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Anzeige

DIE WELT: Herr Minister Stolpe, aus
mehreren Bundesländern kommt
die Forderung nach einer Pkw-
Maut. Gehen Sie davon aus, daß es
dafür bei der Verkehrsministerkon-
ferenz eine Mehrheit gibt?
Manfred Stolpe: Nein, das glaube ich
nicht. Es handelt sich zu offenkun-
dig um den Versuch, den Haushalt
auf Kosten der Autofahrer zu sa-
nieren. Bei allen genannten Aus-
gleichmöglichkeiten, wie zum Bei-
spiel der Senkung der Mineralöl-
steuer, sehe ich die Gefahr, daß die-
se auf die lange Bank geschoben
werden. Das wiederum würde be-
deuten, daß man den Autofahrern
zusätzlich in die Tasche greift, und
das kann niemand ernsthaft wol-
len.

DIE WELT: Was ist so falsch daran,
Kosten fürs Autofahren nach
einem Verursacherprinzip zu erhe-
ben?
Stolpe: Darum geht es in den Vor-
schlägen, die jetzt diskutiert wer-
den, eben nicht. Ich kann nicht er-
kennen, daß es bei der Pkw-Maut
eine redliche und verläßliche Kom-
pensation für die Autofahrer geben
wird. Betroffen wären in allererster
Linie 800 000 Berufspendler, viele
von ihnen aus Ostdeutschland, die
jeden Tag mehr als 50 Kilometer
zur Arbeit fahren müssen. Denen
schlagen wir die Beine weg, wenn
wir sie noch zusätzlich belasten. Im
übrigen würde eine Pkw-Maut
auch eine Vervielfachung des Aus-
weichverkehres bedeuten. Ver-
stopfte Straßen, gequälte Städte
und Dörfer wären die Folge.

DIE WELT: Ist eine Pkw-Maut per-
spektivisch vorstellbar, wenn eine
differenzierte Abrechnung wie bei
der Lkw-Maut möglich ist?
Stolpe: Nein. Ich sehe nicht, wie das
verläßlich gemacht werden kann.

DIE WELT: Was halten Sie von der
Idee ihres Noch-Kabinettskollegen
Wolfgang Clement, Teile der Auto-
bahn zu privatisieren?
Stolpe: Ich sehe auch darin lediglich
den Versuch, die Haus-
haltssanierung durch den
Verkauf von Bundesei-
gentum voranzubringen –
mit dem dramatischen
Nebeneffekt, daß wir die
Pkw-Maut durch die Hin-
tertür bekommen wür-
den. Die Autofahrer müß-
ten sich auch darauf ein-
stellen, daß sich der Bau

und die Instandsetzung von Stra-
ßen an den Einnahmemöglichkei-
ten der künftigen Eigentümer
orientieren würden. Die Folge
könnten am Ende sogar Stillegun-
gen nicht rentabler Strecken sein.

DIE WELT: Sie wollen die Lkw-Maut
ab 2006 auf Bundes- und Land-
straßen ausdehnen, die Mautprel-
ler als Ausweichrouten nutzen.
Wann stehen die Routen fest?

Stolpe: Wir brauchen in
dieser Frage eine gründli-
che Einzelfallbetrach-
tung. Dabei müssen die
Länder mehrere Kriterien
beachten: Sind die Strek-
ken für eine Bemautung
überhaupt geeignet?
Schafft man wirklich eine
Rückverlagerung des
Lkw-Verkehrs auf die

Autobahn oder sorgt man nur für
weiteren, neuen Ausweichverkehr?
Auch darf die regionale Wirtschaft
nicht gefährdet werden, in dem wir
gedankenlos Strecken bemauten.
Und auch das mögliche Unfallge-
schehen dürfen wir nicht außer
Acht lassen. Ich möchte das ganze
noch in diesem Jahr geregelt sehen.
Ab Anfang 2006 ist die weiterent-
wickelte Software der Mautcompu-
ter in den Lastwagen betriebsbe-
reit. Wir können dann sehr schnell
eine zusätzliche Bemautung vor-
nehmen.

DIE WELT: Bleibt es bei zwölf bis 15
Strecken?
Stolpe: Ob es zwölf, 15 oder 20
Strecken sind, wird man sehen. Bei
der Einschränkung des Ausweich-
verkehrs setze ich auch auf eine
Änderung der Straßenverkehrsord-

nung, die es den Ländern und
Kommunen ermöglichen soll, bei
schwerwiegenden Belästigungen
durch Maut-Ausweichverkehr
Straßen zu sperren. Ich bin zuver-
sichtlich, daß wir uns bei der Ver-
kehrsministerkonferenz auf einen
entsprechenden Zusatz des Para-
graphen 45 StVO einigen werden,
der die Eingriffsschwelle für Län-
der und Kommunen herabsetzt.

DIE WELT: Sie erwägen eine An-
passung der Maut-Gebühren. Wie
soll das funktionieren?
Stolpe: Wir wollen die Maut-Sätze
noch stärker als bisher nach den
Emissionsklassen ausrichten. Wer
mit einem alten Dieselruß-Stinker
durch die Gegend fährt, muß mehr
zahlen, wer auf moderne und um-
weltfreundliche Lastwagen setzt,
weniger. Wir steuern dabei eine
stärkere Spreizung der Maut-Ge-
bühr an. Zudem wird ab 2006 auch
eine zeitliche und räumliche Diffe-
renzierung der Maut möglich sein.

DIE WELT: Werden Sie einem
schwarz-roten Kabinett angehö-
ren?
Stolpe: Schwarz-Rot ist für mich
überhaupt kein Problem. Ich den-
ke, eine große Koalition ist für un-
ser Land die beste Lösung. Für
mich persönlich gilt die Devise,
nach der ich in meinem Berufs-
leben bisher immer gehandelt habe:
Der Soldat marschiert, wenn er
einen Auftrag bekommt.

Das Gespräch führte 
Carsten Fiedler.

„Wer mit einem Dieselruß-Stinker fährt, muß mehr zahlen“
Bundesverkehrsminister Stolpe will Maut für Lkw mit hohem Schadstoffausstoß von 2006 an erhöhen – Absage an Pkw-Maut

Manfred Stolpe 
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Um die Einführung einer Pkw-Maut
auf Autobahnen ist ein heftiger
Streit entbrannt. Nordrhein-Westfa-
len, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen und Schleswig-Holstein
lehnen eine Pkw-Maut entschieden
ab. Auch aus dem Saarland wurde
Skepsis laut. Die Verkehrsminister
von Rheinland-Pfalz, Sachsen-An-
halt und Bremen haben sich da-
gegen offen für den Vorschlag einer
Bund-Ländergruppe unter der Füh-
rung von Baden-Württemberg ge-
zeigt. Danach soll eine Autobahn-
Vignette für Pkw eingeführt und im

Gegenzug die Mineralölsteuer ge-
senkt werden. Neben einer Jahres-
vignette für 100 Euro soll es Tages-
oder Wochenvignetten geben. Nach
ersten Schätzungen könnten da-
durch Mehreinnahmen von drei Mil-
liarden Euro erzielt werden. Die Lan-
desverkehrsminister treffen sich an
diesem Mittwoch mit Bundesver-
kehrsminister Manfred Stolpe
(SPD). Aus Kreisen der Union hieß
es, die neue Bundesregierung unter
Führung Angela Merkels plane kei-
ne Pkw-Maut. Merkel hatte sich
schon vor der Bundestagswahl ge-

gen eine Autobahngebühr für Pkw-
Fahrer ausgesprochen. Grünen-
Fraktionsvize Reinhard Loske lehn-
te eine Pkw-Vignette ebenso wie die
von Bundeswirtschaftsminister
Wolfgang Clement (SPD) ins Spiel
gebrachte Autobahnprivatisierung
als Irrwege ab. Der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) erklärte, eine
Autobahnvignette für Pkw sei „öko-
logischer und ökonomischer Un-
sinn“. Der Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie befürwortete
dagegen eine Teilprivatisierung des
Autobahnnetzes. DW

Bundesländer streiten um Autobahn-Vignette

VON KATJA FALTINSKY

UND ANJA STRUVE..............................................................................

Frankfurt/Main – Die Schwedische
Akademie der Wissenschaften ist
immer für eine Überraschung gut –
besonders wenn es um den Wirt-
schafts-Nobelpreis geht. Noch am
Samstag hatte sich der Globalisie-
rungsexperte Jagdish Bhagwati im
Gespräch mit der WELT Chancen
auf den diesjährigen
Wirtschafts-Nobelpreis
ausgerechnet. Schließlich
sei es höchste Zeit, nach
25 Jahren mal wieder
einen Außenhandels-
theoretiker auszuzeich-
nen. Doch Bhagwati hat
genau wie die ebenfalls
favorisierten US-Ökono-
men Robert Barro und
Paul Krugman vergebens
gehofft. Der Nobelpreis
geht in diesem Jahr an
den in Frankfurt gebore-
nen Israeli Robert Au-
mann und seinen US-
Kollegen Thomas Schel-
ling – und damit an zwei
Wissenschaftler, deren
Arbeiten sich zunächst
nicht ganz so leicht er-
schließen. 

Im Zentrum der Forschungen
des 75jährigen Aumann und seines
neun Jahre älteren Kollegen Schel-
ling steht die sogenannte Spiel-
theorie. Diese wurde bereits in den
fünfziger Jahren entwickelt und
geht unter anderem auf strategi-
sche Gesellschaftsspiele wie
Schach zurück. Im Kern geht es
darum, das Verhalten rationaler
Spieler mathematisch zu analysie-
ren und Entscheidungsstrategien
bei Konflikten zu entwickeln. An-
wendung findet die Spieltheorie in
vielen Bereichen wie etwa bei
Wettbewerbsfragen oder auch in
Wahlkämpfen politischer Parteien. 

„Die Arbeiten von Aumann und
Schelling haben die Sozialwissen-
schaften weit über die Grenzen der
Ökonomie hinaus verändert“, hieß
es in der Begründung der König-
lich-Schwedischen Akademie, die
den Preis seit 1969 im Auftrag der
Schwedischen Nationalbank ver-
gibt. Beide hätten damit die Spiel-
theorie entscheidend weiterent-
wickelt und dazu beigetragen,
wirtschaftliche Konflikte wie etwa
Preis- oder Handelskriege besser
zu verstehen. 

Allerdings sind beide Forscher
dabei sehr unterschiedlich vorge-
gangen, wie auch der Sekretär des
Nobelkomitees, Peter Englund,
einräumt: „Wir haben hier ein
enorm ungleiches Paar ausgezeich-
net.“ So hatte sich der Amerikaner
Schelling, der an der Universität
von Maryland lehrt und 1991 Prä-
sident des wichtigen Beratergremi-
ums American Economic Associa-
tion war, seit den fünfziger Jahren
vor allem mit praktischen Fragen,
etwa zur weltweiten Sicherheit
und zum Rüstungswettlauf be-
schäftigt. Die Grundlagen dafür
legte der frühere Harvardprofessor

bereits 1960 in seinem Standard-
werk „Die Strategie des Kon-
flikts“. Darin untersuchte der
Ökonom mitten im Kalten Krieg
das Wettrüsten zwischen den USA
und der Sowjetunion. Als einstiger
Präsidentenberater arbeitete
Schelling zudem am Marshall-
Plan mit, der in den fünfziger Jah-
ren die Grundlage für das deutsche
Wirtschaftswunder legte.

Der in Frankfurt gebo-
rene Aumann wiederum,
der 1938 vor den Natio-
nalsozialisten in die USA
flüchtete und seit 1956 in
Jerusalem lehrt, entwik-
kelte parallel dazu ma-
thematische Modelle, mit
deren Hilfe sich Kon-
fliktsituationen erklären
und lösen lassen. Der
Mathematiker konzen-
trierte sich dabei vor
allem auf die Theorie
„fortgesetzter Spiele“,
bei denen mehrere Par-
teien über eine lange Zeit
interagieren. Dabei wies
er nach, daß eine friedli-
che Zusammenarbeit zur
Durchsetzung der eige-
nen Interessen mehr
bringt als ein harter Kon-

fliktkurs. 
Beide Ökonomen zeigten sich in

einer ersten Reaktion am Montag
überwältigt von der Stockholmer
Entscheidung. Er wolle mit seiner
Hälfte des Preises „etwas Nützli-
ches“ tun, sagte Schelling. „Ich
hatte wirklich keine Ahnung“, er-
gänzte sein Kollege Aumann. Da-
bei waren beide schon seit Mitte
der neunziger Jahre für den Nobel-
preis im Gespräch. Damals mach-
ten unter anderem der US-Öko-
nom John Nash, einer der Begrün-
der der Spieltheorie, sowie der
Bonner Theoretiker Reinhard Sel-
ten das Rennen. Auch Selten, der
einzige deutsche Wirtschafts-No-
belpreisträger, bezeichnete die
diesjährige Entscheidung des Ko-

mitees als unerwartet. „Aber ich
habe eigentlich schon damals ge-
glaubt: Wenn ein Spieltheoretiker
den Nobelpreis bekommt, dann
Aumann.“ 

Die erneute Auszeichnung zwei-
er Spieltheoretiker mit dem Nobel-
preis schreibt eine schon seit län-
gerer Zeit bestehenden Entwick-
lung fort, steht doch seit Anfang
der neunziger Jahre vor allem die
Grundlagenforschung im Mittel-
punkt der Stockholmer Jury, wäh-
rend in den siebziger Jahren der
Fokus sehr häufig auf empirischen
Arbeiten lag. „Um die Spieltheorie
kommt in den Wirtschaftswissen-
schaften niemand mehr herum“,
sagt Axel Ockenfels, Ökonom an
der Kölner Universität und einer
der deutschen Experten für diesen
Bereich. Schließlich habe die
Spieltheorie nicht nur neue Er-
kenntnisse für die Grundlagenfor-
schung sondern auch für die Praxis
gebracht. 

Kritiker monieren allerdings,
daß der Wirtschafts-Nobelpreis
anders als die übrigen Auszeich-
nungen viel stärker Trends unter-
liegt. So hatte bereits der 1974 aus-
gezeichnete Ökonom Friedrich Au-
gust von Hayek gewarnt, durch
den Preis könnten die wechselnden
Moden in der Ökonomie noch be-
tont werden. Noch deutlicher wur-
de der Starökonom Paul Samuel-
son. Auf einem Treffen von Nobel-
preisträgern im vergangenen Jahr
warnte der Globalisierungspapst,
der die Auszeichnung 1970 erhielt,
daß sich das Komitee zunehmend
in den technischen Details der
Ökonomie verliere. „Wenn kein
glücklicher Apfel auf Ihren Kopf
fällt, gehen Sie leer aus“, lästerte
er und warb dafür, endlich wieder
ein Rundumtalent in der Ökono-
mie auszuzeichnen. Bhagwati
dürfte er damit wohl nicht gemeint
haben – die beiden Ökonomen lie-
fern sich schon seit Jahren ein er-
bittertes Wortgefecht über die Fol-
gen der Globalisierung. 

Spielend den Konflikt verstehen
Der Wirtschafts-Nobelpreis geht an den Israeli Robert Aumann und den US-Amerikaner Thomas Schelling 

Robert J. Aumann, hier mit Enkelin Hallel, wurde in Deutschland geboren. Er lehrte
in den USA und arbeitet jetzt an der Hebrew Universität in Jerusalem FOTO: DPA

Thomas C. Schelling, Jahrgang 1921, lehrt an der Universität von Maryland im
gleichnamigen US-Bundesstaat FOTO: AP

Paul Krugman
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Der Nobelpreis für Wirtschaftswis-
senschaft wurde 1969 erstmals
verliehen und geht nicht, wie die
anderen Nobelpreise, auf das Te-
stament des schwedischen Inge-
nieurs und Fabrikanten Alfred No-
bel (1833 bis 1896) zurück. Die
Stockholmer Reichsbank stiftete
die offiziell „Ehrenpreis zum Anden-
ken an Alfred Nobel“ genannte Aus-
zeichnung 1968 zu ihrem 300.
Gründungsjubiläum. Seitdem wird
heftig beklagt, daß der Wirtschafts-
Nobelpreis fast ausschließlich an
männliche Wissenschaftler aus
den USA vergeben wird. Zudem gab
es seit der ersten Vergabe nicht
einmal Preisträger, die in Asien,
Afrika oder Lateinamerika forsch-
ten. Von den 57 Preisträgern ver-
dienen oder verdienten 42 ihr Geld
an einer US-Universität. Immerhin
ist mit Amartya Sen 1998 ein ge-

bürtiger Inder ausgezeichnet wor-
den. Seit den neunziger Jahren ver-
langen unter anderem Nobels Ur-
enkel sowie die für die Vergabe des
Literatur-Nobelpreises zuständige
Schwedische Akademie, den Wirt-
schaftspreis abzuschaffen. Der
Preis verletze das Testament Alfred
Nobels und „verwässere“ die klas-
sischen Nobelpreise. Die Nobelstif-
tung hat mit Blick auf diese Kritik
die Bekanntgabe des Preises für
Wirtschaft seit zwei Jahren zeitlich
von der Vergabe der Auszeichnun-
gen für Frieden, Medizin, Chemie
und Physik getrennt. Vermutlich am
kommenden Donnerstag folgt der
Nobelpreis für Literatur. Alle Nobel-
preise werden wie jedes Jahr am
10. Dezember, Nobels Todestag,
verliehen. Sie sind mit jeweils zehn
Mio. Kronen (rund 1,1 Mio. Euro)
dotiert. dpa/AP

Der Preis

2004 Finn E. Kydland (Norwegen),
Edward C. Prescott (USA)
2003 Robert F. Engle III (USA),
Clive W.J. Granger (Großbritan-
nien)
2002 Daniel Kahneman (USA/
Israel), Vernon L. Smith (USA)
2001 George A. Akerlof, 
A. Michael Spence, 
Joseph E. Stiglitz (alle USA)
2000 James J. Heckman, 
Daniel L. McFadden (USA)
1999 Robert A. Mundell (Kanada)
1998 Amartya Sen (Großbritan-
nien/Indien)
1997 Robert C. Merton (USA), 
Myron S. Scholes (USA/Kanada)
1996 James A. Mirrlees (USA), 
William Vickrey (USA/Kanada)
1995 Robert E. Lucas Jr. (USA)
1994 John C. Harsanyi (USA), 
John F. Nash Jr. (USA), 

Reinhard Selten (Deutschland)
1993 Robert W. Fogel, 
Douglass C. North (beide USA)
1992 Gary S. Becker (USA)
1991 Ronald H. Coase (Groß-
britannien)
1990 Harry M. Markowitz, 
Merton H. Miller, 
William F. Sharpe (alle USA)
1989 Trygve Haavelmo (Norwegen)
1988 Maurice Allais (Frankreich)
1987 Robert M. Solow (USA)
1986 James Buchanan Jr. (USA)
1985 Franco Modigliani (USA/
Italien)
1984 Richard Stone (Großbritan-
nien)
1983 Gerard Debreu (USA/Frank-
reich)
1982 George J. Stigler (USA)
1981 James Tobin (USA)
1980 Lawrence R. Klein (USA)
1979 Theodore W. Schultz (USA), 
Sir Arthur Lewis (Großbritannien/
St. Lucia)
1978 Herbert A. Simon (USA)
1977 Bertil Ohlin (Schweden),
James E. Meade (Großbritannien)
1976 Milton Friedman (USA)
1975 Leonid Kantorowitsch (So-
wjetunion), 
Tjalling C. Koopmans (USA/Nie-
derlande)
1974 Gunnar Myrdal (Schweden), 
Friedrich August von Hayek (Groß-
britannien/Österreich)
1973 Wassily Leontief (USA/So-
wjetunion)
1972 John Hicks (Großbritannien), 
Kenneth J. Arrow (USA)
1971 Simon Kuznets (USA/Sowjet-
union)
1970 Paul A. Samuelson (USA)
1969 Ragnar Frisch (Norwegen), 
Jan Tinbergen (Niederlande)

Die Preisträger

Reinhard Selten, bisher einziger
deutscher Preisträger

FO
TO

: 
PA

/D
PA

VON PHILIPP NEUMANN..............................................................................

Hannover – Der Vorsitzende der Ge-
werkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE), Hubertus
Schmoldt, hat die künftige Bun-
desregierung dazu aufgefordert,
Niedriglöhne künftig staatlich zu
subventionieren. „Wir brauchen
Arbeitsplätze, mit denen sich die
Lebensverhältnisse in Deutsch-
land aufrechterhalten lassen“, sag-
te Schmoldt auf dem Gewerk-
schaftskongreß. „Einfache, bezahl-
te Arbeit“ müsse in Deutschland
gehalten werden. Darüber hinaus
verlangte Schmoldt von der großen
Koalition, einen „Runden Tisch
Gesundheit“ einzurichten, um
schnell Reformen in der Gesund-
heitspolitik zu erreichen. 

Mit seinem Vorschlag zur Lohn-
subventionierung erneuerte
Schmoldt einen Vorstoß, den die IG
BCE vor zehn Jahren zum ersten
Mal gemacht hatte: Arbeitgeber
sollen den Beschäftigten im Nied-
riglohnbereich 80 Prozent des Ta-
riflohns zahlen. Die fehlenden 20
Prozent „könnte die Bundesagen-
tur für Arbeit beisteuern.“ So sol-
len die Arbeitskosten gesenkt und
die Tariflöhne erhalten werden.
Eine Kombination aus tariflichem
Erwerbseinkommen und öffentli-
chen Zuschüssen sei „allemal bes-
ser, als Arbeitslosigkeit zu finan-
zieren“, sagte Schmoldt und ver-
wies auf das Kombilohn-Modell
der Schweiz.

Im Bundestagswahlkampf hatte
insbesondere die CDU für Kom-
bilöhne plädiert. Das Bundesfi-
nanzministerium lehnt sie als zu
teuer ab. Unter Wirtschaftswissen-
schaftlern ist die Wirkung des In-
struments umstritten.

Gleichzeitig forderte der IG-
BCE-Chef die große Koalition auf,
schnell einen „Runden Tisch Ge-
sundheit“ einzurichten. Die Betei-
ligten sollten mit „klarer Zeitvor-
gabe“ und mit „Einigungszwang“
gesundheitspolitische Reformen
erarbeiten. Alle Anbieter des Ge-
sundheitswesens müßten im Wett-
bewerb Wirtschaftlichkeit und
Qualität der Leistungen erhöhen.
Die Krankenkassenbeiträge dürf-
ten nicht weiter steigen. Den Pa-
tienten sei keine höhere Selbstbe-
teiligung zuzumuten. 

Hart ging Schmoldt mit Mana-
gern und Wirtschaftsverbänden ins
Gericht. Sie redeten Deutschland
„gezielt und systematisch“
schlecht. Dies sei Rufmord. Die
Standortschelte sei nur eine vor-
geschobene „Begründung, die so-
ziale Marktwirtschaft zu verab-
schieden“. Das Problem seien nicht
Kündigungsschutz, Arbeitszeiten,
Löhne und Mitbestimmung: „Un-
ser wahres Problem sind fehlende
Investitionen und Manager ohne
gesellschaftliches Verantwor-
tungsbewußtsein“, so Schmoldt.

Wie die anderen Gewerkschaften
verliert auch die IG BCE weiter
Mitglieder. Aktuell liegt die Zahl
der Mitglieder bei 752 000. Ende
2004 waren es noch 770 000.

Gewerkschafts-Chef
Schmoldt fordert

staatliche Beihilfen 
für Niedriglohn-Sektor


