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Land am Rand

Überall in Deutschland zwit-
schert, schlängelt und kriecht 
es. Mal ganz zu schweigen vom 
Bellen und Miauen. Für ihre tie-
rischen Begleiter ist den Men-
schen hierzulande nichts zu teu-
er. Im Jahr 2014 etwa gaben die 
Deutschen einer Studie der Uni 
Göttingen zufolge 9,1 Milliarden 
Euro für Haustiere aus. Fast die 
Hälfte davon – 4,5 Milliarden 
Euro – entfiel auf die 6,9 Millio-
nen im Land lebenden Hunde.

Der Humorist Loriot stellte 
die Bedeutung des Hund-
Mensch- Verhältnisses einst 
trefflich fest und bedachte eine 
von ihm besonders geliebte Ras-
se mit dem Satz „Ein Leben 
ohne Mops ist möglich, aber 
sinnlos“. Vielleicht auch, um 
eben kein Leben ohne „den bes-
ten Freund des Menschen“ 
(Hunde allgemein, nicht nur der 
Mops) führen zu müssen, mü-
hen sich die Deutschen nach 
Kräften. Neueste Ausprä-
gung: Beim Hundeschwimmtag 
im Mannheimer Freibad Sand-
hofen „können sich die Vierbei-
ner in dem Nichtschwimmerbe-
cken austoben und schwim-
men“, wie die Stadt mitteilt.

Nun gibt es ja diese, fast 
schon loriot-eske, Beobachtung, 
Hund und Herrchen würden 
sich mitunter stark ähneln – in 
Verhalten, Ausdruck, Bewegung. 
Und in der Tat weist die 
Schwimmtechnik bei manch 
Mitbürger frappierende Analo-
gien zu der vieler Vierbeiner 
auf. Doch gerade deshalb lassen 
wir uns angesichts unzähliger 
Internet-Videos schwimmender 
Hunde verleiten, einer weiteren 
dieser steilen Hundewesen-The-
sen zu widersprechen. Denn in 
puncto Kraultechnik sind Hun-
de definitiv nicht die besseren 
Menschen.  Tobias Knaack

Kraultraining für 
Vierbeiner

PARTEIEN WIE CDU UND AFD IM LAND UM WÄHLER BUHLEN

Merkel und 
Machtprobe 
in Reutlingen

Reutlingen. Mit Reden von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und 
Finanzminister Wolfgang Schäub-
le will sich die CDU heute bei ei-
nem Landesparteitag in Reutlin-
gen auf den Endspurt im Bundes-
tagswahlkampf einstimmen. Die 
Umfragen stehen gut für die Uni-
on im Allgemeinen und für den 
Landesverband im Besonderen. 
Derzeit sind die Werte in den 
Umfragen zwar leicht schwächer 
als bei der Bundestagswahl vor 
vier Jahren, als die CDU in Ba-
den-Württemberg 45,7 Prozent 
und damit das beste Ergebnis al-
ler CDU-Landesverbände einge-
fahren hatte. Aber der Absturz bei 
der Landtagswahl im März 2016, 
als die CDU nur auf 27 Prozent 
kam, hat offenbar keine Auswir-
kungen auf die Bundestagswahl.

Baden-Württembergs Vize-Re-
gierungschef und Innenminister 
Thomas Strobl kann sich daher 
beruhigt der Wiederwahl zum 
CDU-Landeschef stellen. Turnus-
gemäß wird in Reutlingen der ge-
samte Landesvorstand neu ge-
wählt. Für Unruhe sorgt schon im 
Vorfeld das Kandidatenfeld für 
die drei Posten der stellvertreten-
den Landesvorsitzenden: Neben 
den drei Amtsinhabern Annette 
Widmann-Mauz, Thorsten Frei 
und Winfried Mack tritt auch der 
nordbadische Europapolitiker 
Daniel Caspary an. Offiziell wird 
die Kandidatur damit begründet, 
dass in der Führungsspitze der 
Bezirksverband Nordbaden bis-
her nicht vertreten sei. Zudem 
fehle dort ein Europapolitiker, da-
bei werde diese Ebene immer 
wichtiger.

Die Stellvertreter werden im 
Block gewählt, als einzige Frau an 
der CDU-Spitze ist die Tübinger 
Gesundheits-Staatsekretärin 
Widmann-Mauz gesetzt, sodass 

Caspary formal Frei und Mack he-
rausfordert. Viele vermuten hin-
ter seiner Kandidatur aber den 
gezielten Versuch des Strobl-La-
gers, CDU-Fraktionsvize Mack 
aus dem Führungsgremium der 
Partei zu drängen. Kritiker halten 
Mack vor, er habe versucht, die 
Koalitionsverhandlungen mit den 
Grünen zu torpedieren. Aus der 
Fraktion heißt es dagegen, Cas-
parys Kandidatur reiße nun die 
Gräben in der Partei wieder auf, 
die man gerade mühsam zuge-
schüttet habe.

Unstrittig dürfte dagegen die 
Kandidatur von Kultusministerin 
Susanne Eisenmann als Beisitze-
rin für das 15-köpfige CDU-Präsi-
dium sein.  Roland Muschel

Parteitag Die Delegierten 
wählen einen neuen 
Vorstand. Über eine 
Kampfkandidatur sind 
nicht alle glücklich.

E
s sei nicht in Ordnung, die 
Deutschen aus Russland in 
Klischees darzustellen, 
sagt Ernst Strohmaier. 

Viele Besucher nicken. 60 Russ-
landdeutsche sind an diesem 
Nachmittag ins Bürgerhaus des 
Pforzheimer Stadtteils Haidach 
gekommen.  Sie finden, die Sied-
lung werde zu Unrecht als Hort 
von Rechten beschrieben. „Hai-
dach wehrt sich gegen Falschdar-
stellungen in Medien“, ist die Ver-
anstaltung betitelt. Am Ende 
sagt  eine Frau: „Jetzt haben wir 
so lange geredet. Wie kämpfen 
wir jetzt gegen die Presse?“  Da-
rum gehe es nicht, interveniert 
Strohmaier. Der Vize-Bundeschef 
der „Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland“, der dem 
neuen „Landesnetzwerk für 
Spätaussiedler und Heimkehrer“ 
der CDU vorsitzt, hat Mühe, den 
Frust zu kanalisieren.

Spätaussiedler als AfD-Kandidat
Bei der Landtagswahl im März 
2016 hat die AfD in Pforzheim 
24,2 Prozent und damit ein Di-
rektmandat gewonnen. Im Stadt-
teil Haidach kam die Partei sogar 
auf 44 Prozent. Die CDU war ab-
gestürzt; vor allem Deutsche aus 
Russland und anderen Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion hatten 
sich von der Partei abgewandt, so 
eine interne Analyse. Im Bundes-
tagswahlkampf versucht die CDU 
deshalb, das Problem mit dem 
jüngst aus der Taufe gehobenen 
Landesnetzwerk aktiv anzugehen 
– gegen eine selbstbewusste AfD.

Am Abend hat Pforzheims 
CDU-Bundestagsabgeordneter 
Gunther Krichbaum ins Schüt-
zenhaus geladen. Auf den Tischen 
liegen Flyer zur CDU-Bilanz in 
der Aussiedlerpolitik“, am Red-
nerpult steht der CDU-Abgeord-
nete Heinrich Zertik. Er sei der 

„einzige russlanddeutsche Vertre-
ter in einem deutschen Parla-
ment“ stellt er sich den 30 Besu-
chern vor. Mit einer Partei sei es 
wie mit einer Ehe, sagt er, man 
könne nicht dauernd den Partner 
wechseln. Krichbaum warnt, die 
AfD sei „in Wahrheit keine Alter-
native für Deutschland“ und eine 
Stimme für sie „vergeudet“, da sie 
nicht regieren werde.

Traditionell waren Aussiedler 
der CDU stark verbunden. Allein 
die christliche Weltanschauung 
war ein starkes Bindeglied, und 
dass der damalige Bundeskanzler 
Helmut Kohl (CDU) den Spätaus-
siedlern in den 1990er Jahren den 
Weg nach Deutschland eröffnete, 
ein Pfund an der Wahlurne. Doch 
alte Gewissheiten gelten nicht 
mehr. Erst recht nicht seit dem 
Herbst 2015, als Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) die Gren-
zen für Flüchtlinge öffnete, die in 
Ungarn feststeckten. Schon gar 
nicht in Pforzheim, wo sich die 
Probleme potenzieren: Die Stadt 
ist stark verschuldet, die Arbeits-

losenquote hoch, der  Migran-
tenanteil ebenfalls.

Krichbaum dürfte den Wahl-
kreis trotzdem wieder direkt ge-
winnen. Anders als bei der Land-
tagswahl spricht wenig dafür, 
dass die CDU am 24. September 
relevant Stimmen an die Grünen 

verlieren wird. Bei den Russland-
deutschen aber wird es seine Par-
tei schwer haben, Vertrauen zu-
rückzugewinnen.

Szenenwechsel: Max Giesin-
gers Pop-Hit „80 Millionen“ 
dröhnt durch die Boxen des Kon-
gresszentrums, 1200 Besucher 
klatschen begeistert mit. Sie bli-
cken auf eine riesige Leinwand, 
auf der Schwarz-Weiß-Bilder das 
„Goldene Pforzheim“ der 1920er 
Jahre beschwören, bevor in Far-
be ein AfD-Wahlplakat eingeblen-
det wird: „Unser Land, unsere Re-
geln.“ Auf  Schwarz-Weiß-Bilder 
der „Neuen Krisenzeiten in Pforz-
heim“  folgt ein AfD-Plakat mit 
dem Slogan: „Hol‘ Dir Dein Land 
zurück“. Die Menge jubelt.

Die AfD bringt sich und ihre 
Anhänger an diesem Abend in 
Stimmung für den Wahl-
kampfendspurt. Ein Redner läs-
tert, dass derzeit „Drückerkolon-
nen der CDU“ unterwegs seien; 
den „Zeugen Angelas“ könne man 
aber nichts glauben. „Wir wollen 
nichts anderes, als dass uns un-
ser Deutschland erhalten bleibt“, 
ruft der AfD-Bundestagskandi-

dat  Waldemar Birkle „im Namen 
der Aussiedler“ in den Saal.

Birkle ist selbst Spätaussiedler, 
und die Veranstaltung der Höhe-
punkt seines Wahlkampfs wie der 
der AfD bundesweit. Bundeschef 
Jörg Meuthen und das Spit-
zenkandidaten-Duo Alice Weidel 
und Alexander Gauland heizen 
dem Publikum ein. Unter Merkel 
habe die CDU ihre Inhalte und ih-
ren Kompass verloren. „Sie will 
uns in eine multikulturelle Ge-
sellschaft zwingen“, warnt Gau-
land. „Es ist eine Invasion aus 
fremden Welten.“

Der Star des Abends
Gauland und Co. sind nur das 
Vorprogramm. Der Star des 
Abends ist die parteilose Bundes-
tagsabgeordnete Erika Steinbach, 
die 43 Jahre lang in der CDU war, 
bevor sie aus Protest gegen Mer-
kels Politik ausgetreten ist. Nun 
ist Steinbach, die 16 Jahre lang 
Präsidentin des Bundes der Ver-
triebenen war, Kronzeugin für die 
AfD-These, wonach die CDU  ihre 
Werte verraten habe und Merkels 
Flüchtlingspolitik gegen Recht 
und Gesetz verstoße. „Die heuti-
ge Situation ist mit der Flucht-Si-
tuation nach 1945 überhaupt nicht 
zu vergleichen“, wendet sie sich 
dagegen, die Lage der Heimatver-
triebenen mit denen der Migran-
ten von heute zu vergleichen. 
„Damals kamen Deutsche zu 
Deutschen, mit gleicher Sprache 
und gleicher Kultur.“ Sie sehe nun 
aber „mit Entsetzen, dass die re-
ligiösen und kulturellen Konflik-
te Afrikas und Asiens nach 
Deutschland importiert worden 
sind“. Am Ende ihrer Rede ruft 
Steinbach dazu auf, die AfD zu 
wählen. Die Leute stehen auf, ju-
beln, es ertönen „Merkel-muss-
weg“-Rufe und „Erika, Eri-
ka“-Sprechchöre.

Wählerklientel mit 
Gewicht
Rund 1,5 Millionen Russlanddeut-
sche sind bundesweit wahlberechtigt, 
im Südwesten sind es rund 200 000 
Menschen. Allein im Pforzheimer 
Stadtteil Haidach leben rund 5500 
Deutsche aus Russland. In Pforzheim 
hat die AfD 2016 eines von landesweit 
zwei Direktmandaten gewonnen.  eb

Damals kamen 
Deutsche zu 

Deutschen, mit 
gleicher Sprache und 
gleicher Kultur.
Erika Steinbach
Ex-CDU-Abgeordnete

Nicht einfach 
den Partner 
wechseln: MdB 
Heinrich Zertik 
(CDU).  Foto: dpa

Sprechchöre für die 
Merkel-Kritikerin: 
Erika Steinbach bei 
der AfD in Pforz-
heim.  
 Foto: Getty Images

Herausforderer 
aus Nordbaden: 
Daniel Caspary.  
Foto: dpa

Ringen um 
Voten der 
Aussiedler
Wahlkampf Die Christdemokraten wollen 
mit einem neuen Netzwerk in Pforzheim 
Boden gutmachen. Die AfD hat in ihrer 
Hochburg aber Erika Steinbach auf ihrer 
Seite. Von Roland Muschel

Spaghettikürbisse, Speisekürbisse und viele mehr: Im Blühenden Barock in 
Ludwigsburg werden von morgen an 676 Kürbissorten zu sehen sein. Das sei 
Weltrekord, teilte die Gartenschau gestern mit.  Foto: dpa

Weltrekord in Ludwigsburg

Lebensmittelbetriebe haben die 
Behörden im vergangenen Jahr wegen 
schwerer Hygieneverstöße geschlos-
sen. Laut Verbraucherschutzminister 
Peter Hauk (CDU) sind es vor allem 
kleinere Betriebe gewesen. Im Vorjahr 
waren es noch 1021 Betriebe. Insge-
samt wurden in 22 399 von 82 379 
kontrollierten Betrieben Verstöße 
festgestellt. dpa
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Notärzte oft 
zu langsam

Baden-Baden. Notärzte in Ba-
den-Württemberg brauchen nach
Angaben des SWR oft zu lange,
um auszurücken. Demnach ver-
gehen nach der Alarmierung bei 
jedem zweiten Einsatz mehr als 
zwei Minuten, bis der Notarzt los-
fährt, berichtete der Sender un-
ter Berufung auf den neuen Qua-
litätsbericht für den Rettungs-
dienst. Besonders lange würde es
in den Rettungsdienstbereichen 
Biberach, Konstanz und Ba-
den-Baden dauern: Bei mindes-
tens jedem zweiten Einsatz wür-
den hier mehr als drei Minuten
nach der Alarmierung vergehen.

Innenminister Thomas Strobl
(CDU) sprach sich für klare Stan-
dards aus. „Der Rettungsdienst 
hat auch 2016 wieder gute Arbeit 
geleistet. Gleichzeitig zeigen sich 
an einigen Punkten der Rettungs-
kette signifikante Unterschiede“, 
sagte er. Diese Qualitätsgefälle 
müsse man bereinigen. dpa

Medizin Bericht zeigt 
große regionale 
Unterschiede auf.

Prozess um syrisches Massaker
Stuttgart. Für ein weiteres Staats-
schutzverfahren gegen vier mut-
maßliche Terroristen hat das 
Oberlandesgericht mehr als 80 
Verhandlungstage eingeplant. Es 
geht unter anderem um ein Mas-
saker an 36 Anhängern des As-
sad-Regimes in Syrien. Das Ter-
rorverfahren, das am 25. Septem-
ber im Gerichtsgebäude am Ge-
fängnis Stuttgart-Stammheim 
beginnt, würde demnach länger 
als ein Jahr dauern. Das teilte das 
Gericht gestern mit.

Die vier angeklagten Syrer im 
Alter von 24 bis 35 Jahren sollen 
für die Terrororganisation Al-
Nusra-Front gekämpft haben. 

Drei von ihnen sollen bei einem 
Massaker 36 Menschen ermordet 
haben, einer soll für eine 
Sprengstoffexplosion verantwort-
lich sein. Die vier Männer sitzen 
derzeit in Untersuchungshaft.

Die Al-Nusra-Front (Dschab-
hat al-Nusra) hat 4000 bis 6000 
Kämpfern und gilt als radikal-is-
lamistische Organisation. Ihr Ziel 
ist es, den syrischen Machthaber 
Baschar al-Assad zu stürzen und 
einen auf islamischem Recht ba-
sierenden Gottesstaat zu errich-
ten. Die Bundesanwaltschaft 
bringt sie mit mehr als 1500 An-
schlägen mit 8700 Todesopfern in 
Verbindung.  dpa

Verkehr
Lkw-Rückstau an 
Umschlagbahnhof
Weil am Rhein. Umleitungen we-
gen der unterbrochenen Rheintal-
bahnstrecke sowie die Sperrung
der A 98 haben für Verkehrscha-
os und viele erboste Anrufe bei 
der Polizei in Weil am Rhein ge-
sorgt. Laut Polizei hatte der Um-
schlagbahnhof die Masse der Lkw 
nicht schnell genug bewältigen 
können, die Lkw stauten sich auf
die B 532 zurück. Zudem war A98 
gesperrt. Wegen des bevorstehen-
den Ferienendes warnte Auto 
Club Europa (ACE) für Montag
vor noch mehr Staus. dpa


