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KOMMENTARE

Hagen Strauß ist der Meinung, dass es nun beim Klima
auf die Grünen ankommt

Partei im Dilemma

Es überrascht nicht, dass insbe-
sondere die Grünen das Kli-
mapaket der Großen Koali-

tion zerpflücken und sie die Maß-
nahmen für völlig unzureichend
halten. Der Klimaschutz gehört zur
grünen DNA. Und wer, wenn nicht
die Ökopaxe müssen bei ihren For-
derungen immer noch eins drauf-
satteln? Das sind sie nicht zuletzt
den jungen Leuten der „Fridays for
Future“-Bewegung schuldig, die
das Klimathema in den vergange-
nen Monaten vehement in die
breite Öffentlichkeit getragen und
damit den Höhenflug der Grünen
in den Umfragen möglich gemacht
haben.

Die Beschlüsse der Groko übri-
gens auch. Aber: Die Partei von
Robert Habeck und Annalena
Baerbock rückt nun sozusagen in
die Regierungsverantwortung.
Momentan ist sie an neun Landes-
regierungen beteiligt. Sollte es in
Brandenburg und in Sachsen dem-
nächst zu einer Kenia-Koalition
kommen aus Union, SPD und
Grüne, wird der Einfluss noch grö-
ßer werden. Kein Klimagesetz kann
ohne grüne Zustimmung den Bun-
desrat passieren.

Die große Macht bedeutet aller-
dings eine ebenso große Verant-
wortung. Die Muskeln spielen zu
lassen, wie das führende Grüne auf
Bundesebene bereits tun, ist das
eine. Das andere ist: Im Bundesrat
wird sich zeigen, wie regierungsfä-
hig die „neuen“, weil bislang geein-
ten Grünen tatsächlich sind; ob sie
in der Lage sein werden, auch poli-
tische Kompromisse einzugehen,
statt ideologisch motiviert nur an
ihren Maximalforderungen beim
Klimaschutz festzuhalten. Wenn
man sich an den Eiertanz der Partei

bei der Ausweitung der sicheren
Herkunftsländer auf die Maghreb-
Staaten wegen geringer Anerken-
nungsquoten von dort stammen-
den Asylsuchenden erinnert, lässt
sich Ungutes erahnen. Dann weiß
man, wie kompliziert und langwie-
rig der weitere Prozess sein wird,
bis die Klimamaßnahmen mit Hilfe
der Grünen auch endgültig im
Gesetzblatt stehen.

Nicht umsonst drängt die Groko
ja auf einen nationalen Konsens,
wie sie immer wieder betont. Das
ist klug. Denn dann ist es leichter,
gegebenenfalls jene zu brandmar-
ken, die sich ihm verweigern. Wie
genau die Grünen in den nächsten
Wochen den unzufriedenen Akti-
visten Rechnung tragen wollen,
um sie nicht zu verprellen, und wie
genau sie mehr Klimaschutz errei-
chen möchten, ohne die Bürger mit
neuen Zumutungen zu verschre-
cken, ist offen. Damit ist auch das
Dilemma beschrieben, in dem die
Partei nun steckt. Bekommt sie es
nicht aufgelöst, dürfte es alsbald in
den Umfragen wieder bergab
gehen. Wenn doch, wird sich
womöglich politisch eine neue Tür
öffnen. Und zwar die in Richtung
Schwarz-Grün. Die Klimaverhand-
lungen der nächsten Wochen wer-
den nämlich so etwas wie vorgezo-
gene Koalitionsverhandlungen
werden. Findet man überzeugende
Einigungen, ist die größte Baustelle
für eine künftige Zusammenarbeit
von Union und Grünen abge-
räumt. Bei allen anderen Themen
ist man sowieso schon näher, als
beide Seiten zugeben wollen.
Selbst bei der inneren Sicherheit.

Insofern könnte am Ende das
Klimapaket mehr verändern, als
bisher gedacht.

Thomas Spang hält die Anschuldigen gegen Donald Trump, Absprachen mit der
Ukraine getroffen zu haben, für einen Skandal – wenn sie stimmen

Möchtegern-Autokrat

Was hat Donald Trump zu
verstecken? Angesichts
der Verhaltensweisen sei-

ner Regierung führt um diese Frage
kein Weg herum. Warum sonst
wagt der amtierende Direktor der
Nationalen Geheimdienste einen
glatten Gesetzesbruch, um dem
Kongress brisante Informationen
eines „Whistleblowers“ vorzuent-
halten.

Falls die Gerüchte zutreffen,
dass der US-Präsident versucht
hatte, Militärhilfe für die Ukraine
von der Lieferung von Wahlkampf-
munition gegen seinen möglichen
Herausforderer Joe Biden abhän-
gig zu machen, läge die Antwort auf
der Hand. Dies wäre ein handfester
Skandal, der nahtlos an das Verhal-
ten Trumps im Wahlkampf gegen
Hillary Clinton anknüpfte. Rudi
Giuliani hat bereits zugegeben,
versucht zu haben, die neue ukrai-
nische Regierung gegen Biden ein-
zuspannen.

Schwer vorstellbar, dass der
Hausanwalt Trumps dies ohne
dessen Wissen oder Segen getan
hat. Unabhängig davon, ob der
Präsident sein Amt persönlich
missbrauchte, mithilfe einer frem-
den Regierung die Opposition
daheim zu unterminieren, agiert er
einmal mehr wie ein Möchtegern-
Autokrat. Trump beutet die Schwä-
che seines „amtierenden“ Geheim-
dienst-Direktors aus, die Weiter-
gabe der missliebigen „Whistleblo-
wer“-Informationen zu unterdrü-
cken, welche dieser mit dem Hin-
weis auf die „Dringlichkeit“ der
Angelegenheit von dem Generalin-
spekteur der Geheimdienste erhal-
ten hatte.

Das für sich genommen kann
nur als Angriff auf die Rechtsstaat-
lichkeit verstanden werden. Zumal
der Inspektor ein Mann ist, den
Trump persönlich ausgewählt hat.
So verhält sich niemand, der eine
reine Weste hat.

Parteitag: Grüne feiern 40 Jahre Südwest-Verband / Zahl der Fahrzeuge in Städten soll bis 2030 um die Hälfte reduziert werden

Die grüne Stunde schlägt
Von unserer Korrespondentin
Ulrike Bäuerlein

SINDELFINGEN. Wenn schon Öko-
partei, dann richtig: Nach intensiven
Diskussionen über Klimaschutzziele
haben die baden-württembergi-
schen Grünen am Sonntag zum Ab-
schluss ihres Landesparteitags in
Sindelfingen einen Leitantrag be-
schlossen, der deutlich über den
vom Landesvorstand eingebrachten
Vorschlag hinausgeht. So wollen sie
bis 2030 landesweit die Zahl der
Fahrzeuge in Städten um die Hälfte
senken, insgesamt um ein Drittel.
Zudem soll ganz Baden-Württem-
berg schnellstmöglich klimaneutral
werden – ein Datum wurde aber
nicht festgeschrieben.

Die Debatte stand unter dem Ein-
druck der weltweiten Klimaproteste
der „Fridays for Future“-Bewegung

vom Freitag und der am gleichen
Tage bekanntgewordenen Klima-
schutz-Beschlüsse der Bundesregie-
rung, die unter anderem von Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann
bei seiner Rede am Samstag als
„mutlos“ bezeichnet worden waren.

Am Samstag kamen die baden-
württembergischen Grünen fast auf
den Tag genau 40 Jahre nach Grün-
dung des damals ersten grünen Lan-
desverbandes in der Stadthalle Sin-
delfingen zu ihrem zweitägigen Par-
teitag zusammen. „Wer hätte das da-
mals gedacht?“ war der Satz, der am
häufigsten in den Reden fiel, am
Abend folgte Party. Denn 2019 kam
die Partei nach Sindelfingen mit ei-
nem Umfragewert von bislang bun-
desweit unerreichten 38 Prozent,
mit einem grünen Ministerpräsi-
denten, den 77 Prozent der Baden-
Württemberger direkt wählen wür-
den und der gerade erklärt hat, noch
einmal antreten zu wollen. Die Par-
teivorsitzenden Sandra Detzer und
Oliver Hildenbrand wurden ohne
Gegenkandidaten mit 90,1 und 95,5
Prozent wiedergewählt, die Grünen
nennen sich die „neue Baden-Würt-

temberg-Partei“. Aber es gab auch
Kritik: Zum Auftakt stehen vor der
Stadthalle Demonstranten. „Ich
habe euch auch mal gewählt – gegen
Autolobby und für Atomausstieg“
steht auf den Plakaten, oder „Ihr
habt uns angeschwärzt“, „Neckar-
westheim abschalten – ihr könnt,
also handelt!“.

Ministerpräsident: Ich bin voll da
Kretschmann warnte in seiner Rede
auch davor, die Herausforderungen
der Zukunft zu verschlafen und
mahnte angesichts einer drohenden
Krise des Automobilsektors den not-
wendigen Umbau der baden-würt-
tembergischen Industrielandschaft
an. Der Regierungschef präsentierte
sich gleichermaßen kampfeslustig
und demütig: „Ich habe noch viel
Lust, die Welt zu verbessern und ich
bin voll da“, sagt Kretschmann.

Kretschmann warnte davor, die Probleme
der Zukunft zu verschlafen. BILD: DPA

West (A6) mehr Lkw-Parkplätze an-
zulegen. Sie befürchtet, dass dem
Ausbau ein Teil des Hockenheimer
Stadtwaldes zum Opfer fällt. Dabei
sind die Planungen noch in einem
sehr frühen Stadium. Man untersu-
che aktuell, „wie die Kapazitäten auf
dem Autobahnabschnitt zwischen
dem Autobahndreieck Hockenheim
und dem Autobahnkreuz Walldorf
erhöht werden könnten“, erklärt
eine Sprecherin des Regierungsprä-
sidiums Karlsruhe. Eine Erweiterung
der bestehenden Rastanlage werde
ebenso geprüft wie Alternativstand-
orte. Für Dienstag hat die Behörde
zu einer Bürgerinformationsveran-
staltung in Hockenheim eingeladen.

Die langwierige Planung hat in
den Ministerien bereits zu einem
Umdenken geführt: „Wir versuchen,
verstärkt im Bestand zu verdichten,“
sagt etwa der Behördensprecher in
Stuttgart. Das „System Rückwärts-
einparken“ sei hier eine gute Lö-
sung, die schnelle Erfolge verspre-
che. Durch den Wegfall einer Fahr-
gasse würden bis zu 40 Prozent mehr
Lkw-Stellplätze auf derselben ver-
siegelten Fläche generiert.

Ähnlich verhält es sich mit dem
„Kolonnenparken“, dass das Ver-
kehrsministerium Rheinland-Pfalz
bereits vor zehn Jahren als Modell-
projekt an der A3 eingeführt hat. Da-
bei wird Lkw-Fahrern ein Stellplatz
zugewiesen, die Lkw parken in lan-
gen Reihen direkt hintereinander.
Der zugewiesene Parkplatz richtet
sich nach der zuvor angegebenen
Abfahrtszeit.

Oft sind es Naturschutz und drohen-
der Lärm, der die Ausbau-Gegner
antreibt. Die Behörden in Nord-
rhein-Westfalen sprechen aber auch
von unterschwelligen Befürchtun-
gen und Vorurteilen, dass mit zu-
sätzlichen Lkw-Stellplätzen Drogen-
handel, Prostitution und Kriminali-
tät einhergehen könnten.

Auch in der Region hat sich be-
reits eine Bürgerinitiative formiert,
die gegen Pläne protestiert, an der
Tank- und Rastanlage Hockenheim-

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kros

MANNHEIM. Jochen Graeff von der
gleichnamigen Spedition in Mann-
heim will nicht länger warten. Weil
keine Lösung des akuten Mangels an
Lkw-Parkplätzen auf deutschen Au-
tobahnen in Sicht scheint, bietet der
Geschäftsführer „Fahrern befreun-
deter Unternehmen“ kurzerhand
Stellplätze auf dem eigenen Be-
triebsgelände an – und umgekehrt.
Speditionen verfügten in der Regel
über große Flächen nahe der Auto-
bahnen, weiß Graeff. Und anstatt
lange zu suchen könnten die Fahrer
dort Pause machen und die Sanitär-
anlagen und Aufenthaltsräume nut-
zen.

Bis zu 40 000 Stellflächen fehlen
„Kein Einzelfall“ sei das, weiß Martin
Bulheller, Sprecher des Verbands
Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL). Vie-
le Speditionen seien solche Partner-
schaften mittlerweile „auf informel-
ler Basis“ eingegangen und hülfen
sich damit gegenseitig. Der BGL will
das Modell deshalb gerne auf breite-
re Füße stellen. „Wir sind an dem
Thema dran,“ sagt Bulheller. Es gelte
nur noch einige haftungsrechtliche
Fragen zu klären.

Zwischen 35 000 und 40 000 Lkw-
Parkplätzen fehlen nach BGL-Anga-
ben derzeit an deutschen Autobah-
nen. „Neben dem Fahrermangel ist
das das drängendste Problem, das
unser Gewerbe hat“, sagt Graeff.

„Für uns wird es immer schwieriger,
die vorgeschriebenen Ruhezeiten
einzuhalten“. Denn die Parkplätze
seien meist so überfüllt, dass die
Fahrer ihre Fahrt fortsetzen oder
ihre Laster illegal abstellen müssten
– schlimmstenfalls auf den Einfahr-
ten zu den Raststätten oder dem
Standstreifen der Autobahn. „Das
geschieht aus purer Verzweiflung“,
sagt Bulheller. Andernfalls drohten
Bußgelder.

Doch warum ist der Mangel über-
haupt so groß? Unternehmen die
Bundesländer, die für die Planung
und den Bau der Rastanlagen zu-
ständig sind, nicht genug? Untätig
sind sie offenbar nicht. Rund 51 000
Parkmöglichkeiten für Lkw gibt es
laut Bundesverkehrsministerium
derzeit entlang der Autobahnen,
15 000 davon seien seit dem Jahr
2010 hinzugekommen. Und vieler-
orts gibt es weitere Ausbaupläne –
nur bei der Umsetzung hapert es.
„Der Ausbau von Rastanlagen erfor-
dert jeweils Baurechtsverfahren, die
viel Zeit beanspruchen,“ erklärt ein
Sprecher des Verkehrsministeriums
in Hessen. Hinzu komme das Pro-
blem, dass Rastanlagen „in der je-
weiligen Raumschaft zumeist uner-
wünscht sind“, fügt sein Kollege vom
Verkehrsministerium Baden-Würt-
temberg hinzu. „Niemand möchte
einen Lkw-Parkplatz in seiner Nähe
haben,“ bestätigt auch das Ministe-
rium in Rheinland-Pfalz. Und ein
fälliges Planfeststellungsverfahren
gegen die Anliegergemeinden
durchzuführen, sei kaum möglich.

Alles voll: Lkw-Fahrer, die Pause machen wollen, finden oftmals keinen freien Platz – wie hier auf der Raststätte Siegerland Ost (A45). BILD: DPA

Lkw: Dringender Ausbau von Rastanlagen scheitert oft an Bürgerprotesten / Dienstag Info-Veranstaltung in Hockenheim

Schwierige Parkplatz-Suche
Viel Arbeit

� Für Baden-Württemberg hat der
Bund 2008 einen Bedarf von landes-
weit 9000 Lkw-Stellplätzen für das
Jahr 2025 prognostiziert. Dem steht
aktuell ein Bestand von rund 6650
Lkw-Stellplätzen entgegen. Perspekti-
visch geht das Verkehrsministerium
die Planung für rund 1500 neue Lkw-
Stellplätze im Autobahnnetz von
Baden-Württemberg an.

� In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit
rund 3850 öffentliche Lkw-Park-
plätze, nach Erhebungen des Bundes
fehlen weitere 2500. 30 Projekte im
Bereich Ausbau-/Erweiterungs- oder
Neubau sind laut Verkehrsministe-
rium geplant.

� Nach Berechnungen des Bundes
fehlen in Hessen rund 1990 Lkw-Stell-
plätze. Derzeit ist der Ausbau von sie-
ben Rastanlagen geplant oder bereits
in der Umsetzung.

PRESSESTIMMEN

Union, SPD und Grünen nötig
wird, um eine weitere Spaltung der
Gesellschaft zu überbrücken.

Straubinger Tagblatt“
So gesehen, wird man in den
nächsten Tagen eine Reihe von Ab-
sichtserklärungen vernehmen, die
alle durchaus positiv klingen dürf-
ten – siehe deutsches Klimapaket.
Nicht oder kaum aber wird von
Dingen die Rede sein, die all das,
was da mühsam zusammengetra-
gen wird, konterkarieren werden.
Beispielsweise, dass weltweit mehr
als tausend Kohlekraftwerke in Pla-
nung sind, dass vor allem China,
das sich so umweltbewusst gibt,
mit viel Kapital im In- und Ausland
beim Bau mit von der Partie ist.dpa

Auch andere Zeitungen
beschäftigen sich mit dem
Klimapaket und UN-Gipfel:

„Süddeutsche Zeitung“
Bei der nächsten Bundestagswahl
könnten die Grünen, Stand heute,
mit einer außerparlamentarischen
Bewegung zusammen erstmals
eine Art politisches Lager bilden –
gegen Union und SPD. Radikaler
Klimaschutz steht dann gegen
Schritt-für-Schritt-Politik ohne
Merkel. Dann wird sich sehr wahr-
scheinlich zeigen, dass eine noch
so hohe Beteiligung an Demons-
trationen nicht mit einer politi-
schen Mehrheit gleichzusetzen ist.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
eine noch größere Koalition aus


