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Ulm. Michael Theurer ist über-
zeugt: Aus den Fehlern der 
Vergangenheit haben die Li-
beralen gelernt. Nach Auffassung 
des FDP-Landesvorsitzenden hat-
ten die „zu enge Anlehnung“ an 
die CDU und die Verengung auf 
das Steuerthema dazu geführt, 
dass die FDP vor vier Jahren aus 
dem Bundestag katapultiert 
wurde. Die Lehre daraus? Mehr 
Inhalt, wie Theurer beim 
Redaktions besuch der SÜDWEST 
PRESSE in Ulm hervorhebt. In 
Anbetracht der aktuellen Umfra-
gen stehen die Chancen gut, dass 
der Noch-Europaparlamentarier 
künftig in Berlin zusammen mit 
Parteichef Christian Lindner an 
der Neuausrichtung mitwirken 
kann. Bei einem Wiedereinzug 
der FDP in den Bundestag ist dem  

Spitzenkandidaten auf der ba-
den-württembergischen Landes-
liste ein Mandat sicher.

Was Koalitionsspekulationen 
angeht, hält sich Theurer bedeckt. 
Für die FDP habe die Rückkehr 
in den Bundestag Vorrang. „Es 

wäre ein großer Sprung, direkt 
aus der Apo in die Regierungsver-
antwortung zu wechseln“, zeigt er 
sich mit Blick auf mögliche Par-
teienbündnisse mit liberaler Be-
teiligung skeptisch. Nicht, weil 
die FDP kein entsprechendes Per-
sonal hätte, sondern weil der Auf-
bau einer neuen Bundestagsfrak-
tion „nicht zu unterschätzen“ sei. 
Und mit Blick auf die Vergangen-
heit betont Theurer: „Eine 
schwarz-gelbe Mehrheit heißt 
nicht automatisch eine 
schwarz-gelbe Koalition.“

Der Regierung Merkel wirft 
Theurer vor, sich auf Erfolgen 
auszuruhen und so die Zukunft 
des Landes zu verspielen. Die 
FDP wolle einen „Modernisie-
rungsschub“, vor allem im Be-
reich der Digitalisierung. Er kön-

ne nicht erkennen, dass die Uni-
on dafür stehe. Theurers Ziel: 
Glasfasernetze in ganz Europa 
und überall dieselben Daten-
schutzstandards. Deutschland 
und Frankreich müssten sich da-
bei an die Spitze setzen.

Auf eine Oppositionsrolle will 
sich Theurer aber nicht festna-
geln lassen: „Die FDP ist bereit, 
Verantwortung zu übernehmen“, 
sagt er, knüpft dies aber an Kern-
forderungen seiner Partei. Dazu 
zählt er ein Zuwanderungsgesetz 
nach neuseeländischem oder ka-
nadischem Vorbild, um gezielt 
Fachkräfte anzuwerben. Punkt 
zwei: die Unternehmen von Bü-
rokratie entlasten – Stichwort 
Mindestlohn-Dokumentations-
pflichten. Und etwas Steuerpoli-
tik gehört schließlich doch noch 

zum Markenkern: Die arbeitende 
Mitte solle „maßvoll entlastet“ 
werden – über eine Abschmel-
zung des Soli und Maßnahmen 
gegen die kalte Progression.

Ob ein Jamaika-Bündnis aus 
Union, FDP und Grünen oder 
eine rot-grün-gelbe Ampel in Fra-
ge kommen? Explizit ausschlie-
ßen will Theurer nichts. Aber ein 
Verbot des Verbrennungsmotors, 
wie es die Grünen anstreben,  sei 
mit der FDP nicht zu machen. 
Dies wäre „wirtschafts- und in-
dustriepolitischer Harakiri“, 
warnt Theurer, der für ein Neben-
einander von E-Mobilität und mo-
dernen Verbrennungsmotoren 
plädiert. Dass die FDP zudem hö-
here Steuern für Vermögende und 
Erben strikt ablehnt, versteht sich 
von selbst.  Tanja Wolter

„Schwarz-gelbe Mehrheit heißt nicht Schwarz-Gelb“
Wahlkampf FDP-Spitzenkandidat Michael Theurer über mögliche Koalitionen und die Ziele seiner Partei

Michael Theurer beim Redakti-
onsbesuch.  Foto: Matthias Kessler

Streitfall: 
Turban  
oder Helm?

Mannheim. Die Regeln seiner Re-
ligion sind Rolf W. wichtiger als 
der Schutz seines Kopfes. Der Yo-
galehrer aus Konstanz hat sich 
2005 dem Sikhismus zugewandt;
seit er 2012 mit gesüßtem Wasser
getauft wurde, will er bei Motor-
radfahrten keinen Helm aufset-
zen. Seine Konfession schreibe
das Tragen eines Turbans vor, um
den Respekt vor der Schöpfung
zum Ausdruck zu bringen. Die 
Haare dürften nicht geschnitten
werden. Einen Schutz, der den
Turban einbinde, gebe es nicht,
erklärte W. gestern vor dem 10.
Senat des Verwaltungsgerichts-
hofs in Mannheim. Dieser muss 
entscheiden, ob der konvertierte 
Deutsche zu Recht zum Tragen 
des Helms gezwungen wird.

Die Stadt Konstanz, das Regie-
rungspräsidium und schließlich
das Verwaltungsgericht in Frei-
burg ließen die religiöse Begrün-
dung für den Antrag des Sikhs
nicht gelten. Eine Ausnahme von
der Bestimmung in der Straßen-
verkehrsordnung – Helmpflicht
beim Führen von Krafträdern mit 
einer möglichen Höchstge-
schwindigkeit über 20 Stunden-
kilometer – kann gemäß einer 
Verordnung nur aus gesundheit-
lichen Gründen gewährt werden.

Kollidierende Rechte
Bei der Verhandlung in Mann-
heim stellte sich heraus, dass die
Behörde am Bodensee ihren Er-
messensspielraum richtig inter-
pretiert hat. Dass in Bad Säckin-
gen angeblich ein Sikh ohne Helm
unterwegs sein dürfe, lasse sich 
damit erklären, dass die lokalen 
Behörden selber entscheiden
könnten.

Bei dem Fall geht es um die
Wertung von Grundrechten. Ei-
nerseits könne der Sikh auf die
Glaubensfreiheit pochen, ande-
rerseits diene der Helm dem 
Schutz der körperlichen Unver-
sehrtheit auch von dritten Unfall-
beteiligten, erklärte der Vorsit-
zende Richter Richard Rudisile. 
Ein Autofahrer werde „vermeid-
bar seelisch belastet“, wenn er 
dem Motorradfahrer mit Turban
schwere Verletzungen zufüge, die
durch einen Helm verhindert 
worden wären. Rudisile sprach
von „kollidierendem Verfassungs-
recht“.

Der Senat wies darauf hin, dass
die Helmpflicht nur „einen peri-
pheren Bereich“ betreffe, nicht je-
doch die eigentliche Glaubens-
ausübung: „Die Berufung auf die 
Religionsfreiheit kann nicht jed-
wedes Verhalten rechtfertigen.“
Ein Urteil ist frühestens in der 
nächsten Woche zu erwarten.

Der Rechtsstreit dauert bereits 
vier Jahre. Der Kläger ist angeb-
lich auf das Motorrad angewie-
sen. Auf die Frage der SÜDWEST 
PRESSE, ob er seither ohne Helm
fahre, sagte er: „Kein Kom-
mentar.“ Als Yogalehrer hat sich 
Rolf W. aber ein Motto gegeben: 
„Es gibt einen Weg durch jede
Blockade.“ Hans Georg Frank

Prozess Ein Sikh vom 
Bodensee will aus 
religiösen Gründen bei 
Fahrten mit dem Motorrad 
keinen Kopfschutz tragen.

Euro Bafög bekommen geförderte 
Studenten in Baden-Württemberg im 
Durchschnitt. Insgesamt 79 641 Stu-
dierende sowie Schülerinnen und 
Schüler erhalten laut Statistischem 
Landesamt Leistungen nach dem so-
genannten Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (Bafög). Geförderte 
Schülerinnen und Schüler bekommen 
demnach im Schnitt 589 Euro.  eb
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D
a staunte der AOK-Ver-
sicherte. Seinen Rollator 
sollte sich der Mann, der 
nicht genannt sein will, 

im März 2016 neu verordnen las-
sen. Das teilte ihm das Sanitäts-
haus mit. Fällig sei zudem eine 
neue Zuzahlung von zehn Euro. 
Wieso? Der Rollator war intakt, 
seine zehn Euro hatte er bereits 
2011 entrichtet. Die Versorgung 
mit einem „nicht zum Verbrauch 
bestimmten Hilfsmittel“ bringt 
doch nur eine Zuzahlung mit sich.

Auf Nachfrage erklärte ihm die 
AOK schriftlich, die „erste Pau-
schale“ für seinen vierrädrigen 
Gehwagen sei nach fünf Jahren 

abgelaufen. Das neue Rezept sei 
notwendig, damit das Sanitäts-
haus einen neuen 5-Jahres-Zeit-
raum mit der Kasse abrechnen 
könne. Alle fünf Jahre falle dann 
auch eine neue Zuzahlung an. 
Grund dafür sei ein Vertrag, den 
die AOK 2013 mit dem Saintäts-
fachhandel Südwest abgeschlos-
sen habe. Demnach geben die Sa-
nitätshäuser Rollatoren  zur Nut-
zung an Kranke und erhalten da-
für eine Versorgungspauschale.

Dies überzeugte den Versi-
cherten nicht. Er legte Wider-
spruch gegen die zweite Zuzah-
lung ein. Die Kasse wies ihn zu-
rück. Klein beigeben wollte er 
aber nicht. Das Sozialgesetzbuch 
lege eindeutig fest, dass er für ei-
nen vom Arzt verschriebenen 
Rollator nur eine Zuzahlung zu 
leisten habe. Ein Sozialgericht 
sollte klären, wer Recht hat. Der 
Mann reichte Klage ein.

Doch zu einer Verhandlung 
kam es nicht. Im Frühjahr 2017 
schrieb die AOK ihrem Mitglied, 

dass „sie bereit ist, auf die Zuzah-
lung zu verzichten und auch für 
weitere Versorgungszeiträume 
keine Zuzahlung verlangen wird“.

 Geklärt war der Vorgang aber 
nur für den streitbaren Versicher-
ten. Ein Einzelfall? Oder zahlen 
tausende gesetzlich Versicherte 
zweimal für Hilfsmittel? Die 
Linksfraktion im Bundestag be-
kam Wind von der Sache und 
startete eine Kleine Anfrage. Die 
Antwort liegt jetzt der SÜD-
WEST PRESSE vor.  Aufklären, 
wie viele Versicherte nach einer 
ersten, eine zweite Zuzahlung 
leisten oder geleistet haben, kann 
die Bundesregierung nicht. Dazu 
lägen keine Daten vor.

Annette Widmann-Mauz 
(CDU), Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesgesund-
heitsministerium, erklärt aber 
ganz grundsätzlich: „Nach Auffas-
sung der Bundesregierung ist 
eine erneute Zuzahlung des Ver-

sicherten mit den Zuzahlungs-
regeln vereinbar.“ Sie hebt da-

bei auf die ärztliche Verord-
nung von Hilfsmitteln ab, 

für die laut Sozialgesetz-
buch jeweils zehn Euro 
fällig sind. Zudem ver-
weist sie auf ein „Ge-
meinsames Rundschrei-
ben“ der Spitzenverbän-

de der Kranken- und Pfle-
gekassen. Dort heißt es zu 
den sogenannten Versor-
gungspauschalen: „Sofern 
der vertraglich festgeleg-
te Versorgungszeitraum 
die übliche Lebensdauer 
eines Produktes wider-

spiegelt, entsteht bei 
Fälligwerden einer 

weiteren Pauschale 
eine neue Zuzahlung.“ 
Die Regierung hält es 

auch für korrekt, dass die AOK 
ein neues Rezept einfordern kann, 
um ihrem Vertrag mit dem Sani-
tätshaus zu entsprechen.

Birgit Wöllert, Obfrau der 
Linksfraktion im Gesundheitsaus-
schuss des Bundestags, plädiert 
dennoch für eine rechtliche Klar-
stellung. Der Fall zeige, dass der 
Versicherte aufgrund einer chro-
nischen Krankheit den Rollator 
auf Dauer verordnet bekommen 
habe. Eine medizinische Notwen-
digkeit, den Gehwagen erneut zu 
rezeptieren, „bestand nicht“. Zu 
klären sei auch, wer die Lebens-
dauer eines Hilfsmittels ermittle 
und welche Qualität den Maßstab 
bilde. Kranke, die auf einen Geh-
wagen angewiesen sind, beklagen 
an Kassen-Rollatoren oft das 
hohe Gewicht, geringe Wendig-
keit und Probleme beim Über-
winden von Bordsteinkanten. Zu-
zahlungen lehnt die Linkspartei 
generell ab. Wöllert: „Sie treffen 
vor allem chronisch Kranke und 
Menschen mit geringem Einkom-
men hart.“

Die AOK konnte sich gestern 
wegen technischer Probleme 
nicht zu dem Fall äußern.

Zweimal zuzahlen für den Rollator
Gesundheit Ein Versicherter wird nach fünf Jahren für seine Gehhilfe erneut zur Kasse gebeten. Er wehrt sich, die 
AOK verzichtet vor einem Prozess auf die Forderung. Ein Einzelfall? Von Martin Hofmann 

Viele Menschen 
benötigen Rolla-
toren: Sie kosten 
zwischen 100 und 
600 Euro. Foto: © 
FamVeld/Shutter-
stock.com

Patienten schießen 
785 Millionen zu
Für Heil- und Hilfsmittel sind die 
Zuzahlungen von 2010 bis 2016 von 
575 auf 785 Millionen Euro gestiegen. 
Getrennt werden die Ausgaben nicht 
erfasst. Zu Heilmitteln gehören Phy-
siotherapie, Logopädie und Ergothera-
pie. Hilfsmittel sind Hör-, Seh- und 
Gehhilfen, Blutdruckmessgeräte oder 
Inkontinenzmaterial.

Viele Krankenkassen haben mit 
Ärztegruppen, Kliniken, Therapeuten, 
Hilfsmittelversorgern sogenannte 
Selektivverträge abgeschlossen. Sie 
versprechen sich davon eine bessere 
Behandlung oder preiswertere Versor-
gung ihrer Versicherten. Es gibt auch 
Verträge über eine integrierte Versor-
gung. Die Zahl solcher Vereinbarungen 
liegt bei 10 000. fm

Eine erneute 
Zuzahlung des 

Versicherten ist 
mit den Regeln 
vereinbar.
Annette Widmann-Mauz 
Parlamentarische Staatssekretärin 

Schnell noch die letzten Sonnenstrahlen abgreifen – so wie dieses Pärchen 
in Tübingen. Am Donnerstag sollen Gewitter über den Südwesten ziehen. Am 
Freitag und am Wochenende sollen die Temperaturen deutlich fallen. Foto: dpa

Der Sommer verabschiedet sich

Landes-CDU
Strobl will bis  
2021 Chef bleiben
Stuttgart. CDU-Landeschef Tho-
mas Strobl will bis zum Ende der
Legislaturperiode Landesvorsit-
zender seiner Partei bleiben.
„Wenn meine Partei das möchte, 
dann führe ich sie mit Freude und 
Engagement in das Jahr 2021“,
sagte Strobl. Beim Parteitag am
9. September in Reutlingen steht
die Neuwahl des Landesvorstan-
des an, die turnusgemäß alle zwei
Jahre ist. Strobl ist auch CDU-Bun-
desvize, Innenminister und Vi-
ze-Regierungschef der Landes-
regierung.  dpa

Bauernwerk
Kündigung 
aufgehoben
Waldenburg. Die fristlose Kündi-
gung des Geschäftsführers des 
Evangelischen Bauernwerks, Cle-
mens Dirscherl, ist aufgehoben. 
Der Vorstandsvorsitzende Bernd 
Kraft sagte, vor dem Arbeitsge-
richt hätten die Parteien verein-
bart, dass Dirscherl auf eine wei-
tere Anstellung verzichte. Dir-
scherl war erleichtert, dass die 
Kündigung zurückgewiesen wur-
de. Unterschiedliche Auffassun-
gen über die Leitungsstrukturen 
hätten zu der Kündigung geführt, 
sagte er.  epd

Armutsrisiko
Im Südwesten
am geringsten
Stuttgart. Das Armutsrisiko ist in 
Baden-Württemberg bundesweit 
am geringsten. Nach einer gestern 
veröffentlichten Erhebung des 
Statistischen Bundesamtes sind 
11,9 Prozent der Menschen im 
Südwesten gefährdet, in die Ar-
mut abzurutschen. Damit schnei-
det das Land deutlich besser ab 
als die anderen alten Bundeslän-
der, die im Schnitt eine Quote von 
15 Prozent aufweisen. Nachbar-
land Bayern kommt auf 12,1 Pro-
zent – und steht damit am zweit-
besten da.  dpa


