, vor
fast 19 Jahren. Es war zwei Tage
nach der Bundestagswahl 1998. Nach sechzehn Jahren mit Helmut Kohl als Kanzler
hatten diesmal SPD und Grüne gewonnen.
Rainer Arnold selbst musste zwar noch bibbern, weil nicht ganz sicher war, dass der
Neuling aus dem Wahlkreis Nürtingen es
auch in den Bundestag schafft. Aber bei der
ersten Sitzung der frischgebackenen SPDFraktion war er schon dabei. „Dass Oskar
Lafontaine und Gerhard Schröder sich vor
Glück in den Armen lagen,
vergisst man nicht“, sagt er
jetzt in Berlin, wo der Endspurt vor seiner letzten Sommerpause zu Ende geht. Dann
ist für Arnold Schluss. „Isch
over“, könnte man auch sagen, wenn man die Diktion
von Wolfgang Schäuble aufnehmen wollte.
Zwar ist die Besoffenheit
über die erste rot-grüne BunWahl
desregierung, die damals in
Bonn herrschte, längst auch schon wieder
Geschichte. Aber ob Regierung oder Opposition: An der Begeisterung für Politik und
Demokratie hat sich bei Arnold in fast zwei
Jahrzehnten nichts geändert. Natürlich
würde er sich heute wieder dazu entscheiden, Parlamentarier zu werden. „Nach 19
Jahren höre ich immer noch jeden Tag
Neues“, sagt er, „Abgeordneter ist ein toller
Beruf.“ Darüber wundern sich jetzt vielleicht diejenigen, die den „ReichstagsBlues“ von Arnolds Internetseite oder von
seiner CD kennen: „Du schaffst 16 Stunden,
und du fragst dich, wozu“, singt er dort. „Du
bist einen Tag älter, und dein Bauch nimmt
zu. Sensenmann, hol mich jetzt nicht in
Grab, weil ich noch ’ne Rede und ’nen Frühschoppen hab.“ Aber Zweifel, ob die langen
Tage in den Parlamentswochen sich lohnen, hatte Arnold nie.
Das liegt nicht in erster Linie daran, dass
der Nürtinger rasch zum verteidigungspolitischen Sprecher der SPD aufgestiegen
ist und damit automatisch zu einem wichtigen Gegenspieler des Verteidigungsministers wurde. In seiner Fraktion genießt der
Schwabe Respekt wegen seiner Sachkenntnis und Besonnenheit. Als der damalige
Kanzler Schröder 2001 vor der Vertrauensabstimmung wegen des Afghanistan-Einsatzes um die eigene Mehrheit und die Koalition bangen musste, fand auch Arnold
Gehör bei vielen Zweiflern. Der Kriegsdienstverweigerer legte dar, dass Linkssein
und Pazifismus nicht ein und dasselbe sind,
und dass der Einsatz deutscher Soldaten in
Afghanistan nach den Terroranschlägen
von Al-Kaida mit Tausenden Toten in New
York und Washington gerechtfertigt sei. Er
erinnert sich, dass Schröder ihm nach einer
der damaligen Krisen-Fraktionssitzungen
mal nachging, die Hand auf die Schulter
legte und sich bei ihm bedankte, weil er den
richtigen Ton getroffen habe.
Abgeordnete sind nach Arnolds Verständnis weit über ihr Fachgebiet hinaus
Politikerklärer, und gerade das macht ihm
Spaß. Egal ob es darum geht, warum die
nächste Generation des Eurofighters wohl
eine Drohne sein wird, oder ob es um die
Folgen der Agenda 2010, die nächste Gesundheitsreform oder Verkehrspolitik
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geht: „Ein Mitglied des Bundestags muss
die vielen Nuancen des Grau erklären und
darf nicht schwarz-weiß zeichnen.“ Das ist,
wie Arnold zugibt, schwieriger geworden.
„Heute meinen viele Bürger, sie seien mit
ihrer Meinung allein schon das Volk – und
als Abgeordneter hätte ich zu tun, was sie
wollen“, erzählt er. „Die Bereitschaft zu akzeptieren, dass es auch andere Standpunkte gibt, schwindet. Ich habe aber beschlossen, mich von einer differenzierten Diskussion schwieriger Themen nicht abbringen
zu lassen“, sagt er selbstbewusst. „Ich will
es den Bürgern und den Medien, die auch immer stärker
auf Schwarz-Weiß-Malerei
setzen, nicht so einfach machen.“ Dass es dem volksnahen Arnold am nötigen Mut
nicht fehlt, zeigt schon, dass
er auch bei den im Rückblick
schwierigsten Diskussionen
mit Gewerkschaftern über
die Rente mit 67 nicht gekniffen hat. Von Traute zeugt
2017
auch, wenn einer, der neben
der Musik (Schlagzeug und Gitarre) das
Kochen zu seinen Hobbys zählt, Berliner
Journalisten beim Hintergrundgespräch
selbst gekochte Saure Nierle oder Schwäbische Kutteln serviert.
Seinen Parteifreunden hat er versichert,
„bis zum letzten Tag als Abgeordneter“ sein
Mandat zu erfüllen. Im Herbst wird der alte
Bundestag sich noch einmal zu Haushaltsberatungen treffen, erst danach wird das
Abgeordnetenbüro geräumt. Dass er über
die eigene Parlamentskarriere hinaus „mit
ganzer Kraft meinen Beitrag zum Erfolg“
der sozialdemokratischen Sache leisten
will, ist für den ausgebildeten Fernmeldemonteur und Pädagogen Ehrensache und
eine Frage von Solidarität. Wenn er sich ein
Abschiedslied wünschen müsste? „Zu dem
Anlass?“, fragt der 67-jährige Mick-JaggerFan: „Mit 66 Jahren ist noch lange nicht
Schluss“ von Udo Jürgens.

An seiner Begeisterung für die Politik habe sich nichts geändert, sagt der Nürtinger Bundestagsabgeordnete Rainer Arnold. Nach 19 Jahren kandidiert er nicht mehr.
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VIELE PROMINENTE TRETEN IM SEPTEMBER NICHT MEHR AN
Abschied Der Bundestag verliert
viele bekannte Gesichter. Einige
Parlamentarier, die bei der Wahl
nicht mehr antreten, im Überblick:
UNION
Parlamentspräsident Norbert Lammert geht aus Altersgründen, der
Innenexperte Wolfgang Bosbach
nannte für seinen Abschied Unzufriedenheit mit der Flüchtlings- und
Europolitik von Bundeskanzlerin
Angela Merkel sowie private Gründe – er ist an Krebs erkrankt. Auch
der Innen- und Geheimdienstexperte Clemens Binninger, der frühere Bundesforschungsminister
Heinz Riesenhuber, Innenstaatssekretär Ole Schröder und seine Frau,
die ehemalige Familienministerin
Kristina Schröder (alle CDU), ziehen sich zurück. Die CSU verliert
ihre Landesgruppenchefin Gerda
Hasselfeldt.
SPD
Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries kandidiert nicht mehr. Ab-

Wolfgang Bosbach (CDU)

Kristina Schröder (CDU)

Heinz Riesenhuber (CDU)

Brigitte Zypries (SPD)

Jan van Aken (Linke)

Marie-Luise Beck (Grüne)

schied vom Bundestag nehmen
auch der frühere Außenstaatsminister und derzeitige RusslandBeauftragte der Bundesregierung
Gernot Erler sowie Christoph
Strässer, der 2016 wegen Asylrechtsverschärfungen sein Amt als
Menschenrechtsbeauftragter der

Bundesregierung niedergelegt hat.

Abschied nimmt auch der Rechtsexperte Hans-Christian Ströbele,
der einzig direkt gewählte Grüne.

GRÜNE
Mit Marieluise Beck, ehemalige
Ausländerbeauftragte der Bundesregierung und Familienstaatssekretärin, geht das letzte Mitglied der
ersten Grünen-Fraktion von 1983.

LINKE
Der Außenpolitiker Jan Van Aken
verlässt den Bundestag – acht Jahre reichten. AFP

NSU soll eingeschworene Gemeinschaft gewesen sein
Die Bundesanwaltschaft bekräftigt in ihrem Schlussvortrag
die Vorwürfe gegen die Angeklagte Zschäpe. Von Christian Gottschalk
Justiz

enn die Juristen der zahlreichen
Vorabendserien im Fernsehen
zum Plädoyer schreiten, dann
folgen meist pointierte, kurze Sätze, knackig und gelegentlich mit Witz. Mit dieser
telegenen Welt haben die Schlussbemerkungen der Bundesanwaltschaft im
Münchner NSU-Verfahren nicht viel zu
tun. Langwierig war der Prozess, langsam
und behäbig geht es auch am zweiten Tag
der Plädoyers zur Sache.
Und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Nach der ersten Dreiviertelstunde, in der
Oberstaatsanwältin Anette Greger die Einschätzung der Anklagebehörde verliest,
nach der ersten Erholungspause für die Angeklagten, scheint die Anklägerin die Bitte
der Anwälte umsetzen zu wollen. Der Vortrag, zuvor recht zügig verlesen, erfolgt von
nun an weitgehend im Zeitlupentempo. Die
Anwälte der Angeklagten hatten das mehrfach gewünscht, um mitschreiben zu können. Ihren Antrag, das Plädoyer aufzuzeichnen, hatte das Gericht abgelehnt.
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Greger liefert Erkenntnisse zum Zusammenleben des Nationalsozialistischen
Untergrundes (NSU). Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt seien kein psychopathisches Duo gewesen, welches neben der Angeklagten Beate Zschäpe ein Parallelleben
führte. Nein, vielmehr sei das gemeinschaftliche Zusammenleben über Jahre
hinweg darauf angelegt gewesen, Anschläge effektiv zu begehen. Die Handlungen der
drei seien dabei ineinander verwoben gewesen, Hand in Hand erfolgt. Der Hauptangeklagten Beate Zschäpe sei dabei die Rolle
der „Hausfrau“ zugefallen, die SIM-Karten
und Ausweise besorgt. Die Bundesanwaltschaft wird immer wieder diese Verwobenheit erklären, das ist notwendig, um Zschäpe als Mittäterin zu bewerten.
Sehr viel spröder als die Behauptungen
sind dann die dafür vorgelegten Beweismittel. Als es um einen der 15 Raubüberfälle
geht, die das Trio begangen haben soll, präsentiert die Anklagebehörde Zeugenaussagen, die bestätigen, dass Handynummern

Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt neben
ihrem Verteidiger Mathias Grasel. Foto: dpa
zu bestimmten Zeiten in bestimmten
Funknetzen eingebucht waren oder dass
besagte Nummern bei Mietverträgen für
Autos als Kontakt angegeben wurden. Das
alles ist wichtig, ein wenig ermüdend ist es
auch. Nach jeweils 45 bis 50 Minuten hat
der Vorsitzende Richter Manfred Götzl daher eine Verhandlungspause angeordnet.
Ob die Bundesanwaltschaft bei diesem
Tempo noch vor der Sommerpause zum
Abschluss ihres Plädoyers kommen kann,
scheint eher fraglich. Am Donnerstag sowie

in der nächsten Woche am Montag und
Dienstag sind noch Termine anberaumt,
dann erst wieder am 31. August.
Ausführlichst schildert Anette Greger,
wie Beate Zschäpe die Bezahlung von Tarnpapieren für die Gruppe übernimmt, wie
sie zusammen mit dem ebenfalls Angeklagten Holger G. ins Fotostudio geht, nachdem
man diesen optisch so verändert habe, dass
er für Uwe Böhnhardt gehalten werden
konnte. Eine „selektive Bereitschaft“, sich
mit belastendem Beweismaterial auseinanderzusetzen, wirft die Oberstaatsanwältin der Hauptangeklagten vor und verliest deren acht unterschiedliche Scheinidentitäten. Die Aussagen von Holger G.
hingegen seien „konstant, widerspruchsfrei und absolut glaubhaft“.
Holger G. hatte dem Trio unter anderem
geholfen, Waffen zu besorgen. Als der NSU
aufflog, fanden sich davon einige in der
Wohnung: 20 Schusswaffen, darunter zwei
Maschinenpistolen, 1600 Schuss Munition
und 2,5 Kilo Schwarzpulver. Die Einlassungen Zschäpes, sie habe Waffen nicht gemocht und immer weggeräumt, bezeichnete Greger als unglaubwürdig.
Das Plädoyer der Bundesanwaltschaft
wird am Donnerstag fortgesetzt.

