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Kritik an 
Schonzeit für 
Wildschweine

Stuttgart. Einer massenhaften 
Tötung von Wildschweinen aus 
Angst vor der Afrikanischen 
Schweinepest sind aus Sicht des 
Landesjagdverbandes zu viele 
Grenzen gesetzt. Der für den 
Ländlichen Raum zuständige Mi-
nister Peter Hauk (CDU) habe 
sich nicht gegen die Grünen mit 
seinen Plänen durchsetzen kön-
nen, die zweimonatige Schonzeit 
für Wildschweine im März und 
April auszusetzen, sagte Landes-
jägermeister Jörg Friedmann. 
Verboten oder eingeschränkt sei 
zudem die Jagd in Naturschutz-
gebieten.

„Die Wildschwein-Strecken 
sind deutlich gestiegen“, sagte 
Friedmann zu Hauks Forderung, 
mehr Wildschweine zu töten. 
Etwa zwei Drittel des Bestandes 
würden jedes Jahr erlegt. Damit 
soll im Fall eines Ausbruchs der 
auch für Hausschweine tödlichen 
Afrikanischen Schweinepest ver-
hindert werden, dass sich die Seu-
che im Land ausbreitet.

Diskutiert werde im Verband 
der waffenrechtlich noch verbo-
tene Einsatz von Nachtzielgerä-
ten, sagte Friedmann. Nicht be-
teiligen wollen sich die Jäger an 
diskutierten Plänen, Wildschwei-
ne in Fallen zu locken und dann 
zu töten. „Das ist kritisch im Hin-
blick auf den Tierschutz.“    dpa

Jagd Verband bemängelt, 
dass das geltende Recht 
einen effektiveren Kampf 
gegen die Afrikanische 
Schweinepest behindert. E

ntscheidend, sagt Grü-
nen-Fraktionschef 
Andreas Schwarz, seien 
„Verlässlichkeit, Vertrau-

en, Vertragstreue – das ist die Ba-
sis von allem.“ Es ist Mittwoch, 
der Tag nach dem großen Knall. 
Am Dienstag hatte die CDU-Frak-
tion einstimmig gegen jede Än-
derung am Landtagswahlrecht ge-
stimmt und so die Tür für einen 
Kompromiss zugeschlagen. Dabei 
haben Grüne und CDU im Koali-
tionsvertrag eine Reform verein-
bart. „Die guten Argumente für 
das Bestehende haben sich durch-
gesetzt“, sagt CDU-Fraktionschef 
Wolfgang Reinhart. Vier Stunden 
habe man diskutiert – mit klarem 
Ergebnis. Die Aufregung hält er 
für übertrieben.

Doch die Wahlrechtsreform ist 
grünes Kernanliegen, die Partei 
verspricht sich davon einen hö-
heren Frauenanteil im Landtag. Es 
gebe auch Punkte im Koalitions-
vertrag die den Grünen „nicht so 
gefallen“, sagt Schwarz. Gleich-
wohl sei dies „nicht der Moment 
der Aufrechnung“. Die Koalition 
werde den Konflikt „auf jeden Fall 
überleben“. Es ist der Versuch, 
den für Grün-Schwarz heiklen 
Streit unter Kontrolle zu halten.

Andere werden deutlicher. 
„Das ist keine Lappalie, das ist 
Vertragsbruch“, sagt Grü-
nen-Fraktionsvize Sandra Boser. 
Der parlamentarische Geschäfts-
führer, Uli Sckerl, droht Revan-
che an: „Erst muss die CDU klä-
ren, wie ihr Verhältnis zum Koa-
litionsvertrag ist. Dann reden wir 
wieder über gemeinsame Projek-
te.“ Das Votum der Abgeordne-
ten hätte eine höhere Stellung als 

der Koalitionsvertrag, entgegnet 
Reinhart. Zudem sei klar, dass die 
Reform gar nicht mehr Frauen in 
den Landtag bringe, ergänzt 
CDU-Fraktionvize Nicole Razavi.

Ein Konflikt mit offenem Aus-
gang – dass die Machtprobe da-
bei mehrere Ebenen hat, macht 
eine Lösung nicht einfacher. Heu-
te soll bei einer Krisensitzung des 
Koalitionsausschusses im Staats-
ministerium Tacheles geredet 
werden. Aber was heißt das 
schon, wenn die CDU nicht mit 
einer Stimme spricht?

„Ich will wissen: Wer hat bei 
der CDU eigentlich die Hosen 
an?“, fragt Schwarz. Dass in sei-

ner Fraktion bei einer Abstim-
mung 9 der 47 Abgeordneten eine 
Reform des Wahlrechts nicht mit-
tragen wollten und auch Landes-
chef Winfried Kretschmann we-
nig davon hält, geht im Getöse un-
ter. Im Fokus steht nun die CDU. 
Das hängt mit innerparteilichen 
Querelen zusammen. Konflikte 
gibt es es in der Sache – und auch 
personell.

Was das Wahlrecht angeht, 
drängt auch die Frauen-Union 
(FU) vehement auf eine Ände-
rung. Wie die Grünen verspricht 
sich auch die FU-Bundesvorsit-
zende Annette Widmann-Mauz 
davon eine bessere Frauenquote. 
Die ist mit 25 Prozent so niedrig 
wie in keinem anderen Landtag. 
Ob eine Änderung des Wahl-
rechts daran etwas ändern würde 
oder nicht die Parteien selbst ge-
fordert wären, ist umstritten.

CDU-Landeschef und Innen-
minister Thomas Strobl aber ist 
derjenige, der den Grünen und 
FU eine Reform versprochen hat. 
Bei der entscheidenden Sitzung 
der CDU-Fraktion war er in Ber-
lin. Durch das Votum ist er 
düpiert. Sein Verhältnis zur Ab-
geordneten-Riege und ihrem An-
führer Reinhart ist ohnehin nicht 
das Beste. Strobl habe die Kritik 
seiner Abgeordneten nicht aufge-
nommen, sagen Kritiker.

„Die Fraktion bricht ohne Not 
einen Streit vom Zaun. Der Frak-
tionsvorsitzende beweist damit 
keine Führungskompetenz“, sag-
te ein Mitglied des CDU-Landes-
vorstands. „Wenn eine Partei 
streitet, gewinnt sie keine Wah-
len – egal, wie viele Frauen oder 
Männer sie aufstellt.“

Machtprobe auf zwei Ebenen
Koalitionskrach Der Streit ums Wahlrecht ist ein Problem für Grün-Schwarz – aber auch für 
die CDU. In der Partei stellt sich die Frage: Wer hat das Sagen? Von Roland Muschel

Land am Rand

Flughafen Stuttgart, Samstag, 15 
Uhr: Ein Gitarrist sitzt in der 
Halle und musiziert, neben ihm 
klopft ein junger Mann auf eine 
Kiste. Eine junge Stewardess 
löst sich aus einer Gruppe, be-
ginnt zu singen, dreht sich. 
Rasch gesellen sich gut 25 Mit-
tänzer zu ihr und stimmen ein – 
in den Titelsong des Musicals 
„Happy Landing“ des Bad 
Säckinger Gloria-Theaters.

Ein klassischer „Flashmob“, 
der den Reisenden da geboten 
wurde. Das weitaus größere Pu-
blikum hatte der Auftritt aber 
im Netz, auf Facebook und You-
tube. Naja, primär auf Facebook, 
wo der Clip an die 40 000 Mal 
abgerufen wurde. Auf Youtube 
haben sich gerade mal 1400 
Menschen den Beitrag angese-
hen. Zum Vergleich: Ein Video 
mit dem Titel „So schneiden Sie 
sich Ihre Fußnägel richtig“ liegt 
bei über 120 000 Aufrufen.

 Das Gloria-Theater freut sich 
trotzdem über das „Riesenecho 
im Netz“ und das „überwälti-
gend positive Feedback“. Der 
Song sei „viral“ gegangen. Nun, 
übertreiben sollte man nicht: 
Heutzutage geht sehr viel sehr 
schnell scheinbar viral, und 
trotzdem kann sich nach zwei 
Wochen kein Mensch mehr dran 
erinnern. Wirklich viral war 
etwa die „Ice Bucket Challenge“ 
im Sommer 2014, als plötzlich 
das Internet voller Menschen 
war, die sich mit Eiswasser 
übergossen. Oder der aktuelle 
US-Trend, Waschmittelkapseln 
vor der Kamera zu verzehren. 
Das ist nicht nur dumm, son-
dern auch gefährlich. Dann 
doch lieber tanzende Stewardes-
sen.  Fabian Schäfer

Virale
Landung

Erklärvideo zur Frage „Was ist 
die afrikanische Schweinepest?“ 
unter swp.de/schweinepest

Ernste Mienen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), In-
nenminister Thomas Strobl (CDU), Grünen-Fraktionschef Andreas 
Schwarz und CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart.  Foto: dpa

Sind ältere, männliche 
Kandidaten im Vorteil? 
Bei der Landtagswahl hat jeder 
Wähler nur eine Stimme. Es gibt 70 
Wahlkreise, der jeweilige Kandidat mit 
den meisten Stimmen ist direkt ge-
wählt. Daneben gibt es 50 Zweitman-
date. Bei der Bundestagswahl werden 
diese via Landeslisten der Parteien 
vergeben. Bei der Landtagswahl erhält 
indes ein Zweitmandat, wer gut ab-
schneidet. Basisnaher gehe es nicht, 
sagen Befürworter des Status quo. 
Kritiker entgegnen: Das Ergebnis sei 
ein Landtag alter Männer.  rol
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Trauben hell, kernlos
Republik Südafrika/Namibia
Klasse I
kg-Preis

Kulturchampignons, 
weiß
Deutschland/
Niederlande/
Polen/Belgien
Klasse I
250-g-Packung
1 kg = 3.16

Broccoli
Spanien/Italien
Klasse I
500-g-Packung
1 kg = 1.10

Blutorangen
Spanien/Italien

Klasse I
1,5-kg-Netz

1 kg = -.93

-22%

3.49*
4.49

Billiger

1.39*
1.69

Aktion

-.79*

-26%

-.55*
-.75
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dauerhaft in der Filiale 
erhältlich. 
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