
6  NUMMER 163 SAMSTAG, 16. JULI 2016
 

Politik

ABSCHIED

Peer Steinbrück legt sein
Bundestagsmandat nieder
Der frühere Bundesfinanzminister
und SPD-Kanzlerkandidat Peer
Steinbrück hat seinen Entschluss
verkündet, Ende September aus
dem Bundestag
auszuscheiden.
„Gleichwohl wer-
de ich der SPD
weiterhin mit Rat
zur Seite stehen,
wann immer sie
das wünscht“,
erklärte der
69-Jährige.
Steinbrück war
Finanzminister, dann Minister-
präsident in NRW sowie Bundesfi-
nanzminister und Kanzlerkandidat
der SPD. Seit seiner Niederlage ge-
gen Angela Merkel 2013 hielt er
sich politisch zurück. (dpa, afp)

Peer Steinbrück

US-WAHLKAMPF

Trump bestätigt: Pence
Kandidat als Vizepräsident
Donald Trump hat Mike Pence,
Gouverneur von Indiana, als sei-
nen Kandidaten für das Amt des
US-Vizepräsidenten bestätigt. Das
schrieb Trump, voraussichtlicher

Präsident-
schaftskandidat
der US-Repu-
blikaner, auf
Twitter. Pence
ist sehr beliebt bei
Evangelikalen
und Sozialkonser-
vativen. Der
57-Jährige ist ein
Republikaner

eher klassischer Prägung und ein
sehr entschiedener Gegner gleich-
geschlechtlicher Ehen. Trump hatte
die für Freitag angesetzte Verkün-
dung zunächst abgesagt. Er begrün-
dete das mit dem Terroranschlag
in Nizza. Am Samstag soll es eine
Pressekonferenz geben. (dpa)

Mike Pence

INFRASTRUKTUR

Bund erhöht Etat für
Verkehrs-Investitionen
Der Bund peilt für die kommenden
Jahre höhere Milliarden-Investi-
tionen in das Verkehrsnetz an als
bisher geplant. Ein überarbeiteter
Entwurf des neuen Bundesver-
kehrswegeplans sieht nun bis 2030
Vorhaben von insgesamt 269,6 Mil-
liarden Euro vor. Im ersten Ent-
wurf hatte Verkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) im März
noch ein Volumen von 264,5 Milli-
arden Euro angesetzt. Der Anteil
der Schiene erhöht sich jetzt auf 41,6
Prozent nach zuvor 41,3 Prozent.
Knapp die Hälfte (49,3 Prozent)
entfällt auf Straßenvorhaben. Der
neue Entwurf soll nun innerhalb der
Bundesregierung weiter abge-
stimmt werden. (dpa)

„Sie hassen und
sie töten. Sie wollen
Macht über unsere
Freiheit gewinnen.

Das wird nicht
gelingen.“

Innenminister Thomas de Maizière
zum Terror von Nizza

Das Zitat des Tages

Politik kompakt

16. Juli
» 1661 Die Bank von Stockholm
gibt die ersten Geldscheine in
Europa heraus.
» 1971 Der spanische Staatschef
Francisco Franco ernennt Prinz
Juan Carlos zu seinem Stellvertreter.

17. Juli
» 1996 Ein Jumbo-Jet der amerika-
nischen Fluggesellschaft TWA ex-
plodiert auf dem Flug von New York
nach Paris kurz nach dem Start.
Alle 230 Insassen kommen ums
Leben.

Das Datum

keinen Cent mehr“, betont Her-
mann immer wieder und hat das
auch im neuen grün-schwarzen Ko-
alitionsvertrag festschreiben lassen.
Auf 1,2 Milliarden Euro beziffert
das Bundesverkehrsministerium
den Anteil des Bundes. Der größte
Brocken bleibt bei der Bahn hängen.
Für den Fall, dass die Ausgaben
über die 4,5-Milliarden-Linie stei-
gen, haben die Projektpartner ledig-
lich eine „Sprechklausel“ verein-
bart. Durch Gespräche soll die Ver-
teilung der zusätzlichen Ausgaben,
die der Aufsichtsrat der Bahn dem
Vorstand bisher nur als Vorschuss

genehmigt hat, geregelt werden.
Alle beharren unisono auf ihrer Po-
sition, dass sie keine weiteren Lasten
übernehmen. Dabei ist es eigentlich
höchste Eisenbahn für eine tragfähi-
ge Regelung. Rund um den Bahnhof
und für die vielen Tunnel im Stadt-
gebiet sind inzwischen Aufträge für
3,3 Milliarden Euro vergeben. Beim
aktuellen Bautempo sind 2019 alle
Finanztöpfe geleert.

Deshalb fürchten viele Verkehrs-
politiker in anderen Bundesländern,
dass Stuttgart 21 zu ihren Lasten ge-
hen könnte. Insgeheim mag man-
cher hoffen, dass die Gegner sich
doch noch durchsetzen und das Pro-
jekt abgeblasen wird.

Bericht des Bundesrechnungshofs
eine Kostenschätzung über zehn
Milliarden enthält“, kritisierte ein
Sprecher. Für die Bahn hat sich an
der von Vorstandsmitglied Volker
Kefer Ende Juni bekräftigten Zahl
von 6,526 Milliarden Euro nichts
geändert. Die Gegner allerdings se-
hen sich von den Prüfern bestätigt,
hatten doch ihre Gutachter aus dem
Münchner Büro Vieregg/Rösler
schon Ende letzten Jahres die Reali-
sierungskosten auf zehn Milliarden
hochgefahren. Baden-Württem-
bergs Verkehrsminister Winfried
Hermann (Grüne) nannte das „nicht
ganz unrealistisch“. Kefer musste
jedoch in der letzten Sitzung des
Bahn-Aufsichtsrats zugeben, dass
der vertraglich fixierte Finanzrah-
men durch bereits eingetretene
Kostensteigerungen und absehbare
Risiken praktisch ausgeschöpft ist.
Der noch vorhandene Spielraum
von 15 Millionen Euro ist bei einer
Gesamtsumme von 6,5 Milliarden
eher symbolisch. 524 Millionen will
der Vorstand durch Sparmaßnah-
men rechnerisch wieder hereinholen
– sagt aber bisher nicht wo. Derzeit
läuft eine Sonderprüfung durch
zwei externe Beratungsfirmen.

Dabei enthält der aktuell geltende
Finanzrahmen einen politischen
Sprengsatz. In den Verträgen von
2009 sind von den 6,5 nur 4,5 Milli-
arden Euro fest gesichert. 930 Mil-
lionen Euro steuert das Land Ba-
den-Württemberg bei. „Wir zahlen

sollen ein Fernbushalt, Parkplätze
und eine Radstation samt Werkstatt
untergebracht werden. Weniger
präzise sind die Kalkulationen. 3,5
Milliarden Euro würde das alles in
allem kosten, meint Bongartz. So
könnte man ja aber gut sechs Milli-
arden Euro einsparen.

Die Gegner erhoffen sich neuen
Zulauf durch die wieder aufge-
flammte Grundsatzdiskussion. Zu
den wöchentlichen Montagsde-
monstrationen – die 330. steht
nächste Woche an – kommen nur
noch einige Hundert Aktivisten. Da
sind für von Herrmann das im

Hausgebrauch entwickelte Um-
stiegskonzept und die Berichte über
Kostensteigerungen ein willkom-
mener Mobilisierungsfaktor. Erst
kürzlich sorgten Berichte in den
Stuttgarter Zeitungen für Aufre-
gung. Danach soll der Bundesrech-
nungshof inzwischen von tatsächli-
chen Kosten bis zu zehn Milliarden
Euro ausgehen. Als Quelle für die
Informationen wurden allerdings
„politische Kreise“ genannt, ein Be-
leg oder auch nur ein Zitat fehlte.

Prompt tat die Bahn die Zahl als
„nicht belastbar“ ab. Sogar der Au-
tor der Berichte räume ein, es sei
nicht gesichert, „dass der mögli-
cherweise einmal veröffentlichte

VON PETER REINHARDT

Stuttgart Beim Milliardenprojekt
Stuttgart 21 wechseln sich derzeit
Hiobsbotschaften mit Nachrichten
über Fortschritte im schnellen
Wechsel ab. Heute wollen die Geg-
ner des unterirdischen Bahnhofs
wieder einmal mit einer größeren
Demonstration für den Ausstieg
werben, den sie trotz der schon aus-
gegebenen Milliarden noch immer
für möglich und zwingend halten.
Mit 3000 bis 5000 Unterstützern für
das Motto „Umstieg 21“ rechnet ihr
Sprecher Matthias von Herrmann.
Kurz zuvor konnte die Projektge-
sellschaft über eine wichtige Teilge-
nehmigung zum Anschluss des
Stuttgarter Flughafens jubeln. Pro-
jektchef Manfred Leger geht davon
aus, dass damit die Inbetriebnahme
wie geplant 2021 möglich ist.

Das Aktionsbündnis gegen Stutt-
gart 21 hat gestern ein Konzept für
die Beibehaltung des alten Kopf-
bahnhofs präsentiert. „Wir rechnen
sicher mit einem Scheitern von
Stuttgart 21“, sagt Bündnissprecher
Norbert Bongartz. Das Projekt ste-
he auf tönernen Füßen, es gebe un-
gelöste technische Probleme und die
Finanzierung sei nicht geklärt. Der
Architekt Peter Dübbers, dessen
Großvater den denkmalgeschützten
Bahnhof vor knapp 100 Jahren ge-
baut hat, präsentiert detailverliebt
die Vorschläge. In der ausgehobe-
nen Baugrube für den Tiefbahnhof

Geht Stuttgart 21 das Geld aus?
Großbaustelle Das gigantische Bahnprojekt könnte weit teurer werden als gedacht. Wer dann

zahlt, ist völlig unklar. Gegner des Vorhabens hoffen auf eine neue Mobilisierungswelle

Die Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 laufen auf Hochtouren. Dennoch setzen Gegner des umstrittenen Vorhabens darauf, dass sie die Fertigstellung noch ver-
hindern können. Foto: Christoph Schmidt, dpa

Nur noch Unentwegte gehen
zu den Montagdemos

Die Finanzierung birgt
politischen Sprengstoff

In gemeinsamer Mission: Claudia Roth und Theo Waigel
Buchvorstellung Die Ex-Chefin der Grünen und der Ehrenvorsitzende der CSU verurteilen Hassparolen gegen Politiker

VON ULI BACHMEIER

München Es kommt nicht so oft vor,
dass Claudia Roth (Grüne) und
Theo Waigel (CSU) gemeinsame Sa-
che machen. Und es kommt auch
nicht oft vor, dass ein politisches
Sachbuch mit derart prominenter
Wucht vorgestellt wird. Doch dieses
kleine Taschenbuch, das an der Uni-
versität Augsburg entstanden und
jetzt im Kultusministerium in Mün-
chen präsentiert worden ist, hat es in
sich. Unter dem Titel „Politik wa-
gen“ geht es der derzeit höchst bri-
santen Frage nach, wie in einer De-
mokratie, die von der politischen
Debatte lebt, auf „Stammtischparo-
len“ reagiert werden kann.

Der Begriff „Stammtischparole“,
das ist den Autoren wichtig, soll
nicht den guten alten Stammtisch
schlechtmachen. Er steht vielmehr
beispielhaft für „aggressive, zuge-
spitzte, platte, dogmatische, verein-
fachende Schwarz-Weiß-Malerei-
en“, also Aussagen wie „Politik ist
ein schmutziges Geschäft“ oder

„Politikern geht es nur um Macht“.
Sie fallen täglich – am Arbeitsplatz,
im Sportverein, im Bierzelt, in der
Familie. Und sie haben offenkundig
Folgen: Die Aggression gegenüber

Politikern, die sich in Hasstiraden in
sozialen Netzwerken, in Schmäh-
briefen, in Drohungen oder in Pö-
beleien auf offener Straße zeigt,
nimmt zu. Die Distanz zwischen

Politikern und Bürgern wächst. Die
Demokratie, die auf Kritikfähigkeit
und Dialog angewiesen ist, droht
Schaden zu nehmen.

Dagegen hilft – das ist die zentrale
These der Autoren um den Augs-
burger Erziehungswissenschaftler
Christian Boeser-Schnebel – nur das
persönliche Gespräch. Das Buch
handelt davon, wie solche Gesprä-
che zu führen sind. Es will nicht be-
lehrend oder besserwisserisch, son-
dern ein Argumentationstraining
sein. Es will zeigen, wie man die
hinter den Stammtischparolen lie-
genden Enttäuschungen und Frus-
trationen aufnehmen und zu einem
„höheren Diskussionsniveau über
Politik und Politiker“ kommen
kann. Jedes Alltagsgespräch, so sa-
gen die Autoren, könne Anlass sein,
„Politik zu wagen“.

Roth und Waigel werben in
schwarz-grüner Eintracht für dieses
Buch. Es könne, so sagt die Grünen-
Politikerin und Vizepräsidentin des
Bundestags, dazu beitragen, dass
Menschen diskursfähiger werden

und sich einmischen. Der Ehren-
vorsitzende der CSU sagt: „Mir hat
das Buch gut gefallen. Ich lese es
noch einmal.“ Waigel schlägt den
Autoren sogar vor: „Schicken Sie es
jedem Bundestagsabgeordneten und
jedem Landtagsabgeordneten zu.“

Was es bedeutet, Zielscheibe von
Drohungen oder Schmähungen zu

sein, erleben Roth und Waigel all-
täglich. „Die Aggression hat zuge-
nommen, aber wir dürfen deswegen
nicht Angst haben“, sagt Waigel.
Man müsse aus ethischer Verant-
wortung heraus für Kompromiss
und Verständigung werben. „Wir
müssen die Ängste der Menschen
ernst nehmen, aber wir dürfen sie
nicht schüren“, sagt Roth. Politiker
müssten „Feuerlöscher gegen Pola-
risierung“ sein.

Das ist ihre gemeinsame Mission
an diesem Abend.

Augsburger Autor:
Es hilft nur das Gespräch

„Wir dürfen keine Angst haben“, sagt
Theo Waigel. Fotos: dpa

Hofft, dass die Menschen diskussionsfä-
higer werden: Claudia Roth.

Berlin André Poggenburg tritt am
Morgen als erstes Mitglied des AfD-
Bundesvorstandes vor die Kameras.
„Thematisch haben wir den Altpar-
teien vieles voraus“, sagt der Vorsit-
zende der Magdeburger Landtags-
fraktion in zackigem Ton. Nur in
Sachen „Parteidisziplin“, da habe
die AfD noch Nachholbedarf, fügt
er hinzu. Ein anderes Mitglied des
Führungsgremiums drückt es etwas
anders aus: „Unsere Inhalte haben
gerade Hochkonjunktur – ach, wenn
die Kollegen doch manchmal ein-
fach nur schweigen würden, dann
wäre schon viel gewonnen.“

Erstmals seit zwei Monaten ist
der von Machtkämpfen belastete
AfD-Bundesvorstand in Berlin zu-
sammengekommen. Die Parteispit-
ze hatte zuletzt vor allem durch Ri-
valitäten zwischen den Parteivorsit-
zenden Frauke Petry und Jörg Meu-
then von sich reden gemacht hatte.

Hauptthema war die Aufspaltung
der AfD-Fraktion im Stuttgarter
Landtag. Gestern erhielten die bei-
den Gruppen von der Parteispitze
die Order, sich zusammenzuraufen.
Der Bundesvorstand vertrat bei ei-
ner Sitzung am Freitag in Berlin die
Auffassung, „dass unsere Partei in
Baden-Württemberg nur durch eine
Landtagsfraktion repräsentiert wer-
den kann“. Dies zu erreichen, sei
vorrangig Aufgabe des Landesver-
bandes Baden-Württemberg.

Der Streit in Stuttgart hatte sich
an der Frage entzündet, wie die AfD
mit dem Abgeordneten Wolfgang
Gedeon umgehen soll, dem Antise-
mitismus vorgeworfen wird. Bun-
desvorstandsmitglied André Pog-
genburg sagte, Petry und Meuthen
müssten künftig besser zusammen-
arbeiten. „Wer das nicht kann, muss
sich überlegen, ob er an der richti-
gen Stelle sitzt“, drohte er. Petry
forderte die anwesenden Journalis-
ten auf, sich davon zu überzeugen,
„dass wir weiterhin die Partei zu-
sammen führen“. Dem Vernehmen
nach sollte es in der Sitzung auch um
Finanzfragen und um den Berliner
Wahlkampf gehen. (dpa)

AfD will
Dauerkrise
beenden

Friedenssignale im
Bundesvorstand

Nur für die Kameras? Frauke Petry und
Jörg Meuthen auf Tuchfühlung. Foto: dpa

Wiedervereinigung der
Fraktion angeordnet


