
SÜDWESTUMSCHAU Montag, 11. September 2017

A
ls Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) kurz 
vor 11 Uhr in den Saal 
der Reutlinger Stadthal-

le zu Popmusikklängen einmar-
schiert, klatschen die Delegierten 
des Landesparteitags begeistert.  
Viele machen Fotos mit ihrem 
Handy, andere recken Plakate in 
die Höhe. „Voll muttiviert“ steht 
in Anspielung auf Merkels Spitz-
namen „Mutti“ darauf oder 
schlicht: „Kanzlerin“.

Merkel ist der Star des 71. Lan-
desparteitags der CDU Ba-
den-Württemberg. Zwei Wochen 
vor der Wahl soll sie die Basis ein-
schwören auf den Endspurt. „Wir 
haben keine Stimme zu verschen-
ken – an niemanden“, ruft sie den 
Delegierten in ihrer Rede zu; und 
dass Rot-Rot-Grün „schlecht für 
unser Land“ wäre. Sie packt in 
ihre Rede ein paar Seitenhiebe ge-
gen die SPD, aber die zentrale 
Botschaft lautet: Die Chancen für 
die CDU stehen gut, aber „es ist 
noch nichts entschieden“.

Es soll auch eine Warnung sein 
an die Parteifreunde, die ange-
sichts der Umfragen glauben, es 
sei schon alles gelaufen. Mit 
leichter Sorge hat die Parteizen-
trale wahrgenommen, dass die 
Schlagkraft im Wahlkampf zuletzt 
etwas nachgelassen hat, die Zahl 
der Haustürbesuche mancher 
Kandidaten rückläufig war. „Auf 
uns kommt es an, packen wir’s 
an“, gibt daher auch CDU-Lande-
schef Thomas Strobl den Motiva-
tor. „Wir haben allen Grund, al-
les dafür zu tun, dass Demagogen 
und Populisten in diesem Land 
keine Stimme bekommen“, warnt 
Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) mit Blick auf die 
AfD.

In ihrer Rede schlägt Merkel 

den großen Bogen, verspricht die 
Einführung eines Rechtsan-
spruchs auf Ganztagsbetreuung 
in der Grundschule und dass die 
CDU „keine Hand mehr“ an die 
Erbschaftssteuer anlegen werde. 
In Richtung Autoindustrie sagt 
sie: „Sie muss den Schaden gut-
machen, aber nicht so, dass es 
hinterher keine Autoindustrie 
mehr gibt.“ Es ist eine Mischung, 
die gut ankommt im Saal. Die De-
legierten feiern Merkel mit Ova-
tionen im Stehen. Dass das Ver-
hältnis zwischen großen Teilen 
der Südwest-CDU und ihrer 
Kanzlerin vor der Landtagswahl 
im März 2016, als die Flüchtlings-
krise ihren Höhepunkt erreicht 

hatte,  mehr als angespannt war, 
spielt nun keine Rolle mehr.

Für Irritationen sorgt indes, 
dass Merkel nach ihrer Rede noch 
einmal ans Mikrofon tritt und et-
was sagt, was allen Gepflogenhei-
ten widerspricht. Sie habe noch 
etwas vergessen: „Daniel Caspary 
hat meine volle Unterstützung für 
das, was noch kommt.“ Was folgt, 
sind die Wahlen der Führungspo-
sitionen in der Südwest-CDU. 
Der Europapolitiker Caspary tritt 
für den Bezirk Nordbaden für ei-
nen der drei Posten des stellver-
tretenden Landeschefs an – und 
fordert damit die drei Amtsinha-
ber Annette Widmann-Mauz 
(Württemberg-Hohenzollern), 
Thorsten Frei (Südbaden) und 
Winfried Mack (Nordwürttem-
berg) heraus. Später entschuldigt 
sich Merkel hinter den Kulissen 
bei dem Trio für ihren Satz. Und 
auf der Bühne stellt Tagungsprä-
sident Thomas Bareiß klar, dass 
die Kanzlerin keine Wahlempfeh-
lung habe aussprechen wollen.

Doch da ist die ohnehin ange-
spannte Atmosphäre bereits ver-
giftet. Casparys Kandidatur hat-
ten viele als den von Strobl wohl-
wollend geduldeten Versuch ge-
sehen, Mack  einen Denkzettel zu 

verpassen. Der Fraktionsvize gilt 
im Strobl-Lager als Querulant. 
Nun haben viele den Eindruck, 
dass Strobl oder Caspary Merkel 
für ihre Sache instrumentalisiert 
haben. Das bestreiten beide zwar 
nach Kräften. Bei seiner Wieder-
wahl zum CDU-Landeschef erhält 
Strobl aber nur noch 82 Prozent; 
würden die Enthaltungen entge-
gen der CDU-Praxis mitgezählt, 
wären es sogar nur 79,5 Prozent. 
So oder so liegt das Ergebnis klar 
unter den Werten seiner Wieder-

wahlen von 2013 und 2015. Es 
dürfte auch Ausdruck eines nach 
wie vor angespannten Verhältnis-
ses zwischen Strobl und Teilen 
der Landtagsfraktion sein, deren 
Vize Mack ist.

Beschädigt aus der Machtprobe
Doch auch der geht beschädigt 
aus der Machtprobe hervor: Die 
Delegierten stimmen für Wid-
mann-Mauz (73,6 Prozent), Frei 
(69,1) und Caspary (55,9) als Vi-
ze-Parteichefs, Mack verliert das 
Amt mit 47,4 Prozent. Später wird 
er aber mit dem drittbesten Er-
gebnis als einer von 25 Beisitzern 
in den Landesvorstand gewählt. 
Auf dem ersten Platz landet da-
bei  Wirtschaftsministerin Nico-
le Hoffmeister-Kraut mit 78,6 
Prozent. Als Liebling der Partei 
darf sich   Kultusministerin Sus-
anne Eisenmann fühlen, die mit 
91,8 Prozent ins Präsidium ge-
wählt wird. 

Eisenmann wie Hoffmeis-
ter-Kraut hatte Strobl gegen man-
che Widerstände in der Landtags-
fraktion als Ministerinnen ins 
grün-schwarze Kabinett geholt. 
Ihr gutes Abscheiden bei der Ba-
sis dürfte daher ein Trostpflaster 
für ihn sein.

Inszenierung mit Schwächen
Parteitag Kanzlerin Angela Merkel schwört die Südwest-CDU auf den Wahlkampfendspurt 
ein. Die Delegierten verpassen Landeschef Strobl einen Dämpfer. Von Roland Muschel

Für kontrollierte 
Wolf-Abschüsse
Der Landesparteitag stimmte für 
einen kontrollierten Abschuss des 
Wolfes in Deutschland. In einem An-
trag, der in Reutlingen angenommen 
wurde, heißt es, die CDU begrüße die 
Rückkehr des Wolfes. „Eine ungehin-
derte Vermehrung aufgrund des Feh-
lens natürlicher Feinde gefährdet je-
doch die Zukunft der Weidehaltung 
und des Grünlanderhalts.“ Die CDU 
plädiere daher für eine „Bestandsre-
gelung“, ohne den Wolf-Schutz infrage 
zu stellen. Agrarminister Peter Hauk 
unterstützte den Antrag. dpa 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, hier mit Südwest-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl, ist der 
Star des 71. Landesparteitags der CDU Baden-Württemberg. Foto: dpa

Breymaier will 
SPD-Basis 
befragen

Stuttgart. Die SPD-Landesvorsit-
zende Leni Breymaier plädiert für
eine Mitgliederbefragung über ei-
nen möglichen Koalitionsvertrag
nach der Bundestagswahl. Die 
Parteibasis sehe eine solche Be-
fragung inzwischen als Standard
an, sagte Breymaier. Schon 2013 
hatten die SPD-Mitglieder über 
den Koalitionsvertrag mit der 
Union abgestimmt.

Breymaier machte keinen Hehl
daraus, dass sie keine Wiederho-
lung der großen Koalition im 
Bund will. „Wir haben zwar viel 
hinbekommen, stoßen aber nun 
an Grenzen.“ Als Beispiele nann-
te sie die nicht durchgesetzte Bür-
gerversicherung, in die im Ge-
sundheits- und Pflegebereich alle 
Bürger einzahlen sollen. Auch 
gebe es nach wie vor kein Rück-
kehrrecht auf Vollzeitstellen für
Arbeitnehmer, die in Teilzeit ar-
beiten. Zudem existiere der Min-
destlohn nur mit Ausnahmen.

Nach Breymaiers Überzeugung 
sollte Schulz auch bei einer Nie-
derlage SPD-Chef bleiben. Schulz
kämpfe wie ein Löwe, die Partei
stehe geschlossen hinter ihm und
dem Programm. Zwar passierten 
in jeder Wahlkampagne auch Feh-
ler. Aber insgesamt laufe der
Wahlkampf gut. dpa

Koalitionsvertrag Die 
Landeschefin pocht auf 
eine Abstimmung der 
Mitglieder, falls es wieder 
ans Mitregieren geht.

31 Zweitakter 
verschrottet

Tübingen. Mit Hilfe der Abwrack-
prämie für Mofas und Roller sind
im ersten Jahr in Tübingen 31
Zweitakter aus dem Verkehr ge-
zogen worden. Vier Besitzer der 
Fahrzeuge haben sich einen 
E-Roller als Ersatz gekauft, 27 
stiegen auf Elektrofahrräder um, 
wie die Stadtverwaltung mitteil-
te. Die Fahrzeuge wurden ver-
schrottet, weil Tübingen seit Sep-
tember 2016 bis zu 500 Euro Un-
terstützung beim Kauf eines Elek-
tro-Zweirads als Ersatz bietet. 

Die Universitätsstadt hat sich
das Ziel gesteckt, die energiebe-
dingten Kohlendioxid-Emissio-
nen pro Kopf bis 2022 um 25 Pro-
zent im Vergleich zum Wert von 
2014 zu reduzieren. Dabei soll die 
Abwrackprämie helfen. Von 25 
000 Euro, die dafür zur Verfügung
stehen, wurden bisher erst 14 400 
Euro ausbezahlt. dpa

Verkehr  Tübingen zahlt 
Prämie für Umstieg auf 
Elektro-Zweirad.

Prüfer finden 
Kortison in 
Kräutercreme

Stuttgart. Alternative Heilmetho-
den können erstaunlich wirksam 
sein. Wenn man begeisterten An-
wendern glauben darf, schaffen 
chinesische Kräuter zum Beispiel 
in mancher Pflegecreme, wozu 
die Schulmedizin mindestens 
Kortison benötigt. Freilich haben 
Lebensmittelkontrolleure des 
Landes vergangenes Jahr festge-
stellt, dass die „durchschlagende 
Wirkung“ sich in mindestens ei-
nem Fall tatsächlich einem hoch 
wirksamen Cortison verdankte, 
das Kunden sich nichtsahnend 
auf die Haut schmierten.

Der Jahresbericht 2016, den 
Verbraucherminister Peter Hauk 
(CDU) in Stuttgart vorstellte, 
führt neben der routinemäßigen 
Rechenschaft eine ganze Reihe 
von Kuriositäten ins Feld. Holz im 
Glas, Aluminium in der Maulta-
sche und Plastikfolie im Nasi Go-
reng gehören zu den größeren 
Fremdkörpern auf der Liste. Der 
künstliche Fingernagel im Brot 
führte zu einer Verkäuferin, die 
noch einen zweiten vermisste; in 
einer anderen Bäckerei benutzte 
das Personal das Restefach einer 

Brotschneidemaschine als Müll-
eimer. Eine Nudelfirma wurde 
zeitweise stillgelegt, weil sie in 
ihren Produktionsräumen eine 
Postfiliale unterhielt. Andernorts 
überwinterten im Kühlschrank 
zwei Schildkröten, was zwar tier-
schutzgerecht sei, so die Kontrol-
leure, unmittelbar neben den Le-
bensmitteln aber „dann doch zu 
biologisch“.

Dass Bio-„Superfoods“ oft Pes-
tizid-Grenzen überschreiten, hat 
das Ministerium schon vor Mo-
naten enthüllt. Weniger einleuch-
tend mögen Sanktionen gegen 
Produkte wirken, die das leisten, 
was sie versprechen: Ein pflanz-
liches Nahrungsergänzungsmittel 
gegen Potenzschwäche und Un-
lust „wies eine erhebliche phar-
makologische Wirkung auf“, so 
die Tester,  es wurde deshalb als 
Arzneimittel eingestuft, „das auf-
grund fehlender Zulassung als il-
legales Arzneimittel beurteilt 
wurde“. Spaßbremsen? Alternati-
ve Heilmethoden können er-
staunlich wirksam sein. Die un-
erwünschten Nebeneffekte von 
Yohimbinrinde aber angeblich 
auch. Jens Schmitz

Kontrollen Hormon auf 
der Haut, Aluminium in der 
Maultasche:  Kuriositäten 
im Jahresbericht der 
Untersuchungsämter.

Minister Peter 
Hauk: Viel Arbeit 
für die Lebens-
mittelbehörden. 
 Foto: dpa

Wir haben 
keine Stimme 

zu verschenken.
Angela Merkel
CDU-Bundesvorsitzende

BESTE PREISE
KNÜLLER GÜLTIG BIS MITTWOCH, 13.09.2017

Weitere tolle 
Angebote unter 
kaufland.de

Langnese Magnum
Stiel-Eis, 4 - 6 Stück,
versch. Sorten
je 360 - 440-ml-Packg
(= Liter 4.28 - 5.23)

Arla Buko
dän. Frischkäsezubereitungen,
Magerstufe - Doppelrahmstufe,
versch. Sorten
je 200-g-Becher
(= 100 g 0.43)

Knorr
Soßen
ergibt 3 x 1/4 Liter,
versch. Sorten
je Packg.

-28%
1.19
0.85

AKTION
nur 
0.59

-42%
3.29
1.88

Rotkäppchen
Pikkolo-Sekt
versch. Sorten
je 0,2-l-Fl.
(= 100 ml 0.44)

AUS UNSERER 
TV-WERBUNG

AKTION
nur 
0.88

 AUS DER  
TIEFKÜHLUNG

AUS DER KÜHLUNG

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen.  Mit Sternchen (*) gekennzeichnete Aktionsware kann aufgrund begrenzter Vorratsmengen bereits im Laufe des ersten Angebotstages 
ausverkauft sein. Abbildungen ähnlich, alle Artikel ohne Deko. Irrtum vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Firma und Anschrift unserer Vertriebsgesellschaften finden Sie unter kaufland.de bei der Filialauswahl oder 
mittels unserer Service-Nummer 0800 / 15 28 352. Weitere Informationen zu Produktsiegeln finden Sie unter kaufland.de/siegel. Verantwortlich: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm


