
W
ahrscheinlich kommt es der
Wahrheit sehr nahe, was der
schleswig-holsteinische Sozial-

minister Heiner Garg (FDP) am Beginn sei-
ner Rede sagte. „Das ist das alte Ritual“,
meinte Garg, der die Gefechtslage um die
Hartz-IV-Reform mit Schwarz-Weiß-Den-
ken erklärt. Auf der einen Seiten stehen die
SPD-geführten Länder, die eine Erhöhung
des Regelsatzes um fünf auf 364 Euro mo-
natlich für zu wenig halten und das Bil-
dungspaket aufstocken wollen. Interessant
war allerdings, dass auch die Sozialdemo-

kraten gestern nicht
sagten, wie hoch der
Regelsatz künftig aus-
fallen soll.

Diese Frage wird
nun den Vermittlungs-
ausschuss beschäfti-
gen. Die Hoffnung der
Regierung, das Saar-
land mit der schwarz-
gelb-grünen Landesre-
gierung auf ihre Seite
zu ziehen, erfüllte sich
gestern nicht. Bezeich-

nend für das Patt im Bundesrat ist, dass
weder die unionsgeführten Länder eine
Mehrheit für die Reform haben, noch die
SPD-geführten Länder über die notwendi-
gen Stimmen verfügen, um den Vermitt-
lungsausschuss anzurufen. Um eine Hänge-
partie zu vermeiden, fasste bereits die Bun-
desregierung vorsorglich einen Beschluss,
den Vermittlungsausschuss anzurufen.
Dazu wird eine Arbeitsgruppe mit mehre-
ren Ministerpräsidenten und Bundespoliti-
kern eingerichtet, in der bis zur nächsten
Bundesratssitzung im Februar Kompro-
misse erzielt werden sollen.

Da sich die Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses vorher abzeichnete, ging es
im Bundesrat vor allem um eine taktisch
gute Startposition. Nervosität in der Uni-
on löste ein Antrag der Landesregierung

von Rheinland-Pfalz aus. Die SPD-Länder
wollten im Bundesrat beschließen lassen,
dass die Erhöhung des Regelsatzes um
fünf Euro vorläufig beschlossen wird. „Es
ist kein Problem, den höheren Regelsatz
zum 1. Januar 2011 auszuzahlen“, sagte die
Mainzer Sozialministerin Malu Dreyer
(SPD). Die Sozialdemokraten wollten da-
mit verhindern, dass die Langzeitarbeitslo-
sen auf ihre Erhöhung warten müssen.

Doch auch dieser Antrag fand in der
Länderkammer keine Mehrheit. Union
und FDP hielten der SPD vor, es sei un-
glaubwürdig, die geplante Erhöhung zu
kritisieren und gleichzeitig die vorläufige
Einführung des Regelsatzes beschließen
zu wollen. Der baden-württembergische
Bundesratsminister Wolfgang Reinhart
wies darauf hin, dass dies rechtlich nicht
möglich sei. Leistungsgesetze bedürften
einer gesetzlichen Grundlage. Dem wider-
sprach der nordrhein-westfälische Ar-
beitsminister Guntram Schneider (SPD).
„Am Ende werden es mehr als fünf Euro“,
sagte er. Das heißt, dass am Ende des Ver-

mittlungsverfahrens ein höherer Regel-
satz stehen müsse. Die fünf Euro könnten
somit nach Meinung der SPD vorab ausbe-
zahlt werden. Auf diesen Kuhhandel wollte
sich Schwarz-Gelb nicht einlassen. Die
Bundesarbeitsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) betonte, die neuen Regel-
sätze seien nach „sauberen und transparen-
ten“ Kriterien ermittelt worden. Die Minis-
terin appellierte an die Länder, nicht auf
Zeit zu spielen. „Wir können uns nicht in
den Weihnachtsurlaub verabschieden und
2,3 Millionen Kinder den Rücken zukeh-
ren“, meinte die Ministerin mit Blick auf
das geplante Bildungspaket. Abgesehen
vom Weihnachtstag stehe sie jederzeit be-
reit, sagte die CDU-Politikerin.

Die Beteuerungen der Parteien machen
deutlich, dass die Sorge groß ist, bei den
Betroffenen könnten die Verzögerungen
Unmut auslösen. Das Verfassungsgericht
hatte dem Gesetzgeber aufgegeben, die
neuen Regeln zum 1. Januar 2011 umzuset-
zen. Die Arbeitsagentur sicherte zu, dass
die Erhöhung rückwirkend zum Jahresbe-

ginn gezahlt werde, sobald das Gesetz be-
schlossen sei. Fritz Kuhn, Vizefraktions-
chef der Grünen, kündigte auf StZ-Anfrage
an, es werde in der Vermittlung nicht um
die üblichen Tauschgeschäfte gehen. „Ein
Vermittlungsergebnis ist nicht erreichbar,
wenn die Regierung mit Klein-Klein
kommt.“

Ursula von der Leyen
zur Opposition

J
üngst hat der aus Posen stammende
frühere Bonner StZ-Korrespondent
Sten Martenson als Mitautor in ei-

nem schönen Buch über den Bayerischen
Wald darüber sinniert, wie es im Jahre
2030 im Grenzgebiet zwischen Tschechien
und Bayern aussehen könnte. Seine Haupt-
mutmaßung war, dass – im Gegensatz zur
Natur – die Menschen nicht richtig eins
werden würden, und am Ende doch wieder
alles auf jene alljährlichen gemeinsamen
Feuerwehrfeste hinauslaufe, wo es selten
zu mehr kommt als zur rituellen gemeinsa-
men Verbeugung vor Pilsner Urquell und
Becherovka. Immerhin aber gibt es ihn:
den kleinen Grenzverkehr

Auch wenn die wenigen Schulen, die
Tschechisch für Deutsche anbieten, nicht
gerade überlaufen sind, so geben sich die
Menschen hüben und drüben (200 Kilome-
ter lang ist die durchlässige, einst unüber-
windliche Grenze) seit 20 Jahren doch
Mühe, gut miteinander auszukommen.
Mehr jedenfalls als bisher die Politik. Vor
diesem Hintergrund hat es einige Bedeu-

tung, wenn am Sonntag und Montag der
erste Besuch eines bayerischen Minister-
präsidenten in Prag ansteht, und Horst See-
hofer hat denn auch mit echter Freude auf
die Einladung von Tschechiens Minister-
präsidenten Petr Necas reagiert. Seehofer
will einen Neuanfang der Beziehungen zwi-
schen Tschechen und Bayern. Er wird also
tunlichst nicht gleich damit beginnen, in
Prag von den Benes-Dekreten zu reden.
Diese legitimierten 1945, als Edvard Benes
nach der Hitlerzeit zum zweiten Mal Präsi-
dent wurde, die Enteignung und Vertrei-
bung der Sudentendeutschen.

An der Spitze deren Landsmannschaft,
die seit 65 Jahren für die Aufhebung der
Dekrete streitet, steht mittlerweile Bernd
Posselt, ein Europaabgeordneter der CSU.
Posselt wird Seehofer begleiten, wiewohl
konkrete Gespräche zwischen Prag und
der Landsmannschaft vorerst wohl nicht
im Bereich des Möglichen liegen. Beginnen
wird das Treffen Seehofers in der tsche-
chischen Hauptstadt mit einem sonntägli-
chen Abendessen, das der Außenminister

Karl zu Schwarzenberg für seinen Gast
gibt. Am nächsten Tag ist ein Gespräch mit
Petr Necas vorgesehen.

Nach zwanzig Jahren der relativen
Sprachlosigkeit zwischen beiden europäi-
schen Nachbarn wird es in den Gesprächen
zuallererst auf den Ton und weniger auf die
Inhalte ankommen. Wobei es einiges zu be-
reden gäbe, zum Beispiel die Aussichten
für das Atomkraftwerk Temelin. Es liegt in
der Nähe von Budweis, ist also von Bayern
und Österreich nur gut fünfzig Kilometer
entfernt. Die Tschechen wollen einen wei-
teren Meiler errichten und planen auch ein
atomares Endlager. Diese Absichten haben
vor allem in den bayerischen Grenzstädten
Befremden ausgelöst.

Doch wahrscheinlich wird Temelin bei
der ersten Kontaktaufnahme keine Rolle
spielen. Stattdessen werden seitens Seeho-
fers vor allem Zurückhaltung und Dezenz
gefragt sein – denn es steht mehr auf dem
Spiel als anzustrebende gutnachbarschaftli-
che Beziehungen zwischen Tschechien
und Bayern. Horst Seehofer reist auch als
Repräsentant der Bundesrepublik. Das
Ende der Eiszeit zwischen dem Freistaat
und der jungen Nachbarrepublik markiert
einen kleinen historischen Moment, der
über den Freistaat hinausweist.

Reform Bund und Länder streiten
über den Regelsatz und das
Bildungspaket. Von Roland Pichler

D
ie Gießener Rechtsprofessorin Ga-
briele Britz ist gestern vom Bundes-
rat zum Mitglied des Verfassungsge-

richts gewählt worden. Das ist auch eine
Art Vorentscheidung für Peter Müller
(CDU). Dem saarländischen Ministerpräsi-
denten werden schon länger Ambitionen
auf einen Posten in Karlsruhe nachgesagt.
Britz war von der SPD vorgeschlagen wor-
den. Im Gegenzug für die Stimmen der
CDU-regierten Länder für sie gab es offen-
sichtlich Absprachen, dass die SPD sich
ebenso konstruktiv verhalten wird, wenn
im nächsten Jahr ein Nachfolger für den
ausscheidenden Verfassungsrichter Udo di
Fabio gefunden werden muss.

Dessen Amtszeit endet im Dezember,
der Nachfolger kann frühestens im Septem-
ber 2011 gewählt werden. Das Szenario
könnte demnach folgendermaßen ausse-
hen: Müller tritt im ersten Halbjahr 2011
von seinem Amt als Ministerpräsident und

CDU-Landeschef zurück, um mit einer ge-
wissen Karenzzeit an das oberste Gericht
zu wechseln. Müller selbst hält sich trotz
der Aufforderung von SPD und Linken, end-
lich seine Zukunftspläne zu erklären, be-
deckt. Er spricht von „Spekulationen“. Es
bestehe „kein Entscheidungsbedarf“, und
es gebe keine Veranlassung, zu seiner per-
sönlichen Zukunft Stellung zu nehmen.

Doch der Jurist mit Einserexamen und
frühere Richter lässt nach elf Jahren als
Regierungschef im Saarland eine gewisse
Amtsmüdigkeit erkennen. Neulich er-
wischte man ihn sogar beim Computer-
schach auf der Regierungsbank im Land-
tag. So haben sich die zunehmenden Speku-
lationen über einen Wechsel immer mehr
zur Gewissheit verdichtet.

Dazu trug auch bei, dass er auf dem ver-
gangenem CDU-Bundesparteitag als mitt-
lerweile dienstältester CDU-Ministerprä-
sident nicht für den stellvertretenden Par-

teivorsitz kandidierte und bei der Präsi-
diumswahl seine Sozialministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer präsentierte. Die
48-jährige Politikerin gilt auch als Favori-
tin für Müllers Nachfolge an der Spitze der
saarländischen Landesregierung. Zwei wei-
teren Kandidaten, dem CDU-Fraktionsvor-
sitzenden Klaus Meiser und Innenminis-

ter Stephan Toscani, werden weniger Chan-
cen eingeräumt. Wie sich Müllers Abgang
auf die vor gut einem Jahr geschmiedete
Jamaikakoalition auswirkt – darüber kann
bis jetzt nur spekuliert werden. Persönlich
ist das Klima unter den Koalitionären
recht gut, man duzt sich, spricht vor Land-
tagssitzungen Entscheidungen in gemein-
samen Fraktionssitzungen ab. Bisher stand
die Koalition – selbst in den Untersu-
chungsausschüssen, die die Opposition ge-
gen Entscheidungen der früheren CDU-Al-
leinregierung ins Leben gerufen hatte. Mül-
ler ist der Stabilitätsfaktor für das bundes-
weit einzigartige Bündnis, er hat bislang
auch seine eigene Partei gut im Griff, die –
ähnlich wie die FDP – in dem Koalitionsver-
trag zu viel Grün sieht. Darauf könnte
Kramp-Karrenbauer eine Weile aufbauen.

Nicht auszuschließen ist, dass sich in
der zweiten Hälfte der fünfjährigen Legisla-
tur Verschleißerscheinungen zeigen. Dann
könnte es im Saarland politisch spannend
werden. Die Grünen könnten sich zum Bei-
spiel SPD und Linken annähern und ein
rot-rot-grünes Bündnis ermöglichen. Doch
das ist noch Zukunftsmusik.

„Mir ist der
Weihnachts-
tag heilig.
Aber sonst
bin ich jeder-
zeit bereit
zu Verhand-
lungen.“

VermittlungDer Vermittlungsausschuss
von Bundestag und Bundesrat hat gestern zum
erstenMal über die Änderungen bei Hartz IV
beraten. Er befasste sichmit Verfahrensfragen.
Um komplizierte Sachfragen zu lösen, wird
eine 18-köpfige Arbeitsgruppe eingerichtet.

ZeitplanDie Arbeitsgruppe tagt zunächst am
20. und 23. Dezember. Ergebnisse werden bis
Februar angepeilt. Zu der Gruppe gehören un-
ter anderen dieMinisterpräsidenten Horst
Seehofer (CSU), Kurt Beck (SPD), PeterMüller
(CDU) und Bundestagsabgeordnete wie Fritz
Kuhn (Grüne) und Hubertus Heil (SPD). rop

Tschechienbesuch Der Ministerpräsident reist nach Prag. Es ist eine
Annäherung nach 20 Jahren relativer Funkstille. Von Mirko Weber

HARTZ–ARBEITSGRUPPE
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Castortransport

Blockierer sollen zahlen
Für die Umweltorganisation RobinWood
könnte die Blockadeaktion gegen den Atom-
mülltransport nach Lubmin teuer werden. Ihre
beiden Aktivisten, die den Castorzug kurz vor
demZwischenlager Nord amDonnerstag auf-
gehalten hatten, sollen den Polizeieinsatz be-
zahlen. Die Rechnung wird Schätzungen zu-
folge rund 10 000 Euro pro Person betragen.
Die beiden Atomkraftgegner hatten sich an die
Gleise zwischen Greifswald und Lubmin geket-
tet und ihre Unterarme einbetoniert. Innenmi-
nister Lorenz Caffier (CDU) stellte Strafanzeige
gegen die 28-jährige Dresdnerin und einen
29-jährigen Kölner. Bis zu der Blockadewar der
Transport weitgehend reibungslos durch
Deutschland gerollt.Wegen der Ankettaktion
musste der Zug sieben Stunden anhalten. dpa

Hamburg

SPD kürt Olaf Scholz
Die SPDHamburg hat ihren Parteivorsitzenden
Olaf Scholz zum Spitzenkandidaten für die Bür-
gerschaftswahl am 20. Februar bestimmt. Die
Delegierten wählten den 52-Jährigen am Frei-
tag auf einem außerordentlichen Parteitagmit
335 von 343 gültigen Stimmen. Scholz hatte
keinen Gegenkandidaten. Der frühere Bundes-
arbeitsminister war bereits im Juni als Partei-
chef mit rund 97 Prozent im Amt bestätigt wor-
den.Meinungsforschungsinstitute bescheini-
gen der SPD nach dem Bruch der schwarz-grü-
nen Koalition beste Chancen auf eine Regie-
rungsübernahme. Laut Umfragen kann die SPD
derzeit mit bis zu 45 Prozent rechnen. dpa

Verfassungsgericht Die Anzeichen mehren sich: Peter Müller wechselt
wohl nach Karlsruhe. Spaltet das seine Koalition? Von Volker Hildisch

Niedersachsens Agrarministerin Astrid
Grotelüschen (CDU) hat dem wochenlan-
gen Druck nicht mehr standgehalten: Nach
andauernden Vorwürfen um Missstände in
der Geflügelbranche, aus der sie selber
kommt, trat sie am Freitag zurück. Minis-
terpräsident David McAllister (CDU)
stellte den früheren Staatssekretär im Bun-
desagrarministerium, Gert Lindemann
(63), als Nachfolger vor. Grotelüschen war
zunehmend zur Belastung für die schwarz-
gelbe Landesregierung geworden, nach-
dem sich Berichte über Tierschutzmängel
und Billiglöhne auf Geflügelhöfen häuften.
Die Familie der Ministerin, die erst vor
rund acht Monaten ins Kabinett kam, be-
sitzt eine der größten Mastkükenbrüte-
reien in Deutschland. McAllister betonte,
Grotelüschen habe die Entscheidung für
den Rücktritt freiwillig getroffen. Sie habe
ihre Familie schützen und Schaden für das
Ansehen des Agrarlandes Niedersachsen
abwenden wollen. Aus CDU-Kreisen hieß
es dagegen, McAllister habe die Agrarminis-
terin drängen müssen.  dpa

Schöne Bescherung für Hartz-IV-Empfänger

Kontakt

Saarlands Ministerpräsident spielt noch auf Zeit

Der FDP-Chef Guido Westerwelle wird
nach den Worten von Bundesgesundheits-
minister Philipp Rösler im Amt bleiben.
„Er hat klar seinen Willen zum Ausdruck
gebracht, dass er die Partei erfolgreich
durch die nächsten Landtagswahlkämpfe
führen will“, sagte Rösler am Freitag. „Da
haben wir auch keine Zweifel, dass das ge-
lingt“, fügte der Chef der niedersächsi-
schen FDP hinzu. In jedem Fall habe Wes-
terwelle den Rückhalt des gesamten FDP-
Präsidiums. Rösler verurteilte zudem die
von einigen Parteimitgliedern geäußerte
harsche Kritik an Westerwelle.

Auch Bundeswirtschaftsminister Rai-
ner Brüderle bekannte sich offen zum Par-
teichef. „Die FDP hat einen Vorsitzenden,
der das Vertrauen des gesamten Präsidi-
ums genießt“, sagte der Parteivize. Füh-
rende FDP-Politiker aus den Ländern hat-
ten Westerwelle in den vergangenen Tagen
persönliche Fehler vorgeworfen. Vertreter
der Südwest-FDP hatten ihn gar zum Rück-
tritt aufgefordert. In Meinungsumfragen
liegt die FDP bei vier bis sechs Prozent und
müsste damit um einen Wiedereinzug in
den Bundestag bangen.  rtr

Die Sicherungsverwahrung für Schwerver-
brecher wird zum Jahresbeginn grundle-
gend reformiert und auf schwere Delikte
beschränkt. Die nachträgliche Sicherungs-
verwahrung wird grundsätzlich abge-
schafft. Täter, die nach einem Straßburger
Urteil vom 17. Dezember 2009 eigentlich
freizulassen sind, sollen untergebracht wer-
den können, wenn sie „psychisch gestört“
sind. Ist die Freilassung nicht zu verhin-
dern, sind elektronische Fußfesseln mög-
lich. Der Bundesrat ließ am Freitag ein ent-
sprechendes Gesetz passieren.

Der Bundestag hatte bereits grünes
Licht gegeben. Bei der Sicherungsverwah-
rung bleiben gefährliche Täter nach der
Haft in Verwahrung, um die Bevölkerung
zu schützen. Dringlichkeit erhielt das
Thema nach dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte: Es
hatte entschieden, dass die rückwirkende
Verlängerung einer Sicherungsverwah-
rung unzulässig ist. Daraufhin waren ei-
nige Täter freigekommen. Berlins Justiz-
senatorin Gisela von der Aue (SPD) kriti-
sierte das neue Gesetz scharf. Es sei bedenk-
lich, die Hürden für die Anordnung der vor-
behaltenen Sicherungsverwahrung – dabei
wird die Maßnahme im Urteil angedroht –
herabzusetzen. Künftig könnten jährlich
rund 1000 Täter die Voraussetzungen erfül-
len, sagte von der Aue. Der Staatssekretär
im Bundesjustizministerium, Max Stadler
(FDP), verteidigte hingegen das neue Ge-
setz. Der Katalog der Taten, nach denen
Sicherungsverwahrung möglich ist, sei ver-
kleinert worden.  dpa

Politikredaktion

Horst Seehofer überwindet die Sprachlosigkeit

PeterMüller hält sich bedeckt. Foto: dpa

Kurz berichtet

Niedersachsen

Argrarministerin
zurückgetreten

Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen ist mit ihren Reformplänen in der Länderkammer gescheitert. Foto: dpa

Gesundheitsminister

Rösler verteidigt
den FDP-Chef

Sicherungsverwahrung

Schwerverbrecher
bleiben in Haft
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