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Der Superblitzkasten 
Fahren, fahren, fahren: Ein Stück aus dem Toll-Haus 

Ulrich Raulff 
Es fing damit an, dass die Nation ihre gute Stube 
neu möblierte. Auf einmal überspannten neue, häss-
lich-graue Brücken die vertrauten Autobahnen. 
Offenbar handelte es sich nicht um Fußgänger-
überwege oder ökologische Einrichtungen, sondern 
um technologische Teileträger. Wozu sollten sie 
dienen? Unter Taxifahrern kursierten wilde Gerüch-
te. In diesen Brücken lauere die totale Kontrolle; 
Deutschland baue den Superblitzkasten. Dass sich 
in den neuen Straßenmöbeln tatsächlich der Staat 
auf die Lauer legen wollte, erfuhr man peu à peu 
aus den Nachrichten über Toll Collect, Stolpe und 
Konsorten. Im selben Maß, wie die Pannenserie der 
Partner an die Öffentlichkeit drang, gewöhnte man 
sich an den Anblick der grauen Brücken. Irgendwie 
sahen sie plötzlich traurig aus – tote Augen eines 
Staates, der den fröhlichen Zöllner Zacharias abge-
tan hatte. Im Vorbeifahren fragte man sich, ob hier 
neue Ruinen der Zukunft entstanden waren, die 
man irgendwann still und heimlich nach China 
verkaufen würde.  

Doch noch ist es zu früh für Elegien. Das Stück aus 
dem Toll Collect-Haus, das in den letzten Wochen 
über die Bühne ging, wird nicht das letzte Wort 
sein. Das Scheitern einer Politik, die mehr vom 
Wunsch nach Mautgeld geleitet war als von techni-
schem Know-how, ist das eine. Das andere ist das 
Großprojekt einer landesweiten elektronischen Er-
fassung und Lenkung der Verkehrsströme, wie es 
sich mit dem Mautprojekt verbindet. Hätte man sich 
nur auf das Eintreiben von Straßenbenutzungsge-
bühren beschränkt, man wäre in der Tat mit einem 
der technisch anspruchslosen Systeme, wie sie in 
Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz zur 
Anwendung kommen, besser bedient gewesen.  

Aber die deutschen Planer, sowohl auf Staatsseite 
wie in den beteiligten Unternehmen, wollten mehr. 
Sie träumten von einem kombinierten System aus 
Video, GPS und Mobiltelefon, einem System, das 
mehr kann als nur Kasse machen. Wenn es denn 
läuft, und natürlich wird es irgendwann laufen, wird 
das bundesrepublikanische System in der Lage sein, 
die Bewegungen von Straßenfahrzeugen mit einer 
Genauigkeit zu beobachten und einer Flexibilität zu 
steuern, die die herkömmlichen stationären Metho-
den mit Holz- oder Lichtschranken weit hinter sich 
lassen.  

Natürlich ist, hier meldet sich wieder der Albtraum 
des Taxifahrers, ein solches System auch in der La-
ge, polizeitechnische und datenrelevante Aufgaben 
im weitesten Sinn zu übernehmen: Zöllner und 
Gendarm schauen künftig mit den selben Augen. 
Schon haben einzelne Bundesländer, Bayern voran, 
erfolgreiche Großversuche abgeschlossen, bei de-

nen Daten aus Videoanlagen zur Nummernschilder-
kennung mit dem Fahndungscomputer abgeglichen 
wurden. Die gemeldeten Erfolge bei der Bekämpfung 
der Autoschieberei sind ein starkes Argument. Längst 
auch gehört die Überwachung und Lokalisierung von 
Mobiltelefonen zum kriminaltechnischen Standard, 
selbst wenn hierzulande noch die nötigen Polizeigeset-
ze fehlen. Wo solche Gesetze existieren, lösen sie als-
bald die Verhaltensevolution der Kontrollierten aus: 
Mailänder Geschäftsleute, die ihr Geld in die Schweiz 
bringen, lassen das Handy zuhause und bezahlen an 
den Mautstellen bar, statt im elektronischen Buchungs-
system Spuren zu hinterlassen, die die Steuerfahndung 
lesen könnte.  

Bundesbewegungsmelder  
Immer wieder fanden sich in der Kommentierung der 
jüngsten Pannen von Toll Collect und Stolpe-Ministe-
rium die Analogien zu anderen Reformprojekten unse-
res Missvergnügens, ob Bundesrepublik oder Bundes-
liga. Als sei Scheitern gleich Scheitern und Schröder 
gleich Stolpe gleich Völler. Und als sei das Unvermö-
gen von Toll Collect, sein landesweites, himmelstür-
mendes Kontrollsystem in Fahrt zu bringen, nur das 
Emblem eines landesweiten, himmelschreienden Un-
vermögens deutscher Techniker, Politiker und Refor-
mer, den Laden zum Laufen zu bringen.  

Tatsächlich handelt es sich bei der Systementwicklung 
von DaimlerChrysler und Telekom um eines der inno-
vativsten Technologieprojekte der letzten Jahre – nicht 
ein Symptom der deutschen Krankheit, sondern eher 
ein Zeichen der Genesung. Das Interessante an dem 
Unternehmen liegt ja nicht in seinen kuriosen Anlauf-
schwierigkeiten, sondern darin, dass es – in seiner Po-
tenz als bundesweiter Bewegungsmelder – zwei große 
utopische und gegenläufige Projekte der Moderne ver-
schmilzt, das Projekt Freiheit und das Projekt Sicher-
heit. Dass sich dies in Deutschland auf Grundlage der 
Autobahn vollzieht, ist von einer fast unheimlichen 
Folgerichtigkeit.  

Angesichts des allgemeinen Abstiegs der Deutschen in 
Wirtschaft und Bildung kann man den Eindruck ge-
winnen, dass dieses Volk nur in einer Disziplin noch 
Weltklasse ist: im Autoschnellfahren. Kein anderes 
Volk in Europa kann drei Weihnachtstage lang mit 
Urahne, Großmutter, Mutter und Kind und einem for-
midablen Affenzahn auf der Piste liegen, ohne dass 
sich anschließend die Särge stapeln. Nur die Deutschen 
können von Kassel nach München in drei Stunden 
fahren, immer auf der linken Spur, immer konstant 
200, und am Schluss stehen alle gesund und munter auf 
der Maximilianstraße. Nur die Deutschen können der-
art fröhliche Weihnachten auf der Autobahn feiern. Nur 
die Deutschen haben – ja was eigentlich?  

M
au

t-L
K

W
03

S
Z 

 J
an

-0
4 



Süddeutsche Zeitung –  03.01.2004  2 

 
Maut-LKW.doc – 2 

Sie haben von allen Ländern Europas, vom Rest der 
Welt zu schweigen, das opulentest ausgebaute Stra-
ßennetz. Ganz Deutschland liegt irgendwie an der 
Autobahn. Sie haben einen technisch hoch gerüste-
ten privaten Fuhrpark, der praktisch nur aus Dienst-
wagen der oberen Mittelklasse besteht. Soviel zur 
technischen Hardware. Wichtiger ist die Software 
in Form fahrerischer Routine: Auch die haben sie in 
exemplarischer Weise. Insofern ist es richtig, ge-
genüber dem verbreiteten Alarmismus nach Pisa 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Schon einmal, in 
den sechziger Jahren, wurde der Bildungsnotstand 
als Erlkönig in die Nacht gemalt. Auch damals sind 
wir weitergeritten. Mitte des 20. Jahrhunderts hat-
ten die Deutschen entdeckt, dass es noch eine ande-
re Schule der Nation gab. Sie rollte nicht mehr auf 
Panzerketten, sondern auf Weißwandreifen.  

Asphaltierter Freiheitsbaum  
Richtige Verkehrszeichen mögen gut sein, besser 
sind richtige Wertetafeln: auch die haben die Deut-
schen. Anders als die motorways und autostrade im 
übrigen Europa, die pauschal temporeduzierte, un-
geliebte Kontrollbereiche darstellen, wird auf der 
deutschen Autobahn immer noch das Fest der Frei-
heit und Bewegung gefeiert (auch wenn das oft im 
Stand geschieht). Eine Nation von Autobauern und 
-verkäufern hat ihren Freiheitsbaum flachgelegt und 
in Asphalt gegossen. Auch deshalb war es für die 
Autonation Deutschland so wichtig, ein Mautsys-
tem zu entwickeln, das ohne Schlagbäume und 
Sperren auskommt. Stattdessen überzieht sich jetzt 
das Land mit einem Wald von Kontrollbrücken, die 
nur nach Form und Farbe an Lagertore erinnern, in 
Wahrheit aber zeitgemäße Varianten barocker 
Ehrenpforten sind: Hoch das Tor der Freiheit! 
Gerettet die Bewegung!  

Aber just von diesen selben Triumphbögen automo-
biler Freiheit geht eine mehr geahnte als klar er-
kannte Bedrohung aus. Unser System, sagt der 
designierte Aufsichtsratschef von Toll Collect, Pe-
ter Mihatsch, „bedeutet auch, dass viele kleine Fir-
men auf unserer Plattform innovative Dienste an-
bieten können: So kann man beispielsweise einen 
geklauten Lastwagen via Satellit lahm legen.“ Eine 
betörende Botschaft, in der Tat. Ein System, das 
soviel kann, kann auch noch mehr und anderes. 
Wer garantiert, dass sich nicht Nutzer etablieren, 
die mehr wollen als Maut eintreiben oder geklaute 
Lastwagen lahm legen? In seinen polizeitechni-
schen und kriminologischen Anwendungsmöglich-
keiten liegt möglicherweise die wahre Größe des 
Systems von Toll Collect: die endliche Realisierung 
dessen, was einst als „Sonnenstaat des Doktor He-
rold“ verspottet und gefürchtet wurde. Der Bundes-

bürger als sichtbar gemachtes Teilchen im nationalen 
Beschleuniger der Autobahn? Sieht so der neue 
Schnittpunkt der Projekte Freiheit und Sicherheit, das 
Phalansterium der Zukunft aus?  

Ja und nein. Der wahre Schnittpunkt der Projekte Frei-
heit und Sicherheit ist nicht die Autobahn, sondern das 
Automobil. Solange die Bürger selbst noch nicht „ge-
chipt“ sind wie ihre Haustiere und in ihren Bewegungs-
profilen kontrollierbar, übernimmt das Automobil die 
Rolle des Kontrolltechnologieträgers. In den Vereinig-
ten Staaten sind bereits mehr als zwei Millionen Auto-
fahrer mit dem so genannten OnStar-Sicherheitssystem 
ausgerüstet, das sie per Knopfdruck über ein Mobiltele-
fon mit der OnStar-Zentrale verbindet. Über GPS kann 
das System den Wagen – nach einem Unfall oder im 
Fall eines Diebstahls – jederzeit orten, es kann die Tü-
ren öffnen, wenn der Fahrer die Schlüssel verloren hat, 
oder die Hupe betätigen, wenn er seinen Wagen nicht 
mehr wiederfindet. Aber dieselbe Technik, die sich 
durch solche Sicherheitsgewinne empfiehlt, lässt sich 
auch jederzeit umkehren und zur Überwachung – und 
Überführung – der Insassen benutzen. Schon hat ein 
Wagen mit OnStar-Anschluss seinen Fahrer nach ei-
nem Unfall mit Fahrerflucht ins Gefängnis gebracht: 
Der durch den Unfall ausgelöste Airbag hatte die Zent-
rale alarmiert.  

In rasanter Geschwindigkeit laden sich derzeit Ameri-
kas Autos mit elektronischer Kontrolltechnologie auf, 
Sendern, Mobiltelefonen, Black Boxes, die ähnlich wie 
im Flugzeug alle Unfallabläufe aufzeichnen, und 
Chips, die, in Reifen implantiert, ständig Material- und 
Fahrdaten an Kontrollzentren übermitteln. Was sich in 
einer alteuropäischen Republik als großtechnologisches 
System mit schildatypischen Anlaufschwierigkeiten re-
alisiert, entsteht in den USA schnell, wildwüchsig und 
nach Gesetzen des freien Marktes. Aber auch dort 
äußern sich Stimmen, die vor einer Perversion des 
amerikanischen Traums von der Freiheit auf Rädern 
warnen. Früher, so sagen die Verteidiger der bedrohten 
privacy, konnte man in seinem Auto Gott lästern und 
den Präsidenten verfluchen, man konnte laut denken 
und man konnte singen. In Zukunft kann man nur noch 
den Mund halten. Aus dem Symbol grenzenloser Frei-
heit ist ein blecherner Big Brother geworden.  

An solche amerikanischen Visionen reicht der Alb-
traum des deutschen Taxifahrers bei weitem nicht her-
an. Der fürchtete sich ja nur vor Blitzen und vor „Knol-
len“; um seine Privatsphäre sorgte er sich nicht. Aber 
um eben diese könnte es gehen, eines schönen Tages, 
wenn die guten Argumente unserer Innenminister und 
die Sicherheitswünsche der Bevölkerung sich treffen 
und das Automobil zur elektronischen Sicherheitszelle 
werden lassen. Dann könnte auch dem deutschen Auto-
fahrer der Gesang im Halse stecken bleiben.  
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