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Bildung – Der Aufwand ist
groß, die Bezahlung mäßig

HEILBRONN. An den rund 3 600 allge-
meinbildenden Schulen im Südwesten
sind Medienberichten zufolge derzeit 226
Rektorenstellen unbesetzt. Das geht aus
einer Umfrage der »Heilbronner Stimme«
und des »Mannheimer Morgen« hervor,
die dazu die Zahlen an den baden-würt-
tembergischen Regierungspräsidien (RP)
abgefragt haben. Danach fehlten die
meisten Schulleiter im Gebiet des RP
Stuttgart (83 vakante Rektorenstellen),
gefolgt von Freiburg (63), Karlsruhe (46)
und Tübingen (34).

Das Kultusministerium relativierte die
Zahlen und wies darauf hin, sie seien
lediglich Momentaufnahmen. Sie bedeu-
ten insbesondere nicht, dass über 220
Schulen ohne Leitung ins neue Schuljahr
starten. In einigen Fällen sei das Beset-
zungsverfahren so weit fortgeschritten,
dass lediglich Formalia wie die Überrei-
chung der Ernennungsurkunde ausste-
hen. Zudem seien bereits jetzt Stellen aus-
geschrieben, die erst im Jahr 2018 zu
besetzen seien.

Über den Mangel an Schulleitern wird
seit Jahren geklagt. Gemeindetag und
Gewerkschaften hatten wiederholt eine
bessere Bezahlung gefordert. (dpa)

Viele Schulen
ohne Rektor

Studentenbuden im Südwesten besonders teuer
STUTTGART. Studentenbuden
sind nach Darstellung der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) im Süd-
westen besonders teuer. Unter
den zehn teuersten Hochschul-
standorten deutschlandweit
lägen fünf im Land, teilte die
GEW mit. Der durchschnittliche
Quadratmetermietpreis für eine

Ein-Zimmer-Wohnung oder ein
Zimmer in einer Wohngemein-
schaft beträgt nach Erhebung
der GEW in Freiburg und Karls-
ruhe 13 Euro, in Stuttgart 12,50
Euro, in Konstanz und Tübingen
12,20 Euro. Der bundesweite
Schnitt liege bei 7,41 Euro.

»Wir fordern eine stärkere fi-
nanzielle Förderung der Studie-

rendenwerke und eine bedarfs-
deckende Studienfinanzierung«,
sagte GEW-Landeschefin Doro
Moritz. In den kommenden
Wochen würden mit Beginn des
Wintersemesters bis zu 64 000
Studienanfänger eine Bleibe
suchen. Die BAföG-Wohnkos-
tenpauschale von 250 Euro rei-
che bei Weitem nicht aus. (dpa)

Wendemanöver mit Folgen
MANNHEIM. Nach einem Wen-
demanöver ist ein Autofahrer in
Mannheim mit einer Straßen-
bahn zusammengestoßen und
schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wen-
dete der 30-Jährige am Dienstag-
abend trotz Verbotsbeschilde-
rung und übersah dann die Stra-
ßenbahn. Nach dem Zu-

sammenprall schleuderte das
Auto auf die Gegenfahrbahn.
Der Fahrer verletzte sich schwer
und wurde in ein Krankenhaus
gebracht. Der Fahrer und die
Fahrgäste in der Straßenbahn
blieben unverletzt. An Straßen-
bahn und Pkw entstand ein
Gesamtschaden von rund 22 000
Euro. (dpa)

Bundestag – Wo liegen die Hochburgen? Wie alt ist der älteste Kandidat? Wer war vor vier Jahren Stimmenkönig?

VON ROLAND BÖHM

STUTTGART. Countdown für die Bun-
destagswahlen: Ein Blick in die Besonder-
heiten im Land.

. Der Älteste:
Mit »Wut im Bauch« und der »Angst

vor einem Linksruck« begründet Josef
Manz aus Linkenheim-Hochstetten bei
Karlsruhe, warum er mit fast 85 Jahren für
den Bundestag kandidiert. Zwar sei es für
ihn auf Platz 58 der CDU-Landesliste aus-
gesprochen unwahrscheinlich, dass er in
den Bundestag einzieht, räumt er ein,
dennoch wolle er ein Zeichen für die
Senioren setzen. Es müsse mehr für die
Alten getan werden, schließlich seien sie
die größte Wählergruppe, sagt der einsti-
ge Einsatzleiter des Kernforschungszent-
rums Karlsruhe.

. Die Jüngste:
Gut 65 Jahre jünger als Manz ist Defne

Dayi, Baden-Württembergs jüngste Bun-
destagskandidatin. Mit 19 Jahren tritt die
Schülerin aus Villingen-Schwenningen
für die Freien Wähler an. Aussicht auf
einen Sitz in Berlin hat sie aber auch
nicht. Ihr Vater versuchte bei der Land-
tagswahl 2016 schon sein Glück. Durch
ihn sei sie zu den Freien Wählern gekom-
men, sagt Defne Dayi. Im Grunde stehe
aber zunächst mal das Abitur am Techni-
schen Gymnasium an. Tanzen, Musik und
Backen sind ihre Hobbys, Bildungsthe-
men und Frauenrechte ihre Motivation für
das Engagement in der Politik.

. Der Dienstälteste:
Seit sage und schreibe 1972 ist Wolf-

gang Schäuble (CDU) Mitglied des Deut-
schen Bundestages. Und der 74 Jahre alte
Bundesfinanzminister kandidiert erneut.
Damit ist der Badener nicht nur der
dienstälteste Abgeordnete aus dem Süd-
westen, sondern überhaupt. Zum achten
Mal führt der promovierte Jurist als Spit-
zenkandidat die Landesliste der CDU
Baden-Württemberg an.

. Die Besten:
Mit satten 60,7 Prozent der Stimmen

holte Thomas Bareiß (CDU) vor vier Jah-
ren im Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigma-
ringen das allerbeste Erststimmenergeb-
nis. Doch auch der CDU-Mann mit dem
geringsten Erststimmenergebnis erhielt
ein Direktmandat: Matern von Marschall

setzte sich mit 34,9 Prozent im Wahlkreis
281 Freiburg durch. Das beste Erststim-
menergebnis für die SPD holte Stefan Reb-
mann in Mannheim (WK 275) mit 32,4
Prozent. Grünen-Chef Cem Özdemir war
2013 in Stuttgart (WK 258) mit 27,5 Pro-
zent Stimmenkönig seiner Partei. Beide
versuchen ihr Glück diesmal erneut.

. Die Anderen:
Vor vier Jahren hatten die CDU-Kandi-

daten in allen 38 Wahlkreisen die Nase
vorn. Das war der CDU zuletzt 1994
gelungen, im Wahlkampf für Kanzler Hel-
mut Kohl. Vier Jahre später, als dann Ger-
hard Schröder (SPD) Kanzler wurde, sieg-
te die SPD immerhin in elf Wahlkreisen.
Von da an wurde es wieder immer weni-
ger. 2009 holte Gernot Erler in Freiburg
(281) das letzte Direktmandat für die SPD,
verlor es aber vier Jahre später an Matern
von Marschall – mit 8 102 Stimmen Rück-
stand. Mit 72 tritt Erler diesmal nicht wie-
der an.

. Die Hochburgen:
Im Grunde ist bei Bundestagswahlen

Die Superlative zur Wahl

das ganze Ländle eine CDU-Hochburg.
Die höchsten Zweitstimmenergebnisse
holt die CDU dabei stets in ländlichen
Wahlkreisen. So stimmten 2013 in Biber-
ach 56,3 Prozent für die Partei, in Zollern-
alb-Sigmaringen 52,8 Prozent und im
Wahlkreis Odenwald-Tauber 51,9 Pro-
zent. Hochburgen der SPD waren auch
2013 städtisch geprägte Wahlkreise wie
Mannheim mit 27,5 Prozent oder Heidel-
berg mit 23,4 Prozent. Die Grünen erziel-
ten ihr bestes Zweitstimmenergebnis in
Freiburg, wo sie auf 19,8 Prozent kamen.
Die FDP, deren Ergebnisse 2013 vielerorts
mehr als halbiert wurden, kam in Stutt-
gart mit 8,3 Prozent auf ihr bestes Zweit-
stimmenergebnis. Die AfD erzielt 7,2 Pro-
zent in Pforzheim, wo sie auch bei der
Landtagswahl später Bestwerte erhielt.

. Der Durchschnitt:
Am ehesten wie die ganze Republik

wählte nach Angaben des Landesamts für
Statistik vor vier Jahren der Wahlkreis
Neckar-Zaber (WK 266).

. Die Eifrigsten:

Die Wähler in der Landeshauptstadt
waren vor vier Jahren besonders eifrig.
Mit einer Beteiligung von 79,8 Prozent lag
man im Wahlkreis Stuttgart I deutlich
über dem Bundesergebnis von 71,5 Pro-
zent. Darunter lag etwa Mannheim mit
69,4 Prozent und der damit niedrigsten
Wahlbeteiligung im Land.

. Die Weiblichsten:
Auf dem Papier hat die CDU die weib-

lichste Landesliste. Mehr als die Hälfte der
Plätze (55 Prozent) sind mit Frauen
besetzt. Allerdings spielt die Liste bei den
Christdemokraten wegen der erwartet
vielen Direktmandate eine geringe Rolle.
Aktuell stellt die Südwest-CDU 43 Abge-
ordnete in Berlin, darunter acht Frauen.
Unter den Direktkandidaten sind diesmal
sogar nur drei Frauen: Karin Maag, Annet-
te Widmann-Mauz und Ronja Kemmer.
Weiblicher könnten daher die Landes-
gruppen von Grünen und Linken werden,
die ihre Listen ausgewogen besetzt
haben. Die FDP kommt auf knapp 19 Pro-
zent weibliche Kandidaten, die AfD auf
13 Prozent. (dpa)

Kandidaten für den Bundestag: Die Jüngste, Defne Dayi (Freie Wähler), und der Älteste, Josef Manz (CDU). FOTO: DPA

Prozess – Nach dem Geständnis von Hussein K. im Freiburger Prozess um den Mord an
einer Studentin haben Zeugen das Wort. Es geht um die Frage, ob Alkohol getrunken wurde

FREIBURG. Zwei Tage nach dem
Geständnis im Mordprozess gegen den
Flüchtling Hussein K. vor dem Landge-
richt Freiburg haben Zeugen den Anga-
ben des Angeklagten in wesentlichen Tei-
len widersprochen. Hussein K. sei wenige
Stunden vor der Tat nicht erkennbar
betrunken gewesen, sagten mehrere Mit-
arbeiter und Besucher einer Bar beim drit-
ten Prozesstag am Mittwoch. Der junge
Flüchtling hatte sich in der als Treffpunkt
von Homosexuellen bekannten Bar kurz
vor dem Mord an einer 19 Jahre alten Stu-
dentin aufgehalten. Eine Besucherin
berichtete, sie sei von dem jungen Mann
bedrängt worden und habe sich bedroht
gefühlt. Betrunken sei er nicht gewesen.

Dem Angeklagten wird Mord und
besonders schwere Vergewaltigung vor-
geworfen. Er hat am Montag zugegeben,
im vergangenen Oktober die 19-Jährige
überfallen, gewürgt, vergewaltigt und in
den Fluss Dreisam gelegt zu haben. Dort
ertrank sie. Er gab an, zur Tatzeit betrun-
ken und bekifft gewesen zu sein. Dies
könnte für die Frage von Bedeutung sein,
ob Hussein K. vermindert schuldfähig ist.

Das wirkt sich in der Regel strafmildernd
aus.

Bei seinem Geständnis am Montag hat-
te er gesagt, er habe vor dem Besuch der
Bar mit Freunden zwei Flaschen Wodka

und später allein Bier und Wein getrun-
ken. Zudem habe er mehrere Joints
geraucht.

»Wenn er betrunken gewesen wäre,
hätte ich es gemerkt«, sagte dagegen am
Mittwoch der Barkeeper. Seine Kollegen
äußerten sich ähnlich. In der Bar habe der
Mann, der alleine unterwegs war und
sichtbar Kontakt gesucht habe, lediglich
zwei kleine Bier getrunken.

Nach dem Bar- und einem Discobe-
such war Hussein K. nach eigenen Anga-
ben mit der Straßenbahn in die Nähe des
späteren Tatorts gefahren. Dort sei ihm
die junge Frau zufällig auf dem Rad begeg-
net.

In dem Prozess sollen weitere Zeugen
sowie zehn Sachverständige gehört wer-
den – unter anderem zur Frage, wie alt der
vor der Jugendkammer stehende Mann
tatsächlich ist. Er selbst hatte behauptet,
zur Tatzeit 17 Jahre alt gewesen zu sein.
Zum Prozessauftakt in der vergangenen
Woche gab er jedoch zu, gelogen zu
haben und älter zu sein. Vom Alter ist
abhängig, ob für Hussein K. Jugend- oder
Erwachsenenstrafrecht gilt. (dpa)

Geständnis stößt auf Widerspruch

Der Angeklagte Hussein K. hatte ausgesagt,
volltrunken gewesen zu sein. Dem wider-
sprechen Zeugen. FOTO: DPA

STUTTGART. Im Streit um die Verteilung
von jungen Menschen auf weiterführende
Schulen hat das Verwaltungsgericht Frei-
burg das Wahlrecht der Familien gestärkt.
Nach einem Beschluss des Gerichtes dür-
fen sieben Fünftklässler vorerst ihre
Wunschschule besuchen, obwohl die
Schulverwaltung sie an eine andere Schu-
le schicken wollte. Die Schüler seien an
der Gemeinschaftsschule in Wutöschin-
gen (Landkreis Waldshut) aufgenommen
worden, bis das Hauptsacheverfahren
oder ein mögliches Beschwerdeverfahren
des Kultusministeriums beim Verwal-
tungsgerichtshof abgeschlossen sei, teilte
das Gericht gestern mit. Das Kultusminis-
terium kündigte indes an, Beschwerde
gegen die Entscheidung im Eilverfahren
einzulegen. Es sieht in dem Verfahren
einen Präzedenzfall. (dpa)

Recht auf freie
Schulwahl gestärkt

KARLSRUHE. Nach dem Fund Asiati-
scher Tigermücken in Karlsruhe wollen
Experten in den kommenden Tagen das
betroffene Industriegebiet kontrollieren.
Mögliche Brutstätten sollen ausfindig
gemacht und unbrauchbar gemacht wer-
den, wie Artur Jöst von der kommunalen
Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung
der Schnakenplage (Kabs) gestern sagte.
Man wolle herausfinden, in welchem
Ausmaß sich die Mücke bereits ausgebrei-
tet hat. Das Tier kann tropische Krankhei-
ten wie etwa Denguefieber übertragen.

Gefahr für die Bevölkerung bestehe
aber nicht, sagte der stellvertretende Lei-
ter des Gesundheitsamtes, Ulrich Wagner.
»Aktuell besteht kein Erkrankungsrisiko
durch Stiche der Tigermücke.« Es gebe
nur wenige Menschen in der Region, die
unter einer der fraglichen Krankheiten lit-
ten. Insofern könnten sich Tigermücken
nicht infizieren und Krankheiten durch
Stiche verbreiten. Erste Exemplare der
Tigermücke (Aedes albopictus) waren in
Deutschland vor zehn Jahren aufgetaucht
– Ende September 2007 an einem Rast-
platz der Autobahn 5 bei Weil am Rhein.
In Freiburg und Heidelberg überwintern
die Mücken bereits. (dpa)

Tigermücke
im Visier

Fehlalarm durch Defekt
ULM. Der Amok-Fehlalarm an einer Schu-
le in Ulm ist nach Angaben der Stadtver-
waltung wahrscheinlich durch einen
technischen Defekt ausgelöst worden.
Alles spreche für einen Kabelschaden als
Ursache, teilte Stadtsprecherin Marlies
Gildehaus mit. Fachleute suchten weiter
intensiv nach der konkreten Fehlerquelle.
Durch den Alarm in der Friedrich-List-
Schule in der Ulmer Innenstadt war
Dienstagmittag ein Großeinsatz der Poli-
zei ausgelöst worden. Schüler und Lehrer
verbarrikadierten sich in Klassenräumen
bis nach einigen Stunden Entwarnung
gegeben wurde. (dpa)

Kleinflugzeug abgestürzt
GLARUS. Beim Absturz eines Kleinflug-
zeugs aus Deutschland sind in der Nähe
von Braunwald in der Schweiz beide
Insassen ums Leben gekommen. Die
Ursache für das Unglück war zunächst
unbekannt. Gestartet war die einmotorige
Maschine vom Typ Mooney M20K in
Donaueschingen. Ziel war die Toskana.
Die Bergung der Opfer in der schwer zu-
gänglichen Gebirgsregion gestaltete sich
wegen des schlechten Wetters und der
Dunkelheit schwierig. Das Flugzeug war
in Deutschland registriert. (dpa)

Mehr Sicherheit bei Fußballspielen
STUTTGART. Die SPD im Landtag will
Veranstalter von Fußballspielen zur Kasse
bitten, wenn bei Gewalt im und ums Sta-
dion ein größerer Polizeieinsatz nötig ist.
»Es ist nicht einzusehen, warum der
Steuerzahler für diesen gesteigerten Ein-
satz aufkommen soll, nur weil für einige
wenige Personen nicht der Fußball, son-
dern die Gewalt im Vordergrund steht«,
sagte Fraktionsvize Sascha Binder. Eine
ähnliche Regelung habe es bis 1991 schon
in Baden-Württemberg gegeben. Die
Gebühren sollten die Veranstalter zu
mehr Eigensicherung animieren. (dpa)

IN KÜRZE


