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CDU – In Reutlingen wird
der Vorstand neu gewählt

Strobl will an der
Spitze bleiben
STUTTGART. CDU-Landeschef Thomas
Strobl will bis zum Ende der Legislaturperiode Landesvorsitzender seiner Partei
bleiben. »Wenn meine Partei das möchte,
dann führe ich sie mit Freude und Engagement in das Jahr 2021«, sagte Strobl gestern in Stuttgart. Beim Parteitag am 9. September in Reutlingen steht die Neuwahl
des Landesvorstandes an, die turnusgemäß alle zwei Jahre ist.
Bei der Frage der Spitzenkandidatur
zur Landtagswahl 2021 legte sich Strobl
noch nicht fest. »Das steht noch nicht auf
der Tagesordnung.« Beim Kampf um die
CDU-Spitzenkandidatur für 2016 war
Strobl in einem CDU-Mitgliederentscheid

Innenminister Thomas Strobl will
CDU-Landeschef
bleiben. Beim Thema Spitzenkandidatur hält er sich
bedeckt.
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überraschend seinem Kontrahenten Guido Wolf unterlegen. Unter Wolf fuhr die
CDU aber bei der Landtagswahl nur desolate 27 Prozent ein. Stärkste Kraft wurden
die Grünen. Strobl ist CDU-Bundesvize,
Innenminister und Vize-Regierungschef
der grün-schwarzen Landesregierung.
Wolf ist heute Justizminister.

Kampfkandidatur um Vize-Posten
Bei der Wahl der drei stellvertretenden
CDU-Landesvorsitzenden wird es voraussichtlich eine Kampfkandidatur geben.
Der CDU-Bezirksverband Nordbaden
schickt den Europapolitiker Daniel Caspary ins Rennen, wie Bezirkschef Peter
Hauk sagte. Caspary ist Chef der
CDU/CSU-Gruppe in der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Hauk und Caspary selbst gehen davon aus, dass auch die
bisherigen Stellvertreter Winfried Mack
(Nordwürttemberg), Thorsten Frei (Südbaden) und Annette Widmann-Mauz
(Württemberg-Hohenzollern)
wieder
antreten werden. Somit gibt es dann vier
Kandidaten für drei Vize-Posten.
Damit könnte allerdings der Vize-Posten von Mack wackeln. Er hatte bei den
Wahlen 2015 mit 69,74 Prozent das
schlechteste Ergebnis der drei Vize-Parteichefs eingefahren. Mack ist in der Partei
nicht unumstritten: So hatte er mitten in
den Verhandlungen über eine grünschwarze Koalition von einem möglichen
Scheitern der Gespräche mit den Grünen
geredet und in einem Positionspapier eine
inhaltliche Führung der gemeinsamen
Regierung durch die CDU gefordert.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
(CDU) kandidiert für einen Beisitzerposten im Präsidium, dem engsten Führungszirkel, der Partei. Nominiert wird sie vom
CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg
und der Frauenunion. (dpa)

Standort für neue
Polizeischule gesucht
STUTTGART. Die Landesregierung prüft
Standorte für eine neue Polizeischule. Im
Gespräch sind dabei auch Mengen,
Bad Saulgau und Sigmaringen (alle Landkreis Sigmaringen). Ein Sprecher von
Innenminister Thomas Strobl bestätigte
entsprechende Berichte. Die Landesregierung fährt die Ausbildung von Nachwuchspolizisten hoch. Die bisherigen Schulen
seien am Rande ihrer Ausbildungskapazitäten, sagte der Sprecher. Im Herbst 2018
soll es einen neuen Standort in Herrenberg
(Landkreis Böblingen) geben. (dpa)

IN KÜRZE
Seniorin stirbt bei Brand
SCHÖNWALD. Ein überhitzter Herd hat
den Brand in Schönwald im Schwarzwald
(Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgelöst, bei
dem eine 80-Jährige ums Leben kam.
Brandermittler konnten erkennen, dass
eine Herdplatte über längere Zeit eingeschaltet war. Die 80-Jährige, die an Altersdemenz litt, war am Eingang von Rettungskräften gefunden worden. (dpa)
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22-Jährige tot in Thüringen gefunden
NORDHAUSEN/STUTTGART.
Eine 22-Jährige aus dem Südwesten ist tot in einer Wohnung
in Thüringen gefunden worden.
Die Frau wurde in der Nacht zum
Dienstag in Nordhausen vermutlich Opfer einer Gewalttat, wie
die Polizei mitteilte. Es handle
sich um eine in Baden-Württemberg geborene Studentin, die an

der Fachhochschule Nordhausen studiert und in Erfurt
gewohnt hat. Die Beamten nahmen in der Wohnung einen 26
Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest – ebenfalls ein Student.
Die Polizei geht davon aus, dass
es sich bei dem Fundort der toten
Frau um seine Wohnung handelt. (dpa)

Schweizer Städte wollen mehr Ausländer
ZÜRICH. Die Schweizer Städte
Basel, Genf und Zürich brauchen
mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland. Die zuständigen Kantone
appellierten an die Regierung,
mehr Visa für Fachkräfte aus
Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union bereitzustellen.
Für das ganze Jahr hatte die
Regierung landesweit nur 7 500

solcher Visa genehmigt. Die drei
Kantone hatten ihre Kontingente
aber schon im Frühjahr ausgeschöpft.
Nach einer Volksabstimmung
gegen mehr Zuwanderung hatte
die Regierung die Zahl solcher
Visa reduziert. Die Städte müssten aber um ihre Wettbewerbsfähigkeit fürchten, teilten die Wirt-

schaftsdirektoren in einem
gemeinsamen Schreiben mit.
Unternehmen,
Hochschulen
und
Forschungsinstitutionen
könnten ihre Spitzenkräfte nicht
immer in der Schweiz oder in der
EU finden. Mangel gebe es in den
Bereichen Informations- und
Kommunikationstechnologie,
Finanzen und Pharma. (dpa)

GEA-Redaktionsgespräch – Umweltminister Untersteller über Wölfe, den Landwirtschaftsminister und Energiepreise

»Strom für Elektroautos ist genug da«
VON BRIGITTE GISEL
REUTLINGEN. Dass die ministerielle
Zuständigkeit für Luftreinhaltepläne an
seinen grünen Kabinettskollegen Winfried Hermann ging, kann Franz Untersteller verkraften. Man könnte meinen,
bei der Erwähnung dessen sogar ein
Lächeln über sein Gesicht huschen gesehen zu haben. Elektromobilität wiederum
fällt sehr wohl in den Zuständigkeitsbereich des Landesministers für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft. Und da ist
der Grünenpolitiker beim GEA-Redaktionsgespräch in seinem Element.
Wo wollen die Grünen den Strom für
die von der Partei gewünschte eine Million Elektroautos herholen? Untersteller
winkt ab. »Der Strombedarf von einer Million Elektroautos geht im allgemeinen
Rauschen unter«, sagt er. Deutschland
verbraucht heute im Jahr etwa 640 Terawattstunden Strom – 640 Milliarden Kilowattstunden. Für ein Elektrofahrzeug
rechnet Untersteller mit 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. – macht bei einer
Million Fahrzeugen einen Zusatzbedarf
von 2 bis 2,5 Terawattstunden.

»Die Frage, ob die
Energiewende weitergeht,
stellt sich nicht.«
Eine Herausforderung werde Elektromobilität erst im Fall des Erfolgs. Wenn
ein Großteil der 44 Millionen Fahrzeuge
elektrisch fahren sollten, »dann haben wir
irgendwann eine relevante Größenordnung«. Untersteller rechnet damit, dass in
absehbarer Zeit ein zusätzlicher Bedarf
von 120 Terawattstunden Strom erzeugt
werden muss – für Elektromobilität, aber
auch für Wärme, wo der Minister neue
Perspektiven für den Einsatz von Strom
sieht. Also einfach doch wieder ein Atomkraftwerk bauen? Sicher nicht, meint
Untersteller. »Keiner wird mehr ein Atomkraftwerk bauen«, versichert er. Auch
kein Kohlekraftwerk, noch nicht einmal
ein Gaskraftwerk. Der Hintergrund ist
rein wirtschaftlicher Natur: Der StromBörsenpreis ist so stark gefallen, dass sich
der Neubau konventioneller Anlagen
nicht mehr lohnt. Eine Megawattstunde
Strom bringt dem Erzeuger 25 Euro – sie
in einem Kohlekraftwerk zu erzeugen,
schlägt aber mit 60 Euro zu Buche. Fotovoltaik ist mit 5 Cent Entstehungskosten
sehr viel kostengünstiger. »Die Frage, ob

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne): »Entscheidend für das Klima ist das Jahr 2050«.
die Energiewende weitergeht, stellt sich
nicht mehr.«
Untersteller ist von Elektromobilität
überzeugt, gibt sich beim Zeithorizont
aber bedächtiger als manch grüner Vorsprecher. »Kretschmann hat selbstverständlich recht«, sagt er über seinen
Ministerpräsidenten, der sich despektierlich über die Forderung geäußert hatte,
2030 Verbrennungsmotoren zu verbieten.
»Entscheidend ist 2050«, sagt Untersteller.
Denn in diesem Jahr müssen die Ziele des
Klimavertrags von Paris erfüllt werden.
»Immerhin haben wird eine wichtige
Debatte angestoßen.«

»So ein
Herdenschutzhund
ist doch was gewöhnt«
Von der neuen Bundesregierung erwartet er, dass sie den Rahmen für erneuerbare Energien weitet. So wünscht er

sich andere Regelungen für die Ausschreibung von Windkraftanlagen – denn in den
letzten Jahren kamen Betreiber aus dem
Südwesten eher selten zum Zug, weil
Anlagen im Norden effektiver arbeiten.
Rational nähert sich der Minister auch
einem anderen emotionalen Thema: dem
Wolf. Untersteller hält das Tier für einen
Bestandteil unseres Lebensraums und
wundert sich über manche Debatte, die
geführt wird. Leichte Anflüge von Emotionalität sind nur zu spüren, wenn es in
diesem Punkt um die Zusammenarbeit
mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk,
geht. Der CDU-Ministerkollege solle doch
bitte in Sachen Wolf »nicht leichtfertig
über Abschuss fabulieren«. Denn Schäfern wäre mehr geholfen, würde Hauk
dafür Sorge trage, dass die TierschutzHundeverordnung in Baden-Württemberg den Realitäten angepasst werde, sagt
Untersteller. »Man muss das ja nicht strenger auslegen als der Papst.« So ist im
Handlungskonzept Wolf vorgesehen,
dass die Schäfer im Land sogenannte Herdenschutzhunde einsetzen können, sollte
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die Zahl der Wölfe steigen. Der Haken:
Die Tiere können ihren Job eigentlich gar
nicht machen, weil der Schäfer ihnen
dafür einen wärmeisolierten und trockenen Unterstand zur Verfügung stellen
muss. Eine gedämmte Hundehütte auf der
Schafweide sei aber nicht praktikabel.
Zumal die Herdenschutzhunde – speziell
ausgebildete Hütehunde traditioneller
Rassen solchen Komfort gar nicht erwarteten. Untersteller schüttelt den Kopf. »So
ein Abruzzen-Hund ist schon ein bissel
mehr gewöhnt.« (GEA)

ZUR PERSON
Franz Untersteller (60) war nach dem
Studium der Landschaftsarchitektur
Mitarbeiter am Freiburger Öko-Institut
und von 1983 bis 2006 parlamentarischer Berater der Grünen-Landtagsfraktion, dann Abgeordneter. Nach dem
Machtwechsel 2011 wurde er Umweltminister der grün-roten Landesregierung. Diesen Posten behielt er auch
unter Grün-Schwarz. (GEA)

Prozess – Ein Sikh will auf dem Motorrad keinen Helm tragen. Aus religiösen Gründen. Den Gesundheit – AbkochanStreit, ob das rechtens ist, prüft nun ein Gericht und äußert Zweifel
ordnung wieder aufgehoben

Turban statt Motorradhelm?
MANNHEIM. Darf ein Sikh-Anhänger mit
Turban statt Helm Motorrad fahren? Darauf besteht der Mann aus religiösen
Gründen und klagt vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg
gegen die Stadt Konstanz. Ein Urteil wird
erst in einigen Wochen erwartet. Bei der
mündlichen Verhandlung sagte der Vorsitzende Richter: Die Glaubensfreiheit sei
nicht stärker zu gewichten als die psychische Unversehrtheit anderer Unfallgegner. Denn bei einem Unfall gehe es nicht
nur um mögliche Verletzungen des
Motorradfahrers, sondern auch um ein
mögliches Trauma bei anderen Beteiligten. Es liege ein kollidierendes Verfassungsrecht vor.
Zugleich äußerten die Richter Zweifel,
ob die Konstanzer Straßenverkehrsbehörde ihre Ermessensspielräume bei ähnlichen Entscheidungen korrekt ausgeübt
hat. Diese hat in zwei Fällen in den Jahren
2011 und 2015 einer Helmpflichtbefreiung
aus gesundheitlichen Gründen zuge-

In Indien ist das Normalität: Zwei Sikhs mit Turban auf dem Motorrad.
stimmt. Die Vorgänge wurden im Nachhinein von der Behörde selbst kritisiert;
man würde aus heutiger Sicht anders
urteilen.
Der Kläger argumentiert, er fahre täglich mit dem Motorrad und sei darauf
angewiesen. Die Stadt widerspricht: Die
Fahrten machten nur einen kleinen Teil
des Alltags aus. Zudem könnte der Mann
andere Verkehrsmittel nutzen. Er hat
auch einen Autoführerschein.
Der Mann war 2005 der Religion der

Entwarnung
bei Wasser
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Sikhs beigetreten, die ihm das dauernde
Tragen eines Turbans vorschreibt. 2012
verpflichtete er sich nach eigener Aussage
zum Leben nach diesen Regeln. Deshalb
beantragte er 2013 bei der Stadt, keinen
Helm nutzen zu müssen. Konstanz lehnte
das jedoch ab. Im Jahr 2015 beschäftigte
sich bereits das Verwaltungsgericht Freiburg mit dem Fall. Die Richter gaben der
Stadt Recht, weil die Ablehnung des
Antrags nicht das Grundrecht auf Religionsfreiheit verletze. (dpa)

VILLINGEN-SCHWENNINGEN.
Die
Bewohner von 26 000 Haushalten in Villingen-Schwenningen und Umgebung
müssen ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hat die Abkochanordnung aufgehoben, wie die Stadtwerke Villingen-Schwenningen mitteilten. In drei
aufeinander folgenden Wasserproben
wurden demnach keine coliformen Keime
mehr nachgewiesen. Die Stadtwerke wollen jedoch vorsorglich das Trinkwasser
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
weiter chloren, um eine erneute Bakterien-Belastung zu verhindern.
Weil Mitte August coliforme Keime in
Teilen der Wasserleitungen in VillingenSchwenningen festgestellt wurden, galt
seit 17. August ein Abkochgebot für Leitungswasser. Mit Einleitung von Chlor in
die Leitungen sollten die Bakterien abgetötet werden. (dpa)

