
W
enn der Leiter eines Gerichts in
den Ruhestand geht, lässt sich
die Justiz mit der Nachfolge

gerne ein bisschen Zeit. Zum einen gilt es
als Frage der Etikette, die Stelle nicht
schon vor dem Ausscheiden des Amtsinha-
bers auszuschreiben. Zum anderen nutzt
man dankbar die Gelegenheit, für ein paar
Monate das Salär des Chefs zu sparen. So
lange kann getrost der Stellvertreter die
Geschäfte führen.

Bei den Obergerichten allerdings, versi-
chert das Stuttgarter Justizministerium,
sei das anders. Dort lege man Wert auf eine
„zeitnahe Besetzung“ der Präsidentenpos-
ten – so auch demnächst beim baden-würt-
tembergischen Verwaltungsgerichtshof
(VGH) in Mannheim. Trotzdem wird in der
Justiz mit Argwohn und Verwunderung ver-
folgt, welches Tempo das Ressort von Ul-
rich Goll (FDP) bei dem Chefwechsel an
den Tag legt. Dem Oberliberalen gehe es
nicht nur um einen nahtlosen Übergang
beim VGH, wird gemutmaßt, sondern in
der Folge auch um eine personelle Wei-
chenstellung in seinem Haus – rechtzeitig

vor einem möglichen
Machtverlust seiner
Partei im nächsten
März.

Zumindest der Ab-
schied des VGH-Präsi-
denten Karl-Heinz-
Weingärtner hat
nichts mit der Wahl zu
tun. Er wird im Dezem-
ber 65 und tritt somit
zum Jahresende in
Pension. Seine Stelle

wurde bereits Anfang Oktober ausgeschrie-
ben – ungewöhnlich früh, wie viele Richter
finden, vorausschauend gemäß der „ständi-
gen Übung“, wie ein Sprecher Golls sagt.
Man wolle die Vakanz in der wichtigen Posi-
tion „so kurz wie möglich halten“.

Anfang November endete die Bewer-
bungsfrist, über die Kandidatenlage gibt
das Ministerium „aus Gründen des Daten-

schutzes“ keine Auskunft. Doch in der Jus-
tiz ist es ein offenes Geheimnis, wer den
nach Besoldungsgruppe R 8 (Grundgehalt:
9000 Euro) bezahlten Job bekommen soll:
Ministerialdirigent Volker Ellenberger, der
Leiter der für Personal, Organisation und
Haushalt zuständigen Abteilung 1 im Jus-
tizressort. Der parteilose Jurist, der über
viel Erfahrung auch als Verwaltungsrichter
verfügt, gilt als unbestritten geeignet; ge-
gen seine Person werden keine Einwände
vorgebracht. Dem Vernehmen nach ist er
der lange ausgeguckte und deshalb einzige
Bewerber. Die Zustimmung des Präsidialra-
tes, des Mitbestimmungsorgans der Rich-
ter, gilt als gewiss, das Plazet des Kabinetts
als reine Formsache.

Spannend wird hingegen der zweite Teil
der Personalrochade. Justizminister Goll
möchte Ellenbergers Posten offenbar um-
gehend wieder besetzen – auf jeden Fall vor
der Landtagswahl am 27. März. Die Leitung
der wichtigen Abteilung, hört man, könne
nicht monatelang vakant bleiben. Eigent-

lich sind die Abteilungschefs (Grundge-
halt: 8000 Euro), anders als die Ministerial-
direktoren, keine politischen Beamten.
Doch in Baden-Württemberg wird zumeist
sorgsam darauf geachtet, dass sie „auf Li-
nie“ liegen. Ministerialdirigenten mit
SPD-Parteibuch sind die seltene Aus-
nahme von der Regel.

Welche Partei nach der Wahl das Justiz-
ministerium erhält, ist derzeit ungewisser
denn je. Die FDP muss sich jedenfalls
ernste Sorgen machen, das Ressort nach 15
Jahren zu verlieren; für den Amtschef und
Goll-Freund Michael Steindorfner (CDU)
könnte das den vorzeitigen Ruhestand be-
deuten. Doch egal was kommt, als neuer
Abteilungsleiter soll auch in Zukunft ein
Liberaler am Schillerplatz die Stellung hal-
ten. Heiß gehandelt für den Posten wird ein
FDP-Mann, der schon wiederholt für hö-
here Weihen vorgesehen war: Andreas Sin-
ger, derzeit Vizepräsident am Amtsgericht
Stuttgart. Zweimal verfehlte der promo-
vierte Jurist bereits einen Karrieresprung:

sein Wechsel an die Spitze des Verfassungs-
schutzes scheiterte am Veto der CDU-Frak-
tion, seine Bewerbung als Abteilungsleiter
beim Landtag vereitelte Parlamentspräsi-
dent Peter Straub (CDU) höchstpersönlich
– weshalb er bis heute mit FDP-Fraktions-
chef Hans-Ulrich Rülke im Clinch liegt, der
Singer wärmstens empfohlen hatte.

Nun will Ulrich Goll seinen einstigen
Pressesprecher, der auch die Wertschät-
zung des einflussreichen Oberlandesge-
richtspräsidenten Eberhard Stilz genießt,
endlich befördern: Mit kaum 40 Jahren
soll er der wichtigste Abteilungsleiter im
Justizressort werden. Egal, wer das Haus
künftig führe – an dem Verwaltungschef,
sagen Insider, komme er nicht vorbei, zu-
mal in der wichtigen Personalpolitik.

In der Justiz machen Golls Pläne mit
Singer längst die Runde. Offiziell aber will
der Minister nichts dazu sagen. An den
„Spekulationen“ über die Folge der VGH-
Besetzung, so ein Sprecher, wolle und
könne man sich „nicht beteiligen“.

D
ie Schulverwaltung samt Kultusmi-
nisterium hatte die Muskeln spie-
len lassen. Lehrer, die während ih-

rer Dienstzeit demonstrierten, würden
ihre Dienstpflichten verletzen, ließ Kultus-
ministerin Marion Schick (CDU) verlauten
und drohte rechtliche Konsequenzen an.
Die Regierungspräsidien und die Schuläm-
ter wurden aufgerufen, die Schulleiter in
Stuttgart und der näheren Umgebung anzu-
schreiben und herauszufinden, ob Lehrer
am Vormittag des 30. September im Stutt-
garter Schlossgarten gegen das Bahnpro-
jekt Stuttgart 21 demonstrierten.

Die Befragung ist längst abgeschlossen.
Auf Anfrage erklärte nun eine Sprecherin
des Kultusministeriums, „die Regierungs-
präsidien haben keine Fälle bestätigt, wo
Lehrer ihre Dienstpflichten vernachlässigt
hätten“. Sie betonte, die Befragung sei
durchaus im Interesse der Lehrer gewesen.
Es habe zwar keine konkreten Anschuldi-
gungen gegeben, jedoch sei in verschiede-
nen Medien angedeutet worden, möglicher-
weise hätten Lehrer ihre Schüler zu der
angemeldeten Schülerdemonstration be-
gleitet. Die Schulverwaltung sei den Ge-
rüchten nachgegangen, zum Schutz der
Lehrer. Schon als die Ermittlungen be-
kannt wurden, hatte das Ministerium be-
tont, die Befragung diene dazu, den Pau-
schalverdacht gegen die Lehrer auszuräu-
men. Das Schulamt Stuttgart hatte deut-
lich gesagt, die Gerüchte seien geeignet, die
Lehrerschaft in Misskredit zu bringen.
Nun seien diese Verdächtigungen endgül-
tig ausgeräumt, versichert die Sprecherin
von Kultusministerin Schick. Stets war
auch deutlich geworden, dass Lehrer wie
jeder Staatsbürger das Recht hätten zu de-
monstrieren. Von Disziplinarmaßnahmen
wären nur Pädagogen bedroht gewesen, die
hätten unterrichten müssen, solange die
Demonstration stattfand.

D
ie Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder haben vor
einer zunehmenden Überwachung

von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz ge-
warnt. Der entsprechende Gesetzentwurf
der Bundesregierung weise diesbezüglich
einige „Schwachpunkte“ auf, bei denen
nachgebessert werden müsse, betonte der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz,
Peter Schaar, zum Abschluss der Herbst-
konferenz der Datenschützer in Freiburg.
Es müsse zwischen dem „berechtigten Inte-
resse des Arbeitgebers“, Daten über Be-
schäftigte zu sammeln und dem „Bedürfnis
des Arbeitnehmers“ auf Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte abgewogen werden.

Der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung sei zwar „eine gute Grundlage“, doch
gebe es Kritik von Arbeitgebern. Diese emp-
fänden die Grenzen durch den Daten-
schutz als zu eng und wollten die Überwa-
chung am Arbeitsplatz, etwa durch Video-
kameras oder das Auswerten von Compu-
terprotokollen, ausdehnen. Schaar be-
tonte, er hoffe sehr, dass die Bundesregie-
rung entsprechenden Anfechtungen der
Lobbyisten „nicht nachgeben“ werde. Der
Bayerische Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz, Thomas Petri, und sein baden-
württembergischer Kollege Jörg Klingbeil
betonten, dass die Entwicklung bei diesem
Thema „aus dem Ruder“ laufen könnte.
Die Datenschützer verträten in der Frage
des Arbeitnehmerdatenschutzes selber
„keine Extremposition“, sondern wollten
einen Kompromiss.

Der Bundesrat beschäftigt sich in seiner
heutigen Sitzung mit dem Gesetzentwurf
der Bundesregierung. Die Datenschützer
von Bund und Ländern befassten sich auf
ihrer Herbsttagung auch mit den Themen
Vorratsdatenspeicherung, sowie der im
kommenden Jahr anstehenden Volkszäh-
lung Zensus 2011 und Problemen mit dem
erst seit wenigen Tagen eingeführten elek-
tronischen Personalausweis.  dapd

S 21 Disziplinarische Folgen nach
der Schülerdemonstration
bleiben aus. Von Renate Allgöwer

Freiburg Firmen wollen mehr
Überwachung, die Datenschützer
warnen davor.

A
uch wenn die aktuelle Steuerschät-
zung Entlastung verspricht, bleibt
die Finanzlage der Städte und Ge-

meinden prekär, finden Nils Schmid, der
Vorsitzende der baden-württembergi-
schen SPD und sein Parteifreund, der rhein-
land-pfälzische Finanzminister Carsten
Kühl. Die beiden Finanzexperten bekla-
gen, dass die Kommunen strukturell unter-
finanziert seien und fordern den Bund auf,
bei der geplanten Gemeindefinanzreform
dieses strukturelle Defizit zu beheben.

Die Kommunen leiden immer stärker
unter den steigenden Soziallasten, erklärte
Carsten Kühl in Stuttgart. Nils Schmid be-
zifferte die Sozialausgaben der Kommunen

im Land auf 4,4 Milliarden Euro im Jahr
2009. Sie stiegen pro Jahr um fünf Prozent.
Besonders die Eingliederungshilfe für Be-
hinderte sieht Schmid als gesellschaftspoli-
tische Aufgabe, die der Bund regeln sollte.

Von der CDU-/FDP-geführten Landes-
regierung verlangt der Spitzenkandidat der
SPD für die Landtagswahl „ein klares Be-
kenntnis zur Gewerbesteuer“. Bisher habe
sich Ministerpräsident Stefan Mappus
(CDU) „sehr ausweichend“ zur dieser kom-
munalen Steuerquelle geäußert. Die FDP
möchte die Gewerbesteuer abschaffen. Die
SPD dagegen hat angeregt, die freien Be-
rufe in den Kreis der Gewerbesteuerzahler
aufzunehmen. Freiberufler seien weniger

konjunkturabhängig, sagte Finanzminister
Kühl. Er sieht jedoch keine Anhaltspunkte,
dass die schwarz-gelbe Bundesregierung
auf die SPD-Linie einschwenkt. Trotz star-
ker Schwankungen sei das Aufkommen an
Gewerbesteuer über die vergangenen 15
Jahre betrachtet stärker angewachsen als
etwa die Umsatzsteuer, erklärte Nils
Schmid. Kühl gab weiter zu bedenken, dass
Gemeinden kein Interesse mehr an Gewer-
beansiedlungen hätten, sollte die Gewerbe-
steuer fallen. „Dann würden alle nur noch
Wohngebiete wollen“, sagte der Pfälzer.

Schmid erwartet ferner, dass die Landes-
regierung „zügig eine Grundsteuerreform
durchzieht, die Gerechtigkeit darstellt“. Da-
bei sollte der Wert der Immobilien „reali-
tätsnah“ berücksichtigt werden. „Es kann
nicht sein, dass die Villa auf dem Killesberg
gleich besteuert wird, wie ein Bauernhaus
auf der Schwäbischen Alb“, sagte Schmid.

A
ls Ministerpräsident Peter Müller
in der vergangenen Woche während
der Haushaltsdebatte im Landtag

Schach spielend auf der Regierungsbank fo-
tografiert wurde, war das für die Opposi-
tion der letzte Beweis dafür, dass er die
Lust am Regieren verloren hat. Journalis-
ten sahen darin ein weiteres Indiz, dass
Müller nach elf Jahren als Regierungschef
des kleinsten Flächenlandes aus der Politik
aussteigen möchte.

Eine neue Aufgabe hat der frühere Rich-
ter, der derzeit neben seinem Amt als Mi-
nisterpräsident auch das des Justizminis-
ters ausübt, nach sich hartnäckig halten-
den Gerüchten auch schon im Visier: beim
Bundesverfassungsgericht. Dort scheidet
in diesem und im nächsten Jahr jeweils ein
Richter aus, für den die Union das Vor-
schlagsrecht hat. Fraglich allerdings ist, ob
ein Ministerpräsident selbst mit einer ge-
wissen Schamfrist an das oberste deutsche
Gericht wechseln kann, ohne dass Zweifel
an dessen parteipolitischer Neutralität auf-
kommen. Müller bestreitet die ihm nachge-
sagten Ausstiegspläne, doch die Tatsache,
dass er auf dem CDU-Parteitag am 15. No-
vember in Karlsruhe als derzeit dienstältes-

ter Ministerpräsident nicht für einen Stell-
vertreterposten von Angela Merkel antritt
und zugunsten von Sozialministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer auf seinen Pos-
ten als gewähltes Mitglied im CDU-Präsi-
dium verzichtet, wird als weiterer Hinweis
dafür gedeutet, dass der 55-Jährige seinen
Abschied aus der Politik vorbereitet.

Die Opposition im Lande kommentiert
Müllers Auftreten in einem Jahr Jamaika-
Regierung auf ihre Art: „Der Ministerpräsi-
dent sucht einen anderen Job, seine Partei
ist mit der Nachfolgeregelung beschäftigt,
die FDP zerlegt sich selbst und die Grünen
haben sich auf die Zuschauerbänke verab-
schiedet“, sagt SPD-Chef Heiko Maas. In
der Tat befindet sich die FDP gerade in
einer Zerreißprobe, nachdem der Frakti-
onsvorsitzende im Landtag, Horst Hinsch-
berger, gegen elf Mitglieder der parteina-
hen Stiftung eine Strafanzeige wegen Un-
treue stellte – darunter den Ehrenvorsit-
zenden der Saar-Liberalen und früheren
Wirtschaftsminister Werner Klumpp.

Nachdem die Staatsanwaltschaft acht
Ermittlungsverfahren eingestellt hatte, for-
derte Klumpp ein Parteiausschlussverfah-
ren gegen den Fraktionsvorsitzenden. Der

Parteivorstand unter Landeschef Chris-
toph Hartmann lehnte das ab, Hinschber-
ger entschuldigte sich öffentlich, doch Stif-
tungsvorstand Horst Rehberger, früherer
Wirtschaftsminister im Saarland und in
Sachsen-Anhalt und seit 2006 dortiger
FDP-Ehrenvorsitzender, schob prompt
eine Rücktrittsforderung gegen den Frakti-
onsvorsitzenden nach. Seit
zwei Wochen versucht Hart-
mann vergeblich nach einer
Lösung aus dieser Krise und
gerät zunehmend selbst un-
ter Druck der Parteibasis.

Die ist ohnehin nicht sehr
zufrieden mit dem, wie die
FDP sich in der Jamaika-Ko-
alition behauptet, weil es zu
sehr an den Fehlstart der
schwarz-gelben Koalition in Berlin erin-
nert. Viele in der FDP werfen Hartmann zu
wenig Transparenz, mangelndes Profil und
Arroganz vor. Der leistete auf dem Partei-
tag im Juni Abbitte und wurde mit knapp
66 Prozent wieder gewählt. Überzeugend
wirkt das nicht.

Um die Grünen ist es dagegen ruhig ge-
worden. Innerparteiliche Kritiker der Ja-
maika-Koalition sind verschwunden. Zwar
konnten die Grünen sich mit der Abschaf-
fung der Studiengebühren, einem strenge-
ren Nichtraucherschutzgesetz und einem
neuen Energiekurs in der Regierungskoali-

tion als Macher präsentieren. Doch dann
erlitt der grüne Bildungsminister im Spät-
sommer mit Plänen für eine fünfjährige
Grundschule Schiffbruch, weil er keine ver-
fassungsändernde Mehrheit fand. SPD und
Linke werden im Landtagsuntersuchungs-
ausschuss zur Landtagswahl 2009 außer-
dem nicht müde, den Grünen Käuflichkeit

zu unterstellen, weil ein Un-
ternehmer, der gleichzeitig
FDP-Kreisvorsitzender ist,
im Wahljahr 57 000 Euro an
sie spendete.

Ansonsten ist Jamaika
nach den Blütenträumen des
Koalitionsvertrages durch die
Schuldenbremse auf dem Bo-
den der Realität gelandet.
Zehn Jahre lang jeweils 80

Millionen Euro einzusparen, bedeutet im
Saarland tiefe Einschnitte in freiwillige
Leistungen. So muss bereits im ersten Jahr
unter anderem das von der CDU einge-
führte dritte beitragsfreie Kindergarten-
jahr dran glauben. Wenn man dann noch
von den Linken um Oskar Lafontaine zu
hören bekommt, dass „für soziale Belange
angeblich kein Geld da ist, während die Mi-
nisterien in diesem Land unnötig aufge-
bläht werden, um Parteifreunde mit Pos-
ten zu versorgen“, dann macht das Regie-
ren im ärmsten der alten Bundesländer
vielleicht wirklich keinen Spaß mehr.

Arbeitgeber für
mehr Kontrolle

Kein Lehrer ist
ertappt worden

Personal Ein Liberaler soll vor dem
möglichemMachtverlust einen
Spitzenjob im Justizressort
erhalten. Von Andreas Müller

Jamaika ist
nach den
Blütenträumen
des Koalitions-
vertrages auf dem
Boden der
Realität gelandet.

Gemeindefinanzen Nils Schmid fordert von Ministerpräsident Mappus
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Ein-Jahres-Bilanz Kurz nach ihrem Start ist die erste Jamaika-Regierung
in der Realität angekommen. Von Volker Hildisch, Saarbrücken
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Baden-Württemberg wird die Internatio-
nale Bodenseehochschule (IBH) weiter för-
dern. „Das liegt im Interesse der Region,
aber auch des Landes“, sagte Wissen-
schaftsminister Peter Frankenberg (CDU)
am Donnerstag bei der Bodensee-Hoch-
schulkonferenz im schweizerischen Kreuz-
lingen. Das Land unterstützt die Koopera-
tion von 29 Hochschulen in den Bodensee-
Anrainerländern Deutschland, Österreich
und der Schweiz sowie in Liechtenstein
mit knapp 290 000 Euro im Jahr, wie das
Ministerium mitteilte. Der Hochschulver-
bund feierte zugleich zehnjähriges Beste-
hen. Die IBH biete mit einem Jahresbudget
von 2,8 Millionen Euro grenzüberschrei-
tend Studiengänge an und unterstützt For-
schung und Entwicklung. dpa

Die Saarland-Koalition ist schon müde geworden
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Welche Partei
nach der
Wahl das
Justiz-
ministerium
erhält, ist
ungewisser
denn je.

Auf dem Sprung ins Justizministerium: Andreas Singer (oben) war einst Pressesprecher von Ulrich Goll (unten).  Fotos: dpa, StZ, Zweygarth
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