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Goslar. Das gewählte Bild passte ebenso gut
zum Gescholtenen wie zu einem der Haupt-
themen des Verkehrsgerichtstages (VGT).
„Wer mit dem E-Scooter bei Gelb-Rot in den
Kreuzungsbereich einfährt und einen Unfall
verursacht, der muss dafür auch die Verant-
wortung tragen“, sagte VGT-Präsident Ansgar
Staudinger am Donnerstag zur Eröffnung des
Expertentreffens in Goslar. Gemeint waren
damit Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) und das von ihm verursachte
Mautdesaster. „Wenn man alle europarecht-
lichen Warnlampen ignoriert, dann provoziert
man den Crash vor dem Europäischen Ge-
richtshof“, meinte der Bielefelder Jura-Profes-
sor. Damit brachte Staudinger indirekt auch
einen möglichen Regress beim Ressortchef
und bekennenden Fan der Elektro-Roller we-
gen der noch vor dem EuGH-Urteil abge-
schlossenen Verträge mit den Betreibern ins
Spiel. Scheuer müsse sich doch die Frage stel-
len: „Hätte ich mit meinem eigenen Geld in
dieser Situation dieses Geschäft getätigt?“

In einem anderen Fall sei es noch nicht zu
spät, hier könne ein genauer Blick ins Euro-
parecht die verantwortlichen Politiker noch
vor finanziellem Schaden bewahren, warnte
Staudinger. Der Reiserechtler riet der schwarz-
roten Bundesregierung, sich die Forderungen
der Kunden des insolventen Reiseveranstal-
ters Thomas Cook abtreten zu lassen und sich
diese bei der Zurich-Versicherung zurückzu-
holen – über die von dort bislang lediglich zu-
gestandenen 110 Millionen Euro hinaus. Die
Regierung hatte angekündigt, die geprellten
deutschen Urlauber voll zu entschädigen, die
Rede ist von insgesamt 300 bis 400 Millionen
Euro.

„Es geht hier um Steuergelder“, betonte
Staudinger. „Da sollte keiner Angst haben,
diesen Strauß auszufechten, auch bis hin zum
Europäischen Gerichtshof.“ Offen sei bereits,
ob die Rückführungskosten von allein 80 Mil-
lionen Euro nicht neben den 110 Millionen
Euro zu berappen seien. „Und ob diese 110 Mil-
lionen Euro überhaupt europarechtlich einen
Deckel bedeuten, ist ebenfalls offen“, meinte
der Professor. Diese Chancen eines Rechts-
streits gelte es zu nutzen. „Am Ende ist es Ihr
und mein Geld.“

Premiere in Goslar
Der VGT, der sich bis Freitag mit Aggressio-
nen auf den Straßen, flexibleren Bußgeldern,
der Unfallregulierung im Ausland und eben
auch mit den Auswüchsen der E-Scooter in
den Innenstädten beschäftigt, feierte eine
doppelte Premiere. Zum ersten Mal in der
58-jährigen Geschichte des Expertengre-
miums durfte ein Berliner Oppositionspoliti-

ker zu den Juristen, Polizisten, Medizinern,
Psychologen und Vertretern aus Versiche-
rungswirtschaft und Automobilclubs spre-
chen. Und dann war es auch noch ein Grüner:
Der Abgeordnete Cem Özdemir, Vorsitzender
des Verkehrsausschusses des Bundestages,
nutzte seinen Auftritt, für eine Gleichberech-
tigung aller Verkehrsmittel zu werben.

„Das Radeln zur Schule muss genauso si-
cher sein wie das Elterntaxi im SUV“, forderte
Özdemir. „Warum sperrt sich die Bundesre-
gierung dagegen, Tempo 30 in den Kommu-
nen zur Regel zu machen und überall dort, wo
es keine Gefahr darstellt, Tempo 50 weiter zu
ermöglichen?“ Es sei außerdem absurd, dass
Städte und Gemeinden Zebrastreifen und
Fahrradstraßen nur dann einrichten könnten,
wenn sie vorher den Bedarf durch besonders
hohe Zahlen von Fußgängern oder Radfah-
rern nachgewiesen hätten. „Natürlich sind die
noch nicht da.“ Dazu brauche es ja erst die
Radwege. „Ich baue ja auch nicht Schienen

nur da, wo bereits Züge fahren.“ Und im
Kampf gegen tödliche Abbiegeunfälle mit
Lastwagen brachte Özdemir noch eine Idee
ein: Kommunen sollten selbstständig Sicher-
heitszonen bestimmen dürfen, in die nur Lkw
mit automatischen Warnsystemen einfahren
dürften. Großer Applaus der Experten war
dem Ehrengast aus Berlin da sicher.

Gleichzeitig warnte der Grüne davor, das
Auto zu verteufeln. „Die Verkehrswende ist
kein Kulturkampf.“ Man dürfe nicht Stadt
gegen Land ausspielen, gerade außerhalb der
Metropole würden die Menschen noch lange
auf Personenwagen angewiesen ein. „Wir dür-
fen nicht von oben herab diktieren, wie sich
die Bürger zu bewegen haben“, sagte Özdemir
und plädierte für Anreize zum Umstieg wie
engere Fahrplantakte und günstigere Ticket-
preise für den ÖPNV. Moderate Töne ließ er
auch beim Reizthema Tempolimit verneh-
men. Özdemir zeigte wie VGT-Chef Stau-
dinger Sympathie für den Vorstoß des ADAC,
die Folgen einer allgemeinen Geschwindig-
keitsbegrenzung für Sicherheit und Umwelt
detailliert untersuchen zu lassen. „Vielleicht
hilft es ja, die Wissenschaft da ranzulassen.“

Gemischt reagierte der ADAC auf die grü-
nen Vorschläge. „Von einem generellen Tempo
30 in den Städten halten wir nichts“, erklärte
Gerhard Hillebrand, der für Verkehr zustän-
dige Vizepräsident des Automobilclubs. Recht
habe Özdemir dagegen mit seiner Forderung,
die immer enger werdenden Verkehrsräume
neu und gerechter aufzuteilen. Allerdings
setze dies „gewaltige Investitionen in den
Städten“ voraus. Eines freute den Rechtsan-
walt an der Spitze des Autolobby-Vereins frei-
lich ganz besonders nach der Özdemir-Rede.
„Sein Bekenntnis zum Auto begrüßen wir
sehr.“

Jurist knöpft sich Scheuer vor
Verkehrsgerichtstag debattiert über Mautdesaster, aggressive Autofahrer und Tempolimit

Präsident Ansgar Staudinger am Donnerstag bei der Eröffnung des 58. Deutschen Verkehrsgerichtstages in der Goslarer Kaiserpfalz. FOTO: SWEN PFÖRTNER/DPA
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Koalitionäre loben positive Atmosphäre
Spitzen von Union und SPD beschließen Hilfen für Bauern und Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld

Berlin. Olaf Scholz (SPD) gilt eigentlich als
Morgenmuffel, was Interviews anbelangt. Um
bei der Bewertung des Koalitionsausschusses
aber ebenfalls in den Nachrichten zu sein,
lässt sich der Vizekanzler und Bundesfinanz-
minister am Donnerstagmorgen von zu Hause
ins Studio des Deutschlandfunks zuschalten.
Dort lobt er die Beschlüsse des sechsstündi-
gen Treffens und skizziert mit Nachdruck, was
diese Große Koalition noch schaffen will. Die
Grundrente „kommt definitiv“ zum 1. Januar
2021, sagt er. „Da sind jetzt noch ein paar letzte
Handgriffe zu tun.“ Eine Streichung des Soli
für 90 Prozent der bisherigen Zahler schon ab
Juli statt erst ab 2021 hält auch Scholz nun für
denkbar, angesichts der Milliardenüber-
schüsse – gesetzgeberisch sei das Kleinkram.
„Da muss man ja nur ein Datum ändern.“

Wo schon oft das Totenglöckchen geläutet
wurde, könnte es die Koalition, so glauben es
inzwischen viele bei Union und SPD, doch bis
2021 ins Ziel schaffen und Angela Merkel
einen geordneten Abgang bescheren. Das liegt
auch daran, dass die als Groko-Kritiker im par-
teiinternen Wahlkampf angetretenen neuen
SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Wal-
ter-Borjans plötzlich so konstruktiv über das

Bündnis reden, wie es bisher eher von Olaf
Scholz zu hören war.

„Wer hätte noch im Dezember gedacht, dass
die Koalition so stark voranschreitet?“, bringt
es zuvor CSU-Chef Markus Söder beim nächt-
lichen Statement mit den beiden SPD-Chefs
und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karren-
bauer im Kanzleramt auf den Punkt – Scholz
darf da nicht dabei sein. Von einer
positiven Atmosphäre ist die Rede.
Esken soll auf ausufernde Co-Re-
ferate verzichtet haben. Mittler-
weile haben beide auch eine Spre-
cherin, Ingrid Herden, sie war zu-
vor bei der Stadt Düsseldorf tätig
und sprach früher für den nord-
rhein-westfälischen Finanzminis-
ter Walter-Borjans. Sie muss sich
gleich an die neuen „Arbeitszei-
ten“ in Berlin gewöhnen, um
2.36 Uhr verschickt sie die Ergeb-
nisse des Koalitionsausschusses –
der Titel des sechsseitigen Papiers:
„Wandel gestalten.“ Das hört sich nach Auf-
bruch statt nach Abbruch an.

Und welche konkreten Ergebnisse gab es?
Da ist die Reaktion der Koalition auf die mas-
siven Bauernproteste wegen der Verschärfung
der Düngeverordnung zu nennen. Die Land-

wirte sollen mit einer Milliarde Euro bei der
Anpassung an die schärferen Auflagen unter-
stützt werden. Weil Nitratwerte im Grundwas-
ser zu hoch sind, hat die EU-Kommission
Deutschland beim Europäischen Gerichtshof
verklagt. Daher muss Berlin die Düngebe-
schränkungen angehen – die „Gülle-Milliarde“
wird mit 250 Millionen Euro pro Jahr über vier

Jahre gestreckt.
Dann ging es um das Thema

Kurzarbeit. Um auf einen Ab-
schwung besser vorbereitet zu
sein als zur Zeit der Finanzkrise
will Bundesarbeitsminister Hu-
bertus Heil (SPD) die Zahlung von
Kurzarbeit-Geldern einfacher als
bisher für bis zu 24 Monate ermög-
lichen. Voraussetzung ist, dass
während der Kurzarbeit eine be-
rufliche Weiterbildung erfolgt.
Dann können auch Sozialversiche-
rungsbeiträge zur Hälfte über-
nommen werden. Die Koalition re-

agiert damit auf die unbeständige konjunk-
turelle Lage und den Strukturwandel, so be-
reitet gerade die Lage bei Autozulieferern
Sorge, die unter Eintrübungen wegen der Um-
stellung auf E-Autos leiden könnten. Das soll
bei Krisen Massenentlassungen vermeiden.

Die Regelungen sollen bis März vom Kabinett
beschlossen werden und schon bis zum Som-
mer in Kraft treten.

Während des Bezugs von Kurzarbeitergeld
können die Kosten in Unternehmen mit unter
250 Beschäftigten zu 75 Prozent von der
Arbeitsagentur übernommen werden. Der
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen
Kampeter, nennt die arbeitsmarktpolitischen
Beschlüsse ein „erfreuliches Lebenszeichen
der Koalition“.

Die Frage, was mit den 19 Milliarden Euro
an Haushaltsüberschüssen werden soll, berät
bis zum nächsten Koalitionsausschuss am
8. März eine Arbeitsgruppe, der Scholz und
Walter-Borjans angehören. Letzterer ist kein
Freund der „schwarzen Null“ und will eine In-
vestitionsoffensive. Daneben gehören die
Unions- und SPD-Fraktionschefs und Kanz-
leramtschef Helge Braun der AG an. Da wird
es auch um das Vorziehen der Soli-Entlastung
gehen, die Union will ihn am liebsten für alle
abschaffen, was zehn Milliarden Euro zusätz-
lich im Jahr kostet. Darüber hinaus pocht die
Union auf Milliarden-Entlastungen für Unter-
nehmen. Die AG wird auch ein Lackmustest
für die Zusammenarbeit zwischen Scholz und
Walter-Borjans.

von GeorG IsMar

Berlin. Im Maut-Untersuchungsausschuss
hat der Bundesrechnungshof Vorwürfe gegen
das Verkehrsministerium erneuert. Ein Ver-
treter der Behörde machte am Donnerstag als
Zeuge deutlich, es habe im Haus von Verkehrs-
minister Andreas Scheuer (CSU) bei der spä-
ter geplatzten Pkw-Maut eine mangelnde Ri-
sikobewertung und Verstöße gegen Haus-
halts- und Vergaberecht gegeben. Der Rech-
nungshof hatte Scheuer bereits in einem Be-
richt schwerwiegende Mängel vorgeworfen.
Das Ministerium habe bei den Maut-Verträ-
gen „Vergaberecht verletzt“ und „gegen Haus-
haltsrecht verstoßen“.

Politiker der Oppositionsfraktionen sehen
dies als schwere Belastung für Scheuer. Der
FDP-Politiker Christian Jung sagte vor der Sit-
zung des Untersuchungsausschusses, der Be-
richt sei die „schlimmste anzunehmende Ohr-
feige“ für Scheuer. Der Minister habe es mit
der „Haushaltswahrheit“ nicht ernst genom-
men. Der CSU-Politiker Ulrich Lange warnte
davor, den Rechnungshof zum „Kronzeugen“
gegen Scheuer zu machen. Der Bericht sei in
sich nicht schlüssig. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium wies die Kritik des Rechnungshofs
am Donnerstag erneut als unberechtigt zu-
rück.

Rechnungshof sieht viele Mängel
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Durchsuchungen bei Gauland

Berlin. Gegen den Fraktionschef der AfD, Ale-
xander Gauland, wird wegen möglicher
Steuerhinterziehung ermittelt. Der Bundes-
tag hatte zuvor seine Immunität aufgehoben.

AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth er-
klärte, man erachte das Ermittlungsverfahren
und die Ermittlungsmaßnahmen wie die
Hausdurchsuchungen als „ungerechtfertigt
und unverhältnismäßig“. Es handele sich wohl
um eine vierstellige Summe und um mögliche
Fehler bei der gemeinsamen steuerlichen Ver-
anlagung mit seiner Ehefrau. Gauland ist mit
ihr zwar noch verheiratet, lebt aber seit vielen
Jahren getrennt mit einer neuen Lebensge-
fährtin in Potsdam; die Noch-Ehefrau wohnt
in Frankfurt.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte im
vergangenen Jahr Ermittlungen gegen Gau-
land wegen eines „privaten Steuerfehlers“
aufgenommen und die Aufhebung der Immu-
nität beantragt. Lüth hatte Ende März getwit-
tert, dass es sich „lediglich um einen Fehler in
seiner Steuererklärung“ handele.

Abgeordnete dürfen wegen einer mutmaß-
lichen Straftat nur mit Zustimmung des Par-
laments juristisch verfolgt werden. Sie genie-
ßen laut Grundgesetz Immunität. Auf Antrag
der Staatsanwaltschaft kann diese vom Par-
lament aufgehoben werden.

Gauland ist ehemaliges CDU-Mitglied und
war Staatssekretär in Hessen. 1993 wurde er
Herausgeber der „Märkischen Allgemeinen
Zeitung“ in Potsdam, ein Posten, den er bis
2005 behielt. Über seine wirtschaftlichen Ver-
hältnisse sagte Gauland einmal in einem
Interview: „Ich habe eine sehr gute Pension.“

Die Beamten dürften aus seiner Wohnung
vor allem Papiere mitgenommen haben. Denn
Gauland ist, was die Nutzung von Computern
angeht, bekennender technischer Analpha-
bet. Er schreibt selbst keine E-Mails und ist
auch in den sozialen Medien nicht präsent.

Zudem stimmte das Parlament in einem an-
deren Fall für die Aufhebung der Immunität
der CDU-Abgeordneten Karin Strenz aus
Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier wurde
gleichzeitig der Vollzug gerichtlicher Durch-
suchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse ge-
nehmigt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt
am Main teilte mit, dass unter anderem gegen
ein namentlich nicht genanntes Bundestags-
mitglied ermittelt werde. Hintergrund sind
demnach mutmaßlich aus Aserbaidschan
stammende Gelder, die an Mitglieder der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats
(PACE) geflossen sein sollen, der das Bundes-
tagsmitglied angehörte.

Gauland ist in seiner Fraktion nicht der
erste Abgeordnete, dessen Immunität aufge-
hoben wurde. Erst Mitte Januar hatte der Bun-
destag die Immunität des baden-württember-
gischen AfD-Abgeordneten Thomas Seitz auf-
gehoben, um die Fortsetzung eines Diszipli-
narverfahrens gegen den früheren Freiburger
Staatsanwalt zu ermöglichen.

Verdacht auf
Steuerhinterziehung

von JörG ratzsch
und ulrIch steInkohl

Berlin. Für Anfragen durch Polizeibehörden
und den Zoll stehen in den Datenbanken der
deutschen Sicherheitsbehörden aktuell mehr
als 5,8 Millionen Gesichtsbilder zur Verfü-
gung. Das geht aus einer Antwort der Bundes-
regierung auf eine Anfrage des Innenexper-
ten Andrej Hunko (Linke) hervor. Wie das In-
nenministerium darin weiter ausführt, hatte
die für politisch motivierte Kriminalität und
Spionage zuständige Abteilung des Bundes-
kriminalamtes Anfang Januar zudem weitere
3124 Fotos „recherchefähig gespeichert“. Der
Bildbestand der Staatsschutz-Abteilung ist al-
lerdings nicht für alle Nutzer des polizeilichen
Informationsverbunds zugänglich. In der zen-
tralen Polizeidatenbank speichern die teilneh-
menden Behörden zeitlich begrenzt Informa-
tionen zu Inhaftierten, sowie zu Menschen,
die zur Fahndung ausgeschrieben oder einer
erkennungsdienstlichen Behandlung unter-
zogen wurden. Zu einer Person können dort
mehrere Bilder gespeichert werden.

Polizei speichert
5,8 Millionen Gesichtsbilder

ZENTRALE DATENBANK

DPA

Frankfurt. Kardinal Reinhard Marx hat den
katholischen Reformprozess des Synodalen
Weges als „Experiment“ bezeichnet. Dieses
Vorhaben sei etwas, „was es so in der Form
noch nicht gegeben hat“, sagte er vor der ers-
ten Synodalversammlung, die über Reform-
ideen beraten und kritische Themen diskutie-
ren soll. Gleichzeitig warb er um realistische
Erwartungen: „Wir sind keine gesetzgebende
Versammlung, kein Parteitag.“ Man dürfe das
Vorhaben allerdings auch nicht unterschät-
zen. Die erste Synodalversammlung tagt noch
bis Sonnabend. Die Versammlung soll vier
Themenfelder bearbeiten: den Umgang der
Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral,
die Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat) und
die Position von Frauen in der Kirche.

Katholische Kirche
startet Reformprozess

SYNODALVERSAMMLUNG
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