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Das Problem heißt Scheuer

Karlsruhe lässt die
AfD abblitzen

Minister hält die Lkw-Maut niedrig / Österreichs Fahrverbote sorgen weiter für Ärger

Sachsens Verfassungsgericht
entscheidet über Klage zu Wahllisten

Stephan Fischer über die deutsche
Verkehrspolitik
In Deutschland ist die Praxis des
»Grillens«, also des fragend In-dieEnge-Treibens nicht ganz so verbreitet wie in den USA. Und doch
dürfte CSU-Verkehrsminister
Scheuer nicht nur angesichts der
derzeitigen Temperaturen ins
Schwitzen kommen. Denn nein, es
läuft derzeit nicht wirklich gut für
ihn – obwohl angesichts der Klimadebatte gerade das Verkehrsressort vorangehen könnte. Müsste gar. Stattdessen ein paar derzeitige Momentaufnahmen:
E-Roller werden überstürzt genehmigt. Das abzusehende Chaos
müssen die Kommunen bewältigen, aber an den vielen Unfällen
kommt auch Scheuers Ressort
nicht vorbei. An einen Beitrag
zum Klimaschutz glaubt dieser
wahrscheinlich selbst nicht.
Andy Scheuer lässt sich lieber
in Hamburg blicken. Dort wird die
Elbe mal wieder vertieft. Für große Containerschiffe. Dass die Planungen veraltet sind wie der gedankliche Ansatz – »Tiefer, mehr,
breiter« – stört nicht. Dass Protestierende das Vorhaben »beSCHEUERt« finden – geschenkt.
Schenken will die CSU wiederum
gerne, am liebsten den Bayern,
am liebsten lautstark. So zog sie in
die Schlacht für die Pkw-Maut:
mit Anlauf gegen die EU-Wand.
Und gegen österreichische Nachbarn, weil diese Straßen für den
Urlaubsverkehr sperren. Blöd nur,
dass jene sehr kühl kontern können, dass von deutscher Seite bis
auf jahrzehntelange Absichtserklärungen kaum etwas passierte,
bei Straßen und noch weniger auf
der Schiene. Auf die Bahn kann
hier kein Blick mehr geworfen
werden. Aber das passt ja auch
zum Verkehrsministerium.

UNTEN LINKS
Die Regierung, so hat sich herausgestellt, ist ziemlich ratlos.
Schlimmer noch: Von Jahr zu Jahr
wird sie ratloser. Sonst würde sie
ja nicht immer mehr Berater
brauchen und mit ihnen Beraterverträge abschließen. Wie dieser
Tage bekannt wurde, ist die Regierung derzeit ungefähr sechsmal
so ratlos wie noch 2014. Deshalb
gab sie in den ersten sechs Monaten 2019 rund dreimal so viel
Geld für Beraterverträge aus wie
damals im gesamten Jahr. Da die
Welt seither selbst bei großzügiger Rechnung allerhöchstens
doppelt so kompliziert, das Regierungshandeln aber auf keinen
Fall klüger geworden ist,
schrumpfte offenbar der Regierungssachverstand auf ein Drittel.
Und das alles noch ohne Einbeziehung des Verteidigungsministeriums. Dort schwand der Sachverstand so weit, dass nicht einmal mehr ausrechnet werden
kann, wie viel dafür ausgegeben
wurde, externes Wissen einzukaufen. Da ist guter Rat teuer.
Aber das ist ja schon bekannt. rst
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Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat
die Verfassungsbeschwerde der AfD wegen
der Kürzung ihrer Landesliste zur sächsischen Landtagswahl abgewiesen. Die Beschwerde wurde aus formalen Gründen nicht
zur Entscheidung angenommen, wie das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Der
sächsische Landeswahlausschuss hatte entschieden, dass die AfD nur mit 18 Listenbewerbern antreten darf, obwohl die Partei 61
Kandidaten aufgestellt hatte.
Das Gericht erklärte, die Verfassungsbeschwerde sei unzulässig. Insbesondere habe
die Partei nicht alle notwendigen Unterlagen
vorgelegt. Unter anderem gehe es um die
Niederschriften über die Landesparteitage,
auf denen die Liste zustande gekommen war.
Zudem müsse bei einer Verfassungsbeschwerde deutlich werden, inwieweit überhaupt eine Grundrechtsverletzung vorliegt.
Sachsens AfD-Chef und Spitzenkandidat
für die Landtagswahl, Jörg Urban, bezeichnete die Entscheidung als »enttäuschend und
nicht nachvollziehbar«. AFP/nd
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Johnson löst
Ministerflucht aus
Neuer britischer Regierungschef
muss Kabinett umbilden
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Berlin. Die Preise fürs Tanken und Heizen
rauf, Strompreise und Steuerzahlungen für
Pendler runter – selbst in der Union macht
man sich inzwischen Gedanken über Klimaschutzmaßnahmen, wie diese am Mittwoch
geäußerte Forderung von Fraktionsvize Andreas Jung zeigt. Mitten im Getümmel der hitzigen Debatte: der Verkehrssektor. Auto- und
Lkw-Fahren mittels Verbrennungsmotoren
wird auf absehbare Zeit erheblich teurer werden, auch um einen Teil der Folgekosten zu
decken, obwohl sich CSU-Verkehrsminister
Andreas Scheuer weiter gegen jegliche Maßnahmen sträubt.

Geld wollte Scheuer bekanntlich lange nur
von ausgewählten Verkehrsteilnehmern: ausländischen Autofahrern, die eine Pkw-Maut
zahlen sollten. Dieses laut EU-Recht diskriminierende Vorgehen ist gerade kläglich gescheitert – der CSU-Mann versucht, die politischen
Folgen zu begrenzen. Bei einer Sondersitzung
des Verkehrsausschusses des Bundestags versprach er am Mittwoch, die Forderungen der
drängenden Opposition »vollumfänglich« zu
erfüllen und weitere Unterlagen zu den nunmehr hinfälligen Mautverträgen offenzulegen.
Bei den Spediteuren wiederum wollte und
will Scheuer nicht hinlangen – er ist gegen die

kräftige Erhöhung der Lkw-Maut, wie es das
Nachbarland Österreich vor dem Transitgipfel
am Donnerstag erneut fordert. Dort sorgt der
überhandgenommene Güterverkehr über die
Brennerroute für großen Ärger und Reaktionen wie Fahrverboten auf Ausweichstrecken,
was wiederum Scheuer auf die Palme bringt.
Auch jenseits des Brenners in Italien ist die
Lkw-Maut zu niedrig – dabei würde der Staat
die Einnahmen dringend brauchen, um das
marode Bahnwesen zu sanieren. Dies fordern
die dortigen Transportgewerkschaften und
legten am Mittwoch per Streik den Nah- und
Fernverkehr lahm. KSte Seiten 2, 5, 8 und 10

Mehr Geld und öffentliche Gelöbnisse
Sondersitzung des Parlaments mit Regierungserklärung der neuen Verteidigungsministerin
Der Bundestag traf sich am Mittwoch zu einer Sondersitzung.
Grund: die Vereidigung der neuen Verteidigungsministerin, deren erste Regierungserklärung
sowie die Aussprache dazu.

Von René Heilig
Die Regierungserklärung stand
unter dem Titel »In Verantwortung für die Zukunft Deutschlands. Für eine starke Bundeswehr in einer Welt im Wandel«.
Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) operierte mit Begriffen wie Stärke und Abschreckung. Von Zurückhaltung des
Militärischen zu Gunsten ziviler
und diplomatischer Mechanismen
bei der internationalen Vertrauensbildung war kaum die Rede.
Wie erwartet machte sie sich
»für einen regelmäßigen Anstieg«
der Militärausgaben stark. Sie
verlangte, bis zum Jahr 2024 die
Marke von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen.

»Wenn die Bundeswehr die Fähigkeiten zeigen soll, die wir von
ihr verlangen (...), dann muss der
Verteidigungshaushalt weiter ansteigen.« Zugleich bekannte sich
die Ministerin zum Ziel der NATO,
zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzustreben. Damit folge man keinem Druck von außen
und es gehe nicht um Aufrüstung.
Die NATO bleibe der Eckpfeiler
deutscher Bündnispolitik, jedoch
müsse auch die EU handfeste militärische Fähigkeiten erhalten.
Die Soldaten der Bundeswehr
kämen aus der Mitte der Gesellschaft und da sei auch ihr Platz,
betonte die Verteidigungsministerin. Kramp-Karrenbauer warb dafür, dass das Militär in der Öffentlichkeit wieder sichtbarer
wird. Zum 64. Geburtstag der Armee am 12. November würde sie
sich daher ein Gelöbnis vor dem
Reichstag wünschen. In einem
Schreiben an die Ministerpräsidenten der Länder habe sie angeregt, für dieses Datum öffentliche

Gelöbnisse in Städten und Gemeinden zu planen. Als Parlamentsarmee und Teil der Gesellschaft gebe es in der Bundeswehr
keinen Platz für Extremismus.
Die AfD behauptete, die Bundeswehr sei heute in der schlech-

»... fatale Folgen nicht
nur für Sicherheit
und Frieden in
Europa, auch für das
Gemeinwohl in
Deutschland«.
Aus einem
Entschließungsentwurf
der Linksfraktion

testen Verfassung seit ihrer Aufstellung. »Deutschland braucht
die Wehrpflicht zurück« und die
Bundeswehr »eine geistig-moralische Neuaufstellung«.

Der SPD-Fraktionschef Rolf
Mützenich kritisierte die pauschale Forderung nach mehr Geld fürs
Militär. Das in der SPD herrschende Verständnis einer modernen Sicherheitspolitik sei wesentlich
breiter angelegt und betreffen –
anders als bei der Ministerin –
nicht nur das Militär. Zugleich jedoch bot Mützenich eine gute Zusammenarbeit auf Basis des Koalitionsvertrages an.
Die Linksfraktion legte – vergeblich – einen Entschließungsantrag zur Abstimmung vor, in
dem sie das Zwei-Prozent-Ziel und
damit die Verdopplung der Militärausgaben auf rund 85 Milliarden Euro ablehnt. Sie befürchtet
»fatale Folgen nicht nur für Sicherheit und Frieden in Europa,
sondern auch für das Gemeinwohl
in Deutschland«. Stattdessen solle
die Regierung Vorschläge präsentieren, wie Deutschland zu Abrüstung und Vertrauensbildung in
Europa und weltweit beitragen
kann.
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London. Der neue britische Premierminister
Boris Johnson hat nach seinem Amtsantritt
sein Versprechen wiederholt, Großbritannien auch im Falle eines No Deals bis zum
31. Oktober aus der EU zu führen. Die Briten wollten keinen Brexit ohne Abkommen,
trotzdem werde er sein Land auch auf diese
»entfernte Möglichkeit« vorbereiten, sagte
Johnson am Mittwoch vor seinem neuen
Amtssitz in der Londoner Downing Street.
Seine neue Regierung werde »einen neuen
Deal, einen besseren Deal« erlangen. Unmittelbar vor seiner Ansprache war Johnson
von Königin Elizabeth II. zum Premierminister ernannt worden. Der 55-Jährige tritt
die Nachfolge seiner Parteikollegin Theresa
May an, die ihren Rücktritt einreichte.
Finanzminister Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Entwicklungsminister Rory Stewart legten am Mittwoch ihre
Ämter nieder. Johnson wird neue Minister
ernennen. Er will auch den Strategen der Brexit-Kampagne, Dominic Cummings, in sein
Team berufen. Agenturen/nd

Anschlag auf
LINKE-Politikerin
Sprengkörper in Zittau gezündet /
Keine Verletzten, Fenster zerstört
Zittau. Auf die Wohnung der Zittauer LINKE-Politikerin Ramona Gehring ist in der
Nacht zum Mittwoch ein Anschlag verübt
worden. Menschen wurden nicht verletzt,
teilte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mit. Kurz vor Mitternacht zündeten Unbekannte demnach offenbar Sprengkörper
am Haus. »Bei der Detonation gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Es entstand erheblicher Sachschaden«, hieß es in der Mitteilung des LKA.
Nach Angaben der Linkspartei befanden
sich in der Wohnung mehrere Personen, darunter das Enkelkind Gehrings. Parteichefin
Antje Feiks zeigte sich entsetzt: »Wir sind von
dem Ereignis in Zittau geschockt.« Die Linkspartei zitierte auch Gehring selbst: »Ich bin
zutiefst über den Anschlag erschüttert. Nur
dem Zufall ist es zu verdanken, dass kein
Mensch verletzt wurde. Ich lasse mich jedoch
auch dadurch nicht einschüchtern und werde
weiterhin für Mitmenschlichkeit und eine tolerante Gesellschaft eintreten.« Gehring ist in
Zittau Stadträtin. dpa/nd
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