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KOMMENTARE
Wirds Bierzeltversprechen teuer?

Kosten/Nutzen
im Maut-Nebel

Von Carolin Eckenfels

Von Frank Pröse

A

m Anfang stand das Wort der Kanzlerin: „Mit mir wird
es keine Pkw-Maut geben!“ Das war am 1. September
2013 während eines TV-Duells mit dem damaligen
SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Angela Merkel hatte
ja auch gute Gründe, sich gegen den an bayerischen Stammtischen als Rache fürs Pickerl erdachten Gebühren-Schwachsinn zu stemmen, taugten die Maut-Pläne doch allenfalls als
derber Schwank für die Augsburger Puppenkiste, keinesfalls
aber als ernst gemeintes und mit EU-Recht kompatibles Modell zum Abkassieren. Merkel hat ihr Versprechen von Verkehrsminister Alexander Dobrindt kassieren lassen. Auch bei
ihr steht Koalitionstreue vor der Abwehr hausgemachten Unsinns. Denn die Idee war Murks, die Planung war Murks, und
auch der ausgehandelte Kompromiss ist Murks, unter anderem, weil so Geld eingesammelt werden soll für eine Aufgabe, für die längst kassiert wurde. Außerdem gab und gibt es
innovativere und zukunftsweisendere Konzepte: Beispielsweise einen Zuschlag auf den Spritpreis, der sofort zur Verfügung stehen, niemanden diskriminieren und umweltpolitisch lenken würde.
So etwas eignet sich freilich nicht als Bierzeltversprechen
nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir.“ Weil die Deutschen
im benachbarten Ausland für die Straßennutzung zahlen
müssen, sollen nun auch Ausländer hierzulande nicht länger
kostenlose Fahrt haben. Auf beispiellosen Umwegen wird daraufhin mit der EU-Kommission auch zulasten der Einnahmen ein Kompromiss ausgehandelt, der nur noch von den
verärgerten europäischen Nachbarn gekippt werden kann.
Vielleicht wird aber auch der Widerstand im Inland größer,
wenn sich nämlich herausstellt, dass das Bürokratiemonster
Millionen kostet und nichts bringt. Hat Dobrindt für den derzeit gültigen Kompromiss schon auf Einnahmen verzichten
müssen, um dem Prestigeprojekt der CSU zum Durchbruch
zu verhelfen, so gibt es neue Berechnungen eines ADAC-Experten, wonach die Maut nur teuer wird. Wie nicht anders zu
erwarten, verlässt sich Dobrindt auf die Berechnungen seines
Hauses: Sie seien „solide und konservativ gerechnet“. Wer
letztlich auf alternativen Fakten beruhend argumentiert, ist
vom Schreibtisch aus nicht auszumachen. Gleichwohl haben
die Hinweise des ADAC-Experten auf den enormen Verwaltungsaufwand schon Tiefgang. Denn die Dobrindt-Maut ist
wegen ihrer Vielschichtigkeit weit mehr als ein typisches Produkt deutscher Bürokratie. Man fragt sich, wie die Österreicher seit Jahren mit ihren sechs Varianten auskommen...
Es bleibt dabei: Die Sache mit der Maut ist versemmelt –
verkehrspolitisch sinnlos, wirtschaftlich schädlich und
europapolitisch blödsinnig. Und glaube niemand, dass er
entgegen allen Versprechen nicht stärker belastet würde,
wenn die Maut dann doch in die tiefroten Zahlen führen
sollte.

Bahn-Chef gesucht

Droht
Pofalla?
Von Dirk Walter

W

er den Namen Pofalla googelt, der stößt als erstes
auf die Schlagwörter „Pofalla Fresse“. Das ist eine
Anspielung darauf, dass der einstige Kanzleramtsminister den CDU-Politiker Bosbach 2011 übelst beleidigt hat.
Nun, er hat sich dafür entschuldigt, Bosbach nahm an, die Sache ist (offiziell) längst vom Tisch. Dennoch stellt sich die Frage: Kann so jemand der neue Bahn-Chef werden?
Gleich nach der Papstwahl, so heißt es, kommt die Wahl des
Bahnchefs – Schwierigkeitsstufe dunkelrot. Doch bei Pofalla
ist die Sachlage einfach: Er ist jetzt nicht der richtige Kandidat. Dennoch will die Union ihn durchboxen – und mit einem
neuen, SPD-nahen Aufsichtsratschef den Koalitionspartner
ruhigstellen. Das wäre für die Außenwirkung der Großen Koalition fatal. Es ist nicht nur die ungehobelte Wortwahl, die
gegen Merkels Mann an der Spitze der Bahn spricht. Mehr
noch ist es die bisher wenig greifbare fachliche Expertise.
Pofalla ist erst Anfang Januar zum Infrastruktur- und PolitikChef des Konzerns befördert worden und sollte in den
kommenden Jahren zum Grube-Nachfolger aufgebaut
werden. Grubes Spontan-Rücktritt vereitelt nun diese Karriereplanung. Schlecht für Pofalla, möglicherweise gut für die
Bahn – sofern die SPD standhaft bleibt. Sie sollte sich auf
keinen Kuhhandel einlassen, sondern auf einen Fachmann
beharren.

Polizisten begleiten einen abgelehnten Asylbewerber vom Polizeigewahrsam zum Flughafen. Bund und Länder wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Abschiebungen in Deutschland vereinfacht werden.  Foto: dpa

Die Weichen gestellt
Linke, Grüne und Pro Asyl kritisieren Beschlüsse zu Abschiebungen
Von Basil Wegener und
Anne-Beatrice Clasmann
BERLIN  Wenn es um
Abschiebungen geht, ziehen
Bund und Länder immer mehr
an einem Strang. Auch wenn
Thüringens Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow
dem „Abschiebegipfel“ bei
der Kanzlerin fernblieb und
die Grünen Sonderregeln für
bestimmte „Altfälle“
einfordern.
Im Grundsatz sind sich
Bund und Länder einig: Abgelehnte Asylbewerber sollen,
wenn sie nicht krank sind,
das Land verlassen. Das sieht
laut Umfragen auch die
Mehrheit der Bürger so. Und
im September ist Bundestagswahl. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben jetzt
an einigen Stellschrauben gedreht, damit Abschiebungen
in Zukunft besser funktionieren. Die wichtigsten Beschlüsse und offenen Fragen:

Ende März einen Zwischenbericht zur Umsetzung der
geplanten Maßnahmen präsentieren. Das Bundesinnenministerium will bis Mai „Anwendungshinweise“
vorlegen, damit die Ausländerbehörden in den verschiedenen
Bundesländern die Duldungsregeln für abgelehnte Asylbewerber künftig einheitlicher
anwenden. Der Bund wird außerdem bald einen Entwurf
für ein „Gesetz zur besseren
Durchsetzung der Ausreisepflicht“ vorlegen. Die Länder
haben allerdings jetzt schon
klar gemacht, dass sie diesen
dann nicht einfach abnicken
werden.
Und was ist mit „Gefährdern“
und Identitätsschwindlern?
Dass die Abschiebungshaft
für ausreisepflichtige „Gefährder“ erweitert werden
soll, ist Konsens. Allerdings
pochen die Grünen darauf,
dass der „Gefährder“-Begriff
klarer definiert wird. Dass die
Länder die Bewegungsfreiheit von Ausländern, die ihre
Abschiebung durch falsche
Identitätsangaben
verhindern wollen, einschränken
können, finden auch alle Parteien bis auf die Linke in Ordnung.
Baden-Württemberg
will aber, dass den Betroffenen zuerst jemand erklärt,
welche Konsequenzen die
Täuschung für sie haben
kann.

Ist das jetzt die Kehrtwende:
„Und, tschüss“ statt „Willkommen“?
Nein. Regierungssprecher
Steffen
Seibert
betont,
Deutschland sei immer noch
bereit, Menschen aufzunehmen, die vor Terror und Krieg
geflohen seien. Doch wer keinen Schutz brauche, der müsse halt gehen – und zwar notfalls auch unter Zwang. Im
Woran scheitern die meisten
Berliner Politsprech heißt das
Abschiebungen bisher?
alles „Rückkehrpolitik“.
Zum Beispiel an fehlenden
Wird jetzt wirklich schneller Reisedokumenten. Oder ein
Verwaltungsgericht
stoppt
abgeschoben als bisher?
Kurzfristig ändert sich erst die Abschiebung. Einige Auseinmal nicht viel. Die Innen- länder, die gehen sollen, sind
minister der Länder sollen am Tag der geplanten Ab-

geführte Thüringen als auch
das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg
wollen,
dass Geduldete, die seit Jahren hier leben, einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen. So eine Altfallregelung
sei nötig. Denn es sei inhuman, „integrierte Einzelpersonen und Familien in ihre
Herkunftsländer zurückzuführen“, heißt es in Thüringens Protokollnotiz zum Beschluss von Bund und Ländern. Unionspolitiker wie
Hessens
Ministerpräsident
Volker Bouffier halten davon
nichts. Sie fürchten, so eine
Legalisierung würde in Herkunftsländern als Signal verdass
man
in
Die Vorschläge für die jetzt be- standen,
schlossenen Maßnahmen kamen Deutschland auch ohne Asyl
größtenteils von Minister de bleiben könne.
Maizière. Kann der jetzt zufrieWarum werden die Beschlüsse
den sein?
Nicht zu hundert Prozent. noch kritisiert?
Pro Asyl und Linke werfen
Ein Sprecher seines Ministeriums sagt zwar, die Beschlüsse Bundeskanzlerin Angela Merseien „ganz grundsätzlich aus kel (CDU) vor, sie habe damit
unserer Sicht ein guter Fort- das Ende der Willkommensschritt“. Allerdings konnte kultur eingeläutet. Mit einem
sich de Maizière in einigen harten Abschiebekurs unterPunkten nicht durchsetzen. nehme die Koalition den unSein Vorschlag, die Kompe- tauglichen Versuch, der AfD
tenzen der Bundespolizei bei im Wahlkampf Stimmen abden Abschiebungen zu erwei- spenstig zu machen, meint
tern, wurde auf die lange die Linke im Bundestag. Aber
Bank geschoben. Auch seine auch viele Einzelregelungen
„Bundesausreisezentren“ ge- stoßen bei Pro Asyl auf Kritik:
hen einigen Ländern zu weit. So sollen Menschen, die
In dem verabschiedeten Pa- schon länger in Deutschland
pier steht deshalb nur, dass sind, unter bestimmten Voder Bund prüfen wird, ob er raussetzungen künftig übereine ergänzende Zuständig- raschend abgeschoben werkeit
übernehmen
kann, den können – bisher galt eine
„dazu können insbesondere einmonatige Widerrufsfrist.
Bundesausreisezentren gehö- „Für langjährig Geduldete bedeutet dies eine ständige Unren“.
gewissheit und den darauffolWoran stoßen sich die links- genden Schock vor einer
überraschenden
Rückfühund grün-regierten Länder?
Sowohl das von den Linken rung“, so Pro Asyl.  dpa
schiebung
unauffindbar.
Manchmal sind es auch medizinische Gründe, die dagegensprechen. Wobei Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) schon mehrfach gesagt hat, ihm erscheine die hohe Zahl von ärztlichen Attesten, die von Ausreisepflichtigen in letzter Minute vorgelegt würden, verdächtig. Er würde Menschen,
die abgeschoben werden sollen, deshalb lieber in der letzten Phase vor der Ausreise in
einer Bundeseinrichtung unterbringen, wo sie dann nur
Zugang zu einem Amtsarzt
hätten.

„Eine Kugel war noch in meinem Bauch“
Kriegsmilizen machten über 35 000 Kinder zu Soldaten / Spezialprogramme sollen in ein normales Leben zurückhelfen
Von Jürgen Bätz
GOMA  Die schlecht genähte
Narbe über Josephs Bauch ist
etwa 20 Zentimeter lang, sie
sieht aus wie ein grober Reißverschluss. Der zehnjährige
Kindersoldat im Kongo hatte
Glück im Unglück: Er wurde
während eines Gefechts von
zwei Kugeln getroffen, deswegen ließen ihn seine Peiniger – eine islamistische Miliz
– zum Sterben zurück. Soldaten retteten ihn. „Eine Kugel
war noch in meinem Bauch,
musste gefunden und rausgenommen werden“, erinnert
sich der Junge.

Wie Joseph stehen weltweit
nach UN-Schätzungen zehntausende Kinder im Dienst
bewaffneter Gruppen. Betroffen sind zum Beispiel der
Kongo, die Zentralafrikanische Republik, der Südsudan,
Somalia sowie Afghanistan,
Irak, Libyen und Syrien. „Kindersoldaten sind ein Symptom gescheiterter Staaten
und Gesellschaften“, erklärt
Oliver Müller, Leiter von Caritas international, anlässlich
des Tags des Kampfes gegen
den Einsatz von Kindersoldaten am Sonntag.
Die Kinder werden zu Tätern gemacht. Sie foltern Ge-

fangene, erschießen Angreifer und vergewaltigen Dorfbewohnerinnen. Und doch
sind sie vor allem Opfer – sie
werden ihrer Kindheit beraubt. Durch ihre Taten und
das, was sie mit ansehen müssen, bleiben sie für den Rest
ihres Lebens traumatisiert.
„Sie wissen: was sie als Soldaten tun, ist unmenschlich
und brutal“, erklärt Ekkehard Forberg, Experte der
Hilfsorganisation World Vision. „Und sie glauben, es sei
ihre Schuld.“
Mädchen werden von bewaffneten Gruppen oft als
Sexsklavinnen gehalten. Flo-

rence etwa war 13 Jahre alt,
als sie zum ersten Mal vergewaltigt wurde. „Ich habe versucht, mich mit aller Kraft zu
wehren“, erinnert sie sich.
„Aber der Kommandeur hat
mich mit einem Gewehr geschlagen und gesagt, ich solle
still sein oder er würde mich
erschießen.“
Die Milizen im Kongo sind
brutal. Wenn ein Kind zu fliehen versucht, wird es getötet.
Und je mehr Verbrechen ein
Kind im Namen der Miliz begangen hat, desto größer ist
die Scham, die eigene Familie
wiederzusehen, desto geringer das Fluchtrisiko.

Das Leben in einer Miliz ist
für Joseph und Eric vorbei, sie
befinden sich jetzt im sicheren Hafen eines „DDR“-Programms. Die Abkürzung
steht für „Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration („disarmament, demobilization, reintegration“) früherer Kindersoldaten. Sie
sind für mehrere Monate in
einem Heim des UN-Kinderhilfswerks Unicef in der Stadt
Goma. Dort lernen sie ordentlich Lesen und Schreiben,
tauschen sich mit Leidensgenossen aus, bekommen Therapien. „Die psychologische
Unterstützung hat mir gehol-

fen, keine Alpträume mehr
zu haben“, sagt Eric.
Genau weiß niemand, wie
viele Kinder weltweit von bewaffneten Gruppen missbraucht werden. Im Ost-Kongo haben Unicef und Caritas
seit 2003 insgesamt etwa
19 000 früheren Kindersoldaten bei dem Weg zurück in
ein normales Leben geholfen.
Im Südsudan wurden laut
Unicef seit Beginn des Bürgerkriegs Ende 2013 rund 16 000
Kinder zwangsrekrutiert. Die
Konflikte in Syrien und im Jemen sind so unübersichtlich,
dass unbekannt ist, wie viele
Kinder betroffen sind.  dpa

Limburg  Eine Posse aus Hessen um ein Kinderlied, eine
Veganerin und einen Bürgermeister sorgt bundesweit für
Aufsehen und Kopfschütteln.
Bei manch einem Fleischliebhaber sogar für Entrüstung.
Entsprechend
gepfefferte
Mails und Anrufe erreichen
derzeit die Stadt Limburg, in
der die Geschichte spielt.
„Die Reaktionen sind unverständlich und überzogen“,
sagt Sprecher Johannes Laubach am Freitag. Er berichtet
von Beschimpfungen, Beleidigungen und sogar von
Rücktrittsforderungen gegen
den Rathauschef. Wundern
tut ihn das allerdings nicht:
Auf Behörden und Minderheiten wie eben Veganer werde gerne draufgehauen.
Und das alles, weil der Bürgermeister auf Bitten einer
empfindsamen Limburgerin
vorübergehend den Kinderlied-Klassiker „Fuchs, du hast
die Gans gestohlen“ aus dem
Repertoire für das Glockenspiel am Rathaus gestrichen
hat. Das Stück ist im 19. Jahrhundert – lange vor dem aktuellen Trend zur rein pflanzlichen Ernährung - entstanden und galt bislang als weitgehend harmlos. Zumindest
haben seither Generationen
von Kindern gesungen, dass
der Fuchs das gestohlene Federvieh hergeben solle, weil
ihn sonst der Jäger mit dem
Schießgewehr hole. Kaum einer nahm nachweisbar öffentlich Anstoß an den fuchsfeindlichen Zeilen. Bis jetzt.

Peta äußert Verständnis
für Veganerin
Die Limburgerin habe ihn
nett gefragt, „ob man das
Lied nicht aus dem Programm nehmen könne, weil
sie sich als Veganerin damit
nicht wohl fühlt“, sagte Bürgermeister Marius Hahn
(SPD) der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Die Frau arbeitet demnach in der Nähe
des Rathauses, hörte häufig
die Melodie und hatte dann
offenbar immer den Text vor
Augen. „Und wer bin ich, ihr
so einen freundlich vorgetragenen Wunsch abzuschlagen.
Ich habe es nett gemeint“,
sagte Hahn der Zeitung. Ideologie habe keine Rolle gespielt, und er wolle keinen
Glaubenskrieg
zwischen
Fleischessern und Veganern
anzetteln.
Die Tierrechtsorganisation
Peta äußerte Verständnis für
die Limburgerin und bat den
Bürgermeister, das Lied dauerhaft aus dem Programm zu
nehmen. „Altertümliche Lieder wie dieses oder auch Märchen wie „Rotkäppchen und
der böse Wolf“ sind leider
noch immer weit verbreitet
und senden vor allem an Kinder ein falsches Zeichen, indem sie ein schlechtes Licht
auf bestimmte Tiere werfen.“
Die Jagd auf Füchse sei unnötig und grausam.
Über den Limburger Fall berichten seit Donnerstag zahlreiche Medien, häufig augenzwinkernd. Radiomoderatoren regten bereits „vegane“
Lieder als Alternativen an:
„Blau, blau, blau blüht der
Enzian“ oder „Vielen Dank
für die Blumen“. Die humorvolle Verarbeitung passt auch
zur Entstehungsgeschichte
der Fuchs-Verwicklung.
Bürgermeister Hahn habe
die Bitte der Veganerin zunächst bei einer Büttenrede
aufs Korn genommen, berichtet Stadtsprecher Laubach. In
Anspielung auf seinen Nachnamen reimte er demnach:
„Der Hahn, der Hahn ist
nicht vegan und er sagt’s
ganz unverhohlen: Fuchs, du
hast die Gans gestohlen.“ Als
kleine Geste sei dann das Lied
vorerst aus dem Programm
genommen worden. Limburg
erlaubt aber nur eine Schonfrist für den Fuchs. „In einigen Wochen wird es wieder
gespielt.“  dpa

