
D er neue Verkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) will das Unwort
schon gar nicht mehr in den Mund

nehmen. Dabei vertritt er mit seinem ver-
kappten Plädoyer für eine Automaut strikt
die Linie der eigenen Partei. Allerdings
kommt er der Koalition und der Bundes-
kanzlerin in die Quere, für die er inzwi-
schen am Kabinettstisch sitzt. Und die will
vor allem eines vermeiden: den Eindruck,
dass heimlich längst über neue Einnahme-
quellen nachgedacht werde, um die Löcher
im Haushalt zu stopfen.

„Wir wollen, dass das Straßennetz stär-
ker durch die Nutzer finanziert wird“,
hatte Ramsauer in einem Interview er-
klärt. Die Lastwagenmaut nannte er als Bei-
spiel. Die Debatte über die Idee, auch bei
Autofahrern zu kassieren, stehe zwar noch
am Anfang. Der Minister plädierte aber da-
für, „dass alle Handlungsoptionen auf den
Tisch kommen und geprüft werden“. Fakt
ist freilich auch: der Begriff Pkw-Maut
kommt im Koalitionsvertrag gar nicht vor.
Am Donnerstag versicherte Ramsauer dem-
entsprechend, sie stehe auch „nicht auf der
Tagesordnung“. Es gehe lediglich darum,
sämtliche Einnahmen aus der Lastwagen-
maut „möglichst vollständig“ in den Stra-
ßenbau zu investieren. Der Minister fügte
etwas trotzig hinzu: „Nicht alles, was nicht
im Koalitionsvertrag steht, ist tabu.“

Sein Nachfolger als Chef der CSU-Lan-
desgruppe, Hans-Peter Friedrich, artiku-
liert sich da klarer: „Es darf keine neuen
Belastungen für Autofahrer geben.“ Dieser
„Obersatz“ gelte für die komplette Legisla-
turperiode. Das Bestreben, auch ausländi-
sche Reisende an den Kosten der Verkehrs-
Infrastruktur teilhaben zu lassen, sei zwar
sinnvoll. Er sehe jedoch nicht, wie sich
beide Ziele vereinbaren ließen.

Die CSU macht sich schon seit Jahren
für eine Pkw-Maut stark. Schon als der
ehemalige bayerische Ministerpräsident
Günther Beckstein noch Innenminister
war, kämpfte er für diese Idee. Er dachte
da an eine 100 Euro teure Autobahn-
vignette. Im Gegenzug sollte die Mineral-
ölsteuer gesenkt werden. Damit lasse sich
auch der Tanktourismus eindämmen.
Schützenhilfe bekam Beckstein damals
vom baden-württembergischen Minister-
präsidenten Günther Oettinger. Im De-
zember 2006 fasste der CSU-Vorstand so-
gar einen förmlichen Beschluss zu Guns-
ten der Pkw-Maut. Seither geistert dieser
Vorschlag immer wieder durch die Debat-
ten und wird jetzt nicht nur von Rams-
auer, sondern auch von dem künftigen ba-
den-württembergischen Ministerpräsi-

denten Stefan Mappus befeuert. Der will
zur Entlastung der Bundesbürger die
Kraftfahrzeug-Steuer streichen. Am Ende
seien dank der ausländischen Mautzahler
dennoch 20 Prozent mehr in der Kasse für
den Straßenbau. Das hört sich zwar üppig
an, doch in Wirklichkeit ist der Anteil aus-
ländischer Autos mit fünf Prozent auf Au-
tobahnen gering.

Der neue starke Mann der Südwest-
CDU wärmt nicht nur einen alten Vorstoß
wieder auf, er übersieht auch, dass sich die
Bedingungen für den Vorstoß grundsätz-
lich geändert haben. So wurde die Kfz-
Steuer mittlerweile umgestellt. Sie orien-
tiert sich jetzt zum großen Teil am Ausstoß
von Kohlendioxid. Fiele sie weg und ginge
zugleich die Benzinsteuer zurück, würden
besonders Spritschlucker profitieren. „Das

ist in hohem Maße sozial ungerecht und
ökologisch kontraproduktiv“, sagt der ver-
kehrspolitische Sprecher der Grünen Win-
fried Hermann.

Ein anderes Problem ist die technische
Umsetzung einer entfernungsabhängigen
Pkw-Maut. Niemand will republikweit
Mauthäuschen errichten. So gilt als einzige
verkehrspolitisch sinnvolle Lösung ein au-
tomatisches System nach Art von Toll Col-
lect bei der Lkw-Maut. Doch dieses ist für
die entsprechenden Datenmengen gar
nicht ausgelegt. Rund eine Million Lastwa-
gen täglich abzurechnen ist etwas ganz an-
deres als etwa 40 Millionen Autos. Außer-
dem müsste jeder Wagen dann mit einer
Erfassungseinheit ausgestattet werden.
Das wäre nicht nur teuer, sondern auch
datenschutzrechtlich höchst heikel.

D er saarländische CDU-Vorsitzende
und zukünftige Ministerpräsident
Peter Müller spricht von einem

neuen Kapitel in der deutschen Parteienge-
schichte und von einem „Bündnis zur öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Er-
neuerung des Saarlandes“. Der FDP-Lan-
desvorsitzende Christoph Hartmann
nennt Jamaika eine „Fortschrittskoali-
tion“. Und Hubert Ulrich von den Grünen
meint, jetzt beginne ein „Experiment auf
vertrauensvoller Grundlage“. Nach wo-
chenlangen Sondierungsgesprächen konn-
ten die drei Verhandlungsführer am Don-
nerstag das Ergebnis wochenlanger Bera-
tungen und den weiteren Ablauf vorstel-
len. Am Wochenende sollen Parteitage von
CDU, FDP und Grünen die Vereinbarun-
gen beraten und beschließen. Am Dienstag
sollen die Wahl von Ministerpräsident Pe-
ter Müller (CDU) und die Ernennung der
acht Minister folgen. Im Landtag hat die
Jamaikakoalition 27 von 51 Abgeordneten
– eine Stimme mehr, als für die Wahl des
Ministerpräsidenten notwendig.

Regierungschef Müller übernimmt,
trotz der Kritik des Richterbundes, zusätz-

lich das Justizressort.
Darüber hinaus stellt
die CDU vier Minister,
die FDP zwei und die
Grünen ebenfalls zwei.
Damit wird das Kabi-
nett gegenüber der Vor-
gängerregierung um ei-
nen Posten erweitert.

Im Koalitionsvertrag kann man in vie-
len Bereichen die grüne Handschrift entde-
cken, die CDU wirft große Teile ihrer bishe-
rigen Politik über Bord. Trotz der katastro-
phalen Haushaltslage sollen die Ausgaben
für Bildung und Wissenschaft schrittweise
auf 30 Prozent des Landes erhöht und vom
Sparzwang ausgeschlossen werden. Es soll
ein Zwei-Säulen-Modell von Gymnasium
und Gemeinschaftsschule entstehen,
Grundschüler sollen künftig fünf Jahre ge-
meinsam lernen, das G-8-Gymnasium
wird reformiert. Die Zahl der Schulsozialar-
beiter soll verdoppelt werden. Die von der
CDU eingeführten Studiengebühren wer-
den wieder abgeschafft, die Zahl der Bil-
dungsurlaubstage für Arbeitnehmer von
drei auf fünf erhöht. Der öffentlichen Nah-
verkehr wird gegenüber dem Straßenbau
vorrangig gefördert. Erneuerbare Ener-
gien erhalten Vorrang vor fossilen Brenn-
stoffen und Großkraftwerken.

Richtungsänderung ist auch in der In-
nenpolitik angesagt: Auf Online-Durchsu-
chungen wird verzichtet, die automatische
Kennzeichenerfassung wird ebenso aus
dem Polizeigesetz gestrichen wie die Mög-
lichkeit zur Videoüberwachung von öffent-
lichen Plätzen. Der Datenschutz soll ver-
stärkt werden.

Die Grünen könnten über so viel Durch-
setzungskraft froh sein, stattdessen gibt es
heftigen Streit. Die Befürworter von Rot-
Rot-Grün haben das deutliche Votum für
Jamaika auf dem Parteitag vom 11. Oktober
noch nicht überwunden, zumal sie dahin-
ter die Strategie des Landesvorsitzenden
Hubert Ulrich vermuten. Die Grünen in
Saarbrücken sprechen von einer miserab-
len Stimmung bei ihren Anhängern, die
seien durch Jamaika „zutiefst irritiert, ent-
täuscht oder fühlen sich sogar verraten“.
Auch in der CDU stößt Jamaika nicht nur
auf Zustimmung. Offene Kritik gibt es aber
kaum, das Ja des Parteitags gilt deshalb als
eben so sicher wie bei der FDP.

N achdem der neue Verteidigungsmi-
nister Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) in seinem ersten Interview

erstmals von „kriegsähnlichen Zuständen“
in Afghanistan gesprochen hat, folgt jetzt
der zweite Schritt einer Informationsoffen-
sive. Für heute hat er die Fraktionsvorsit-
zenden des Bundestags eingeladen, um
über den Nato-Bericht zum tödlichen Luft-
angriff von Kundus zu informieren.

Erkennbar bemüht sich zu Guttenberg
damit um Abgrenzung von seinem Vorgän-
ger Franz Josef Jung (CDU). Aus Regie-
rungskreisen verlautete gestern gleich-
wohl, dass er beim Bombardement von
Kundus in groben Zügen auf der Linie sei-
nes Amtsvorgängers und von Generalin-
spekteur Wolfgang Schneiderhan bleiben
werde. Zu Guttenberg werde das Vorgehen
von Oberst Georg Klein, der angeordnet
hatte, zwei Tanklastwagen zu bombardie-

ren, heute als militärisch angemessen ein-
stufen. Das widerspricht einem Medienbe-
richt, wonach der Minister auf Distanz zu
Schneiderhan gehen und eine eigene, an-
ders lautende Bewertung vorlegen werde.
Das Verteidigungsministerium beantwor-
tete Anfragen dazu gestern nicht, was zu
Spekulationen über das Verhältnis zwi-
schen dem neuen Minister und dem rang-
höchsten Soldaten führte. Schneiderhan
war in die Kritik geraten, weil er die kriti-
schen Passagen des Nato-Berichts bei sei-
ner Bewertung in der vergangenen Woche
eher verschleiert als herausgestellt hatte.

Zwar wird erwartet, dass der neue Vertei-
digungsminister die in dem Nato-Bericht
aufgezeigten Fehler deutlicher beim Na-
men nennt, als dies bisher geschehen ist.
Aber dem Vernehmen nach hält auch zu
Guttenberg an dem Ziel fest, das bereits die
alte Bundesregierung verfolgt hat: im Rah-

men des rechtlich Möglichen eine Verurtei-
lung von Oberst Klein wegen des Luftan-
griffs zu verhindern. Alles andere würde
nach Einschätzung von Experten verhee-
rende Auswirkungen auf die Einsatzmoral
der Soldaten haben.

Wie bereits berichtet, stellt die Nato-Un-
tersuchung Verstöße gegen die Einsatzre-
geln der Isaf-Truppen fest. Ein Luftangriff
hätte demnach nicht angeordnet werden
dürfen, weil die eigenen Soldaten keine
Feindberührung hatten und es keine unmit-
telbare Bedrohung gab.

Dass zu Guttenberg an einem Freitag-
nachmittag vor der nächsten Parlaments-
woche informiert, zu einem Zeitpunkt, da
noch nicht einmal die Fachsprecher in den
Fraktionen gewählt und die Ausschüsse
konstituiert sind, ist auch in der Union mit
einiger Verwunderung aufgenommen wor-
den. Eile sei zwei Monate nach dem Bom-
bardement und eine Woche nach Eintref-
fen des Nato-Berichts nicht geboten, hieß
es. Gleichwohl wird Guttenbergs Bemühen
um einen neuen Stil und mehr Transpa-
renz gegenüber dem Parlament gelobt.

M anche Experten warnen davor,
dass die Schweinegrippe sich
auch in Deutschland stark aus-

breiten könnte. Sie empfehlen daher eine
Impfung. Seit kurzem ist der entspre-
chende Impfstoff auch auf dem Markt. Die
Bereitschaft der Bevölkerung, sich gegen
das Virus zu wappnen, ist gleichwohl ge-
ring. Lediglich 14 Prozent der Bürger erklä-
ren, sich auf jeden Fall der Prozedur zu
unterziehen, und weitere 20 Prozent wol-
len das wahrscheinlich tun. Nur ein Drittel
der rund 62 Millionen Deutschen über 18
Jahren plant also, sich pieksen zu lassen.
Damit hat die Impfbereitschaft trotz der
breiten Berichterstattung über das Thema
seit Mitte Oktober kaum zugenommen.
Das hat der ARD-Deutschlandtrend erge-
ben, den Infratest dimap im Auftrag der
ARD-„Tagesthemen“ und der Stuttgarter
Zeitung im November erstellt hat.

Die Umfrage zeigt auch, dass die neue
Bundesregierung bei der Bekämpfung der
Wirtschaftskrise viel Vertrauen genießt.
Knapp sechs von zehn Bürgern setzen da-
rauf, dass Schwarz-Gelb das Land gut
durch die Krise führt. Viele Vorhaben, die
Union und FDP laut dem Koalitionsvertrag
umsetzen wollen, finden außerdem Beifall.
Vor allem Investitionen, die dem Bildungs-

system, den Familien und sozial Schwa-
chen zugutekommen sollen, stoßen auf po-
sitive Resonanz: Die avisierte Steigerung
der Bildungsausgaben um zwölf Milliarden
Euro halten 90 Prozent für richtig. Die Er-
höhung von Kindergeld und -freibetrag so-
wie das größere Schonvermögen von Hartz
IV-Empfängern werden von drei Vierteln
befürwortet. Vorsichtig positiv werden zu-
dem der angekündigte stärkere Wettbe-
werb zwischen den Krankenkassen (55 Pro-
zent) sowie die geplante Einkommensteu-
erreform mit einer Entlastung von 24 Milli-
arden (54 Prozent) bewertet.

Dagegen wird eine Verlängerung der
Laufzeiten für die Atomkraftwerke von ei-
ner knappen Mehrheit abgelehnt (52 Pro-
zent). Noch kritischer ist das Urteil über
die Verkürzung der Wehrpflicht auf sechs
Monate. 59 Prozent der Bürger lehnen dies
ab. Zwiespältig ist das Urteil über die Haus-
haltspolitik von Schwarz-Gelb. Jeder
zweite Befragte plädiert für einen Spar-
kurs, um nicht noch mehr Schulden aufzu-
häufen. Fast genauso viele (45 Prozent)
meinen jedoch, dass es richtig sei, wenn die
Regierung die Steuer- und Abgabenlast wie
geplant senkt. Die neuen Minister erhalten
übrigens überwiegend Vorschusslorbee-
ren. Die mit Abstand größte Zustimmung

erfährt Ursula von der Leyen. Drei von vier
Bürgern sind der Meinung, sie sei als Fami-
lienministerin eine gute Besetzung. Platz
zwei nimmt mit 59 Prozent die Justizminis-
terin Sabine Leutheusser-Schnarrenber-
ger ein. Sehr kontrovers wird dagegen die
Besetzung des Außenministeriums einge-
schätzt. Guido Westerwelle ist der einzige
Minister, bei dem die Skepsis überwiegt:
Nach Meinung von 42 Prozent wird er ei-
nen guten Chefdiplomaten abgeben, 44
Prozent glauben das nicht. Die politische
Stimmungslage bleibt derweil relativ sta-

bil. Eine Bundestagswahl würde jetzt fol-
gendes Ergebnis bringen: Die Union käme
auf 35 Prozent (+1 im Vergleich zum Okto-
ber), die SPD auf 22 Prozent (-1). Die FDP
würde 14 Prozent, die Linke und die Grü-
nen würden jeweils zwölf Prozent erzielen.

Richard Hilmer ist Geschäftsführer von Infra-
test dimap, Reinhard Schlinkert der Generalbe-
vollmächtigte. Vom 2. bis 4. November wurden
1000, für die Sonntagsfrage 1750 Wahlberech-
tigte telefonisch befragt. Die Fehlertoleranz be-
trägt plus/minus 1,4 bis 3,1 Prozentpunkte.

Maut Die Gebühr hat Anhänger.
Vorerst kommt sie nicht. Von
Armin Käfer und Michael Trauthig

Peter Müller,
Ministerpräsident

„Der Vertrag
ist ein
ambitioniertes
Projekt.“

Die vermutlich hohe Dunkelziffer bei
Mord und Totschlag soll durch genauere
Untersuchungen von Leichen reduziert
werden. Die Justizminister von Bund und
Ländern haben sich nach jahrelanger De-
batte darauf geeinigt, die medizinische Un-
tersuchung in Zweifelsfällen auszuweiten.
Die Qualifizierung der Ärzte, die Leichen-
schauen vornehmen, soll verbessert und
ihr Honorar erhöht werden. Weiter ist laut
der Justizministerin von Sachsen-Anhalt,
Angela Kolb (SPD) geplant, die Feststel-
lung des Todes und die Leichenschau auf
zwei Mediziner zu verteilen. Ärzte sollen
auch verpflichtet werden, Zweifel an einem
natürlichen Tod zu melden. dpa

Afghanistan Der Verteidigungsminister informiert das Parlament über
den Nato-Bericht zum Luftangriff in Kundus. Von Bärbel Krauß

Deutschlandtrend Die Impfbereitschaft ist gering, das Vertrauen zu
Schwarz-Gelb groß. Von Richard Hilmer und Reinhard Schlinkert

Saarland Neun Wochen nach
der Wahl steht die erste Jamaika-
Koalition. Von Volker Hildisch
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In Deutschland sind so viele Bürger wie nie
zuvor auf die staatliche Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung angewie-
sen. Ende 2008 bezogen rund 768 000 Men-
schen diese Hilfsleistung, teilte das Statisti-
sche Bundesamt mit. Das waren 4,7 Pro-
zent mehr als Ende 2007. 56 Prozent der
Fälle waren Frauen. Rund 410 000 Empfän-
ger waren 65 Jahre und älter.

Die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung ist eine Sozialleistung,
die seit 2003 den grundlegenden Bedarf
für den Lebensunterhalt sicherstellt. Die
Ausgaben hierfür stiegen im vergangenen
Jahr auf brutto 3,8 Milliarden Euro. Gerd
Landsberg vom Deutschen Städte- und Ge-
meindebund sagte, die wachsenden Auf-
wendungen könnten nicht alleine von den
Kommunen bezahlt werden, sie seinen da-
mit zunehmend finanziell überfordert. Seit
2003 haben sich die Ausgaben für die
Grundsicherung fast verdreifacht: Damals
betrugen sie 1,3 Milliarden Euro.  dpa

Die Mehrheit ist gegen die kürzere Wehrpflicht

Der Verkehrsminister will keine Finanztabus

Kontakt

Leichenschauen

Mehr Sorgfalt nötig

CDU zahlt
hohen Preis für
den Machterhalt

DIE MEHRHEIT HÄLT DEN REGIERUNGSKURS WEITGEHEND FÜR RICHTIG

Politikredaktion

Zu Guttenberg hält mit neuer Taktik die alte Linie Grundsicherung

Immer mehr Alte
benötigen Hilfe

Auf kleinen, privatwirtschaftlich betriebenen Abschnitten wie dem Rostocker Warnowtunnel gibt es bereits eine Pkw-Maut. Foto: dpa
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Im Koalitionsvertrag von Union und FDP wurden folgende Vorhaben beschlossen:
Halten Sie diese Maßnahmen für richtig oder falsch?

Steigerung der Bildungsausgaben 7%

falsch richtig

Erhöhung von Kindergeld
und Kinderfreibetrag

90%

20 77

18 75Mehr Schonvermögen für
Hartz-IV-Empfänger

36 55
Mehr Wettbewerb zwischen
den Krankenkassen

33 54
Neuer Einkommensteuerstufentarif
zur Entlastung der Steuerzahler

52 38Längere Laufzeiten
für Atomkraftwerke

59 36Verkürzung der Wehrpflicht

Angaben in Prozent

4  INNENPOLITIK Nr. 257 | Freitag, 6. November 2009
STUTTGARTER ZEITUNG


