
Maut hätten, drohen unsere Nach-
barländerBelgien,Niederlandeund
Luxemburg nachzuziehen. Das
trifft besonders die Menschen in
Nordrhein-Westfalen. Die Autofah-
rer zahlen mit ihrer Mineralöl- und
Kfz-Steuer ohnehin schon genug.
Da dürfen sie nicht auch noch
durch eine Maut belastet werden.

Täuscht der Eindruck, dass manche
in der CDU glauben, die Wahl sei
schon gewonnen?
Das ist eine ernsthafte Gefahr der
guten Umfragewerte und der
Pannen des SPD-Kanzlerkandida-
ten. Ich bin sicher, dass es ein Kopf-
an-Kopf-Rennen wird. Die SPD
schließt immer klarer eine Große
Koalition aus. Das bedeutet, dass
manche eine Minderheitsregierung
durch Duldung der Linken vorbe-
reiten wie in Nordrhein-Westfalen.
Instabile Verhältnisse in Berlin
wären allerdings brandgefährlich
und eine Katastrophe für unsere
Industriearbeitsplätze in NRW.

Der Soli gilt zunächst bis 2019. Zu
diesem Zeitpunkt wird das Ein-
halten der Schuldenbremse ein
wichtiges Ziel sein. Ich halte es für
völlig verfrüht, wenn die FDP in
NRW jetzt schon die Abschaffung
des Soli fordert. Gerade unser Land
an Rhein und Ruhr braucht Milliar-
deninvestitionen in Infrastruktur.
Das ist auch für den Industrie- und
Wirtschaftsstandort wichtig. Es ist
ein Unding, dass viele Straßen, Brü-
cken, Tunnel nicht mehr befahrbar
sind. Mittelständische Weltmarkt-
unternehmen wie SMS Siemag in
Südwestfalen und andere müssen
immer größere Umwege fahren, um
ihre großen Maschinen zum
Duisburger Hafen zu bringen. Wir
brauchen einen Deutschland-Infra-
strukturpakt, besonders für den
Westen und können derzeit auf die
13Milliarden nicht verzichten.Wer
jetzt Steuersenkungen verspricht,
ist genauso unseriös wie Frau Kraft
mit ihrer Schuldenpolitik.

Die CSU drängt auf eine PKW-Maut,
besonders für ausländische
Autofahrer.
Das funktioniert nicht. Es ist recht-
lich nicht möglich und außerdem
sind nach Angaben des ADAC
gerade einmal fünf Prozent der
PKW auf unseren Autobahnen
nicht in Deutschland gemeldet.
Wenn wir in Deutschland die PKW-

verbieten und aus McDonalds
Tofuläden machen.

Aber müssen wir denn unbedingt so
viel Fleisch essen?
Nein, ich esse auch nicht täglich
Fleisch und habe Respekt vor Vega-
nern oder Vegetariern. Aber dieser
staatliche Zwang ärgert mich. In
Köln wollen die Grünen Alkohol-
werbung im Karneval verbieten, die
Grüne Jugend gar den Alkohol-
verkauf. Es entsteht ein gesellschaft-
liches Klima des Verbietens, das

Deutschland bisher nicht kann-
te. Dabei waren die Grünen

früher einmal eine anti-
autoritäre, Obrigkei-
tenablehnendeFrei-
heitspartei.

Die andere Frei-
heitspartei, die FDP,
will den Soli ab-
schaffen. Wie sehen
Sie das?

cherschutzgesetz, aber Frau Kraft
und ihre Gesundheitsministerin
Steffens verbieten inzwischen selbst
das Rauchen in abgetrennten Kabi-
nen oder Räumen. Der grüne Lan-
desvorsitzende Lehmann verteidigt
bei Twitter das angestrebte Fleisch-
verbot in Kantinen mit der Rettung
des Planeten. Geht es nicht eine
Nummer kleiner? Wenn die
Rettung des Planeten die Kategorie
ist, dann müssen die Grünen dem-
nächst Fleisch auch in Restaurants

Düsseldorf. Er will die bei der Wahl
2012 abgestürzte nordrhein-west-
fälische CDU wieder zur stärksten
Partei in NRW machen. Sein aktu-
eller Lieblingsgegner sind die
Grünen. Mit CDU-Landeschef
Armin Laschet sprach Wilfried
Goebels über Fleischverbote, Soli-
Abschaffung und Pkw-Maut.

Sie gehörten in den 90er-Jahren zur
schwarz-grünen „Pizza-Connec-
tion“. Gab es da eigentlich Fleisch?
Armin Laschet: Ja, und sehr gutes.
Pizza gab es jedenfalls nie.Meistens
hatten die grünen Kollegen das
Essen ausgesucht und es bestand
natürlich aus Fleisch, Fisch und
wer wollte, aß vegetarisch.

Was halten Sie von dem
grünen Vorschlag eines
Veggie-Days, an dem es in
Kantinen kein Fleisch
mehr geben soll?
Gar nichts. Diese Umer-
zieherei geht mir zuneh-
mend auf die Nerven,
auch in Nordrhein-
Westfalen. Wir hatten
ein strenges Nichtrau-

„Mich nervt die grüne Umerzieherei“
Einst traf er sich mit den Grünen zur Pizza-Connection, jetzt wettert CDU-Landeschef Armin Laschet

gegen deren Forderung nach einem Vegetariertag. Er fürchtet ein Klima des Verbietens

Düsseldorf.Mit demneuenSchuljahr
sind es drei von 16 Bundesländern,
indenen islamischerReligionsunter-
richt als Schulfach angeboten wird.
Nachdem NRW regulären Islam-
unterricht bereits zum Start des letz-
ten Schuljahres einführte, folgen
nun Niedersachsen und Hessen. In
NRW werden an 33 von über 3000
Grundschulen 2000 muslimische
Schüler erreicht. Voraussetzung für
den Unterricht ist eine Klassenstär-
ke von zwölf Schülern. Ab dem neu-
en Schuljahr soll Islamunterricht
auch an weiterführenden Schulen
angeboten werden. Da in NRW
noch kein Islamverband als Reli-
gionsgemeinschaft anerkannt ist,
wurde ein Beirat eingerichtet, der
die Lehrpläne mit entwickelt. epd

Islamunterricht in
weiteren Ländern

Sechs von zehn
Müttern in NRW
sind berufstätig

CDU-Chef Armin Laschet will in NRW
kräftig zulegen. FOTO: MATTHIAS GRABEN/WAZ

Mitte der 1990er-Jahre trafen
sich junge Christdemokraten wie
Armin Laschet, Norbert Röttgen,
Ronald Pofalla und Peter Alt-
maier diskret mit grünen Nach-
wuchspolitikern wie Cem Özde-
mir bei einem Bonner Italiener
im Weinkeller.

Die vierteljährlich tagende
„Pizza-Connection“ galt als poli-
tischer Tabubruch, öffnete aber
die Türen für spätere schwarz-
grüne Bündnisse. Laschet galt in
der Union lange als jemand, der
schwarz-grünen Bündnissen
gegenüber nicht grundsätzlich
abgeneigt war.

Die Pizza-Connection

„Früher waren die
Grünen mal eine
Freiheitspartei.“
Armin Laschet, nordrhein-west-
fälischer CDU-Vorsitzender

VonWilfried Goebels

Essen/Düsseldorf. Die FDP
in NRW fordert die Strei-
chung des „Kommunal-So-
li“ und droht der rot-grünen
Landesregierung andern-
falls mit dem Ausstieg aus
der „Stärkungspakt-Koali-
tion“. FDP-Finanzexperte Kai Ab-
ruszat kritisierte die ab 2014 geplan-
te Zwangsabgabe von jährlich 182
Millionen Euro der relativ finanz-
starkenKommunen für armeStädte.
„Das ist willkürlich, leistungsfeind-
lich und sät Zwietracht unter Kom-
munen“, sagte Abruszat.
Das Land gibt zusätzlich jährlich

350 Millionen Euro Stärkungspakt-
Mittel, damit armeStädte später ihre
Haushalte ausgleichen.
Die FDP, die gemeinsam mit SPD

und Grünen 2011 den Stärkungs-
pakt verabschiedet hatte, kritisiert
jetzt die Teilnahmekriterien. So er-
halte die Stadt Essen ab 2014 Hilfs-
zahlungen in Höhe von 90 Millio-
nen Euro im Jahr – rund 30 Prozent
der gesamten Mittel der Stufe II des
Paktes.Gleichzeitig habeEssen aber
genügend Geld, um ein neues Fuß-
ballstadion für Rot-Weiß Essen zu
bauen und sich mit Millionensum-
men am Energieversorger Steag zu
beteiligen, klagte Abruszat. Auch
eine Stadt wie Dortmund verfüge

über mehr als 80 städtische
Beteiligungen.
Aus FDP-Sicht ist es aber

nicht hinnehmbar, dass
beim Stärkungspakt nur die
Finanzlage der Kommune
selbst ausschlaggebend ist –
ausgegliederte Gesellschaf-
ten wie Stadtwerke, Woh-

nungsunternehmen oder Immobi-
liengesellschaften aber nicht be-
trachtet würden. „Wir müssen den
Blick auf den Konzern Stadt len-
ken“, drängte Abruszat. Hier habe
Rot-Grün bisher „weggesehen“.

CDU begrüßt FDP-Vorstoß
Eine Expertenanhörung imLandtag
soll am 13.Septembermehr Klarheit
bringen. CDU-Experte Peter Biesen-
bachbegrüßte das späte „Abrücken“
der FDP vomStärkungspakt. Längst
werde der „Kommunal-Soli“ zur Be-
lastungsprobe vor Ort, weil von den
60 so genannten „reichen“ Kommu-
nen bereits 16 in Haushaltssiche-
rung seien. Der Kranke werde aber
„nicht dadurch gesund, dass man
Gesundekrankmacht“,mahnteBie-
senbach.
SPD-Finanzexperte Hans-Willi

Körfges bezeichnete den „Kommu-
nal-Soli“ als wichtigen Bestandteil
des Solidaritätspaktes. Die FDPwol-
le sichoffenbar auf billigeArt ausder
Verantwortung ziehen.

FDP rückt vom Kommunal-Soli
für arme Städte ab

Liberale klagen: Ungerechte Verteilung sät
Zwietracht und ist leistungsfeindlich

Von Karl-Rudolf Korte

Essen.WiewirkenUmfragen
im Bundestagswahlkampf?
Die kommerzielle Mei-
nungsforschung misst mit
ihren demoskopischen
Daten kurzfristige Moment-
aufnahmen mit baldigem
Verfallsdatum. Der direkte Einfluss
von Demoskopie auf das konkrete
Wahlverhalten ist in der Forschung
umstritten. Gleichwohl hat der indi-
rekte Einfluss in den letzten Jahren
bei zunehmend wählerischen
Wählern zugenommen.
Demoskopische Erkenntnisse

dienen verlässlich dem Fein-Tuning
derWahlkampfausrichtung. Sie sind
aus dem Alltag der Parteizentralen
für strategische Überlegungen nicht
mehr wegzudenken. Hier entfaltet
die Demoskopie ihre stärkste
Wirkung, wenn es darum geht, Stra-
tegien zur gezielten Beeinflussung
derWählerschaft zu erreichen.
Umfragen sind nicht wahl-

entscheidend. Aber über sie wird in
Familien und am Arbeitsplatz ge-
sprochen. Dort wird abgewogen,
was dasErgebnis bedeutet. Kann ich
mit meiner Stimme dazu beitragen,
dass eine Partei über die 5-Prozent-
Hürde gelangt? Wie kann ich eine
Koalitionspräferenz unterstützen,
die Aussicht auf Erfolg hat? Gerade

in Zeiten vonKoalitionslot-
terie bei eingefrorenen La-
gerkonstellationen sind sol-
che Überlegungen wichtig.
Wähler lieben nicht nur

Favoriten, sondern wollen
auch gerne bei den Siegern
sein. Umfragen können in-
sofernauchdemobilisieren,

wenn es aussichtslos erscheint und
ebensomobilisieren, wenn es knapp
werden könnte. Als Echo-Demosko-
pie gehören sie zu den zentralen
Instrumenten einer Wahlkampffüh-
rung – zumal wennWahlkämpfe ein
Marathonlauf mit Foto-Finish sind.
Wichtig ist, dass Umfragen publi-

ziert werden, die auch entsprechen-
de Angaben über statistische Fehler
enthalten. Ebenso bedeutend ist,
dass Umfragen bis einen Tag vor der
Wahl zugänglich gemacht werden.
Denn die Wahlentscheidung sollte
auf derHöhe vonpotenziellen Infor-
mationen getroffenwerden – bei fast
50 Prozent Spätentscheidern – und
nicht auf Informationen, die veraltet
oder unseriös sind. Umfragen sind
nur ein kleiner Baustein für Wähler,
umsicheinBildüberdieZukunftsfä-
higkeit vonParteienundPersonal zu
machen. Doch kein unbedeutender!

Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte ist Di-
rektor der NRW School of Governance
der Universität Duisburg-Essen.

So beeinflussen
Meinungsumfragen die Wähler
Demoskopie kann zum entscheidenden Faktor
werden. Vor allem bei einem knappen Rennen

Karl-Rudolf
Korte FOTO: GRABEN

Kai Abruszat
FOTO: HEIKO KEMPKEN

Aufzug-Notfall:
Hilfe bleibt
häufig aus

Arbeitsminister stellt
Testergebnisse vor

Düsseldorf. Wenn ein alter Aufzug
stecken bleibt, kommt bei vielenAn-
lagen niemand zu Hilfe. Das hat ein
landesweiter Test des NRW-Arbeits-
schutzes ergeben. Danach habe bei
mehr als jedem zweiten älteren Auf-
zug niemand auf das Notfallsignal
reagiert, wie das Arbeitsministerium
berichtete.Bei zwölfProzentderAn-
lagen mit einer Hupe oder Klingel
sei das Signal gar nicht wahrnehm-
bar gewesen. „Die Ergebnisse unse-
rerAktionzeigen, dassderAlbtraum
mancher Aufzugnutzer – im Ernst-
fall eingeschlossen zu sein, ohne
dass jemand zur Hilfe kommt – gar
nicht so abwegig ist“, sagte Arbeits-
minister Guntram Schneider (SPD).
Bei rund zwei Drittel der Aufzüge
habe es weder einen Befreiungsplan
noch eine Notfallübung gegeben.
Mehr als einDrittel derHausbewoh-
ner hätten nicht gewusst, wen sie im
Notfall benachrichtigen müssten.
DiemodernenAufzüge kamenbei

der Untersuchung besser weg. Aller-
dings sei bei einem Zehntel der
Aufzügemit Fernnotrufsystemkeine
Sprechverbindung zustande gekom-
men. „In beiden Fällen müssten
Eingeschlossene damit rechnen, im
Notfall nicht befreit zu werden“,
hieß es. Insgesamt überprüfte der
Arbeitsschutz 583Aufzüge inWohn-
und Geschäftshäusern, 125 alte und
458 moderne. dpa

Von Dietmar Seher

Bochum. Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert (CDU) hat starke Rü-
ckendeckung durch seinen Partei-
freund Volker Kauder bekommen.
Der Unionsfraktionschef sagte bei
der Eröffnung des Bundestagswahl-
kampfes der Bochumer CDU, Lam-
mert sei „ein Glücksfall“ für das
deutsche Parlament. „Wir wollen,
dass Norbert Lammert Bundestags-
präsident bleibt in der nächsten Le-
gislaturperiode“, erklärte Kauder.
Lammert wird seit Tagen im Inter-

net von einem anonymen Plagiatsjä-
ger beschuldigt, bei seiner Doktor-
arbeit 1974 getäuscht zu haben. Er
weist den Täuschungsvorwurf zu-
rück, hat aber die Universität Bo-
chum gebeten, seine Arbeit zu über-
prüfen.
Die Beschuldigung sei „nervig“,

räumte er gesternAbendein.Aber er
sei zuversichtlich über den weiteren
Gang der Dinge und bekomme
Rückhalt: „Mich rufen vieleWissen-
schaftler an. Die verstehen die Welt
nicht mehr“.
Der Plagiatsjäger, der unter dem

Pseudonym „Robert Schmidt“ fir-
miert, hat dieDissertationen vonEx-
Bundesbildungsministerin Annette
Schavan und von Lammert unter-
sucht. Parteipolitische Motive be-
streitet er.

Kauder stärkt
Lammert

Wahlkampf-Auftakt
der CDU in Bochum

Düsseldorf. Der Anteil der Mütter in
NRW, die arbeiten gehen, ist in den
vergangenen Jahren gestiegen. 2012
gingen 61,5 Prozent der Mütter
hierzulande einer Erwerbstätigkeit
nach, einPlusum3,3Prozentpunkte
gegenüber dem Jahr 2007, wie das
Statistische Landesamt in Düssel-
dorf mitteilte. Der Anteil der
erwerbstätigenFrauenohneminder-
jährige Kinder stieg im selben
Zeitraum um 3,9 Prozentpunkte auf
62,9 Prozent.
Den Angaben zufolge steigt die

Quote arbeitender Mütter mit dem
Alter des jüngsten Kindes an. So sei-
en imvergangenen Jahr29,3Prozent
der Mütter mit unter 3-jährigen Kin-
dern einerArbeit nachgegangen. Bei
Müttern mit Kindergartenkindern
waren rund 60 Prozent erwerbstätig
sowie etwa 70 Prozent der Mütter
mit Kindern imGrundschulalter.Bei
den älteren Kinder arbeiten etwa
drei Viertel der Mütter. dpa

WRP_1

POLITIK Mittwoch, 7. August 2013


