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BADEN-WÜRTTEMBERG

Parteien – Südwesten in der
zweiten Reihe gut vertreten

Sechs
Staatssekretäre
STUTTGART. In der schwarz-roten Bundesregierung werden sechs parlamentarische Staatssekretäre aus dem Südwesten
vertreten sein. Der Bezirkschef der CDU
Württemberg-Hohenzollern,
Thomas
Bareiß, wechselt auf so einen Posten im
Wirtschaftsministerium, der Bezirkschef
der CDU Nordwürttemberg, Steffen Bilger, geht dazu ins Verkehrsministerium,
bestätigte CDU-Generalsekretär Manuel
Hagel. Zudem bleiben die CDU-Politiker
Norbert Barthle und Hans-Joachim Fuchtel parlamentarische Staatssekretäre,
allerdings wechseln sie das Ressort.
Barthle geht vom Verkehrsministerium
ins Ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. Fuchtel verlässt ebendies und arbeitet künftig
im Landwirtschaftsressort.
Für zwei Vertreter der SPD aus BadenWürttemberg ändert sich nichts. Rita
Schwarzelühr-Sutter bleibt laut Zeitungen Staatssekretärin im Umweltressort,
genauso wie Christian Lange im Justizministerium.
Parlamentarische Staatssekretäre vertreten ihr jeweiliges Haus gegenüber dem
Bundestag. Obwohl sie Regierungsaufgaben haben, gehören sie dem Kabinett
nicht an. Unter den Bundesministern gibt
es keinen Baden-Württemberger. Allerdings wird die Baden-Württembergerin
Annette Widmann-Mauz Staatsministerin für Integration im Kanzleramt. Ihr
Rang entspricht dem der parlamentarischen Staatssekretäre. (dpa)

Burladinger Schultes
geht zur AfD
BURLADINGEN. Der früher parteilose
Bürgermeister von Burladingen (Zollernalbkreis), Harry Ebert, hat seinen Eintritt
in die AfD mit Unzufriedenheit über die
Regierungspolitik begründet. Das betreffe
insbesondere deren Bildungs-, Migrations- und EU-Politik, sagte Ebert. Ebert sei
durch seinen Beitritt der erste AfD-Bürgermeister in Süddeutschland, hatte die
AfD mitgeteilt. Der Kommunalpolitiker
hatte schon lange öffentlich mit den
Rechtspopulisten sympathisiert. Allerdings will er nach eigenem Bekunden darauf achten, dass sich seine AfD-Mitgliedschaft künftig nicht direkt in seiner Tätigkeit als Bürgermeister widerspiegelt. Eine
parteipolitische Karriere auf Landes- oder
gar auf Bundesebene strebe er nach eigenen Angaben nicht an. (dpa)

IN KÜRZE
Auf Kreuzung eingeschlafen
TODTNAU. Ein betrunkener Autofahrer
hat seinen Wagen auf einer Kreuzung in
Todtnau im Kreis Lörrach abgestellt und
ist eingeschlafen. Ein anderer Autofahrer
hatte den Betrunkenen später entdeckt
und die Polizei verständigt. Die Beamten
weckten den 24-Jährigen und stellten das
Auto an der Seite ab. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Auf den Fahrer kommt eine Anzeige
wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (dpa)

Brandstiftung in Flüchtlingsheim
AICHTAL-AICH. Die Staatsanwaltschaft
Stuttgart ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen einen 19-jährigen
gambischen Staatsangehörigen. Der
Mann soll drei an der Außenwand einer
Asylbewerberunterkunft gelagerte Matratzen vorsätzlich in Brand gesetzt
haben. Ein Übergreifen des Feuers auf das
Gebäude konnte durch anwesende
Sicherheitsdienstkräfte verhindert werden. Gegen seine anschließende Festnahme leistete der 19-Jährige, der noch vor
Ort durch Polizeibeamte angetroffen werden konnte, Widerstand. (pol)

Schuleinbrecher verhaftet
HECHINGEN. Nach einer ganzen Serie
von Einbrüchen in Schulen hat die Polizei
vier Männer aus dem Zollernalbkreis festgenommen. Die Beschuldigten sollen seit
November durchschnittlich zweimal pro
Woche in den Landkreisen Tübingen,
Reutlingen, Zollernalb, Freudenstadt und
Sigmaringen in Schulgebäude eingedrungen sein. Dabei hätten sie einen Schaden
von rund 100 000 Euro verursacht. (dpa)
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Erdbeben im Südschwarzwald
HERRISCHRIED.
Im
Südschwarzwald hat es bei Herrischried (Kreis Waldshut) in der
Nacht zum Montag ein leichtes
Erdbeben gegeben. Der Schweizer Erdbebendienst registrierte
im Hotzenwald um 0.29 Uhr ein
Beben der Stärke 3,1 auf der
Richterskala. Der »Badischen
Zeitung« zufolge gab es Erschüt-

terungen bis in die Nordwestschweiz. Bemerkt hat das aber
selbst bei Herrischried kaum
jemand. Die 2 800-EinwohnerGemeinde registrierte keinerlei
Anrufe von besorgten Bürgern
oder Schadensmeldungen. »Die
Leute da oben haben einen guten
Schlaf«, sagte ein Polizeisprecher in Waldshut. (dpa)

Unbekannte stehlen Bienenvölker
BUCHEN. Hinter dem Diebstahl
von neun Bienenvölkern in
Buchen im Neckar-OdenwaldKreis vermutet der Landesimkerverband Bienenzüchter. Komplette Laien gingen bei den Tierchen eher auf Abstand und
wüssten nichts mit ihnen anzufangen, sagte Ulrich Kinkel, Präsident des Landesverbands

Württembergischer Imker. Ein
Mensch im Imkeranzug sei auch
nicht so auffällig, wenn er die
Kästen abhole. »Es können nur
Profis sein«, sagte Kinkel. Solche
Fälle häufen sich im Frühjahr.
Diebische Imker sind laut
Kinkel vor allen an Bienenköniginnen interessiert. An einer gut
gezüchteten Königin könne man

ein ebenso gutes Volk hochzüchten, sagt der Bienenkenner.
Nach Informationen der Polizei müssen die Diebe in der
Nacht zum Samstag in einem
Kleintransporter oder einem
Fahrzeug mit Anhänger unterwegs gewesen sein, um die großen Bienenkästen eines Imkers
zu transportieren. (dpa)

Gesundheit – Wegen Ärztemangel will die Kassenärztliche Vereinigung eigene Hausarztpraxen einrichten

Kassen steigen in Praxisbetrieb ein
VON JULIA GIERTZ
STUTTGART. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sieht sich im Kampf gegen
den Ärztemangel im Südwesten gezwungen, eigene Hausarztpraxen zu betreiben.
20 bis 30 solcher Praxen im Südwesten
halte er für realistisch, sagte KV-Vize
Johannes Fechner am Montag in Stuttgart. »Das ist eine Notfallmaßnahme für
einen begrenzten Zeitraum«, erläuterte
KV-Chef Norbert Metke. In Ostdeutschland gebe es das Modell schon seit Jahren,
wobei in etlichen Fällen die von der KV
angestellten Ärzte schließlich die Praxis
übernähmen. Mit dieser Neuerung wird
laut KV im Südwesten bereits in diesem
Jahr begonnen – wo genau, gab sie nicht
bekannt. Die betroffenen Kommunen
wünschten das nicht, denn sie sähen darin einen Standortnachteil.
Rückenwind bekamen die Kassenärzte
von Gesundheitsminister Manne Lucha
(Grüne). Er forderte überdies von der neuen Bundesregierung eine bundeseinheitliche Lösung, um Klinik- und Praxisversorgung sowie Pflege und andere Gesundheitsdienstleister besser zu verzahnen.

500 vakante Hausarztstellen
Die SPD im Landtag nimmt vor allem
die Landesregierung in die Pflicht. Sie negiere den Ärztemangel, weil sie nach wie
vor behaupte, in allen Regionen BadenWürttembergs sei sowohl bei den Hausärzten als auch den Fachärzten eine ausreichende Versorgung gegeben, sagte
Gesundheitsexperte Rainer Hinderer.
Eine Sprecherin Luchas sagte, wenn das
Land die Problematik negieren würde,
würde es keine millionenschweren Förderprogramme auflegen.
Der ungewöhnliche Schritt der KV
gehört zu einem millionenschweren Masterplan. Dieser soll helfen, mit den bereits
jetzt 500 vakanten Hausarztstellen – und
weiteren 500 in den kommenden fünf Jahren – umzugehen. So sollen Übernahmen
und Neugründungen von Praxen sowie
die Anstellung von Ärzten in schlecht versorgten Gebieten gefördert werden.
Außerdem würden rund 800 Ärzte im
Land angesprochen, die aktuell nicht in
ihrem Beruf arbeiten. Ein Hospitations-
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Hier könnte künftig ein angestellter Arzt die medizinische Versorgung sicher stellen.
programm soll sie wieder an die ambulante Versorgung heranführen.
Viel Hoffnung setzt die KV auch auf
den Einsatz nicht-ärztlicher Praxisassistentinnen, die die Ärzte entlasten sollen.
Allein dafür stehen 16 Millionen Euro zur
Förderung bereit. Vorstellbar sei auch
eine Ausweitung der telemedizinischen
Betreuung, die ab April in Stuttgart und
Tuttlingen erprobt wird.
Das Land hat mit seinem Landärzteprogramm seit 2012 mehr als 100 Ärzte
mit 1,8 Millionen Euro gefördert. Doch
nach Angaben der KV ist der Fachkräftemangel kein reines Problem ländlicher
Regionen mehr – selbst in Stuttgart seien
18 Prozent der Hausarztsitze nicht mehr
besetzt. Trotz des Bündels an Gegenmaß-

nahmen müssten sich ambulante Patienten auf längere Wege, Wartezeiten und
weniger Zeit beim Hausarzt einstellen.

Entlastung der Ärzte
Der Fachkräftemangel betrifft auch die
stationäre Versorgung. Laut der BadenWürttembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) sind bei den Kliniken 400
ärztliche Stellen und 1 200 Pflegestellen
unbesetzt. »Diese Lücke hat direkte Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen
der Mitarbeiter und wird auch die Versorgung der Patienten beeinträchtigen«,
warnte BWKG-Chef Detlef Piepenburg.
Die Berufe müssten attraktiver werden. Ein großer Beitrag dazu wäre der
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Abbau der Bürokratie. »Es ist nicht mehr
länger haltbar, dass ein Arzt sich mit rund
80 Formularen herumschlagen muss«,
betonte auch der FDP-Abgeordnete
Jochen Haußmann. Aus BWKG-Sicht
kann sich das Gesundheitswesen eine
»Misstrauenskultur« in Form hoher Anforderungen der Krankenkassen an Dokumentationen angesichts des Fachkräftemangels nicht mehr leisten.
Die Forderungen der Gewerkschaft
Verdi bei der laufenden Tarifrunde an den
Unikliniken zur Entlastung der Pflegekräfte führen aus BWKG-Sicht zu einer
weiteren Arbeitsverdichtung. In einem
Punkt sei er mit der Gewerkschaft aber
einig, sagte Piepenburg: »Wir brauchen
mehr Wertschätzung der Pflege.« (dpa)

Die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin kommentiert niedrigen Frauenanteil im Landtag

»Eine Wahlrechtsreform ist überfällig«
STUTTGART. Grün-Schwarz hat im Koalitionsvertrag eine Reform des Landtagswahlrechts vereinbart, um mehr Frauen
ins Parlament zu bringen. Nun blockiert
die CDU-Landtagsfraktion aber die
Umsetzung – gesucht wird ein Kompromiss. Die frühere Bundesjustizministerin
Herta Däubler-Gmelin (SPD) hat langjährige, auch persönliche Erfahrungen mit
dem Thema Gleichberechtigung in der
Politik gesammelt. Im Interview mit der
Deutschen Presse-Agentur erklärt sie,
warum sie eine Wahlrechtsreform für
dringend nötig hält.

Herta DäublerGmelin setzt sich
immer noch für
Gleichberechtigung
ein.
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GEA: Wie stehen Sie zu einer Reform des
Landtagswahlrechts in Baden-Württemberg?
Herta Däubler-Gmelin: Ich halte eine
Reform für überfällig. Es ist ein politischer

Skandal, dass die Zusammensetzung der
Bevölkerung – insbesondere was Männer
und Frauen angeht – im Parlament wenig
abgebildet ist. Die Landesverfassung
steht unter dem Gleichheitsgebot des
Grundgesetzes. Das sagt nicht nur, Männer und Frauen sind gleichberechtigt,
sondern verpflichtet auch Landtage und
Parteien zur Förderung der Gleichberechtigung. Die Bevölkerung muss in etwa
abgebildet sein, das leistet unser Landtagswahlrecht nicht.
Aber kann man den Parteien vorschreiben, dass sie Frauen zur Wahl aufstellen?
Däubler-Gmelin: Es geht darum, das
eben erwähnte Gleichheitsgebot zu
berücksichtigen und auch das Demokratiegebot, also die Gesellschaft als Ganzes
möglichst fair abzubilden. Parteien haben
das Recht auf Kandidatenaufstellung –
und eine Schlüsselstellung, die verpflichtet. Deshalb muss das Wahlrecht alles
ausbalancieren. Dazu gibt es verschiedene Modelle.
Welches Modell bevorzugen Sie?
Däubler-Gmelin: Ich halte das Modell,
bei dem Wählerinnen und Wähler eine
zweite Stimme haben, für am einfachsten
zu verwirklichen: eine Stimme für einen
Direktkandidaten, eine zweite Stimme für

eine Liste. Für die Letztere kann man die
paritätische Aufstellung mit Frauen und
Männern vorgeben.
Warum ist eine gesetzliche Reform
nötig?
Däubler-Gmelin: Das Prinzip der freiwilligen Parteiquote mit Wettbewerb, das wir
seit Ende der 1980er-Jahren eingeführt
haben und nach dem die Parteien Frauen
und Männer gleichermaßen berücksichtigen sollen, greift offensichtlich nicht. Die
Parteien machen es einfach nicht. Deshalb muss das Wahlrecht geändert werden. Es geht nicht, alles so zu lassen, wie
es ist, weil eine Partei oder zwei Parteien
mauern und sagen: Wir wollen nichts
ändern.
Die Gegner einer Reform sagen, das
derzeitige Wahlsystem sei basisnah,
weil es garantiere, dass die Kandidaten
eng an die Wahlkreise gebunden
sind ...
Däubler-Gmelin: Das sind Argumente,
die sich sicher hören lassen, bei denen
man aber die Machtinteressen durchlugen sieht – häufig die von Platzhirschen,
in der Regel Männer, die in den Wahlkreisen leichter nominiert werden.
Sie haben eine lange politische Karriere
hinter sich. Welche Erfahrungen haben

Sie als Frau gemacht bei der Verteilung
von Ämtern und Kandidaturen?
Däubler-Gmelin: Wir haben lange dafür
gekämpft, dass sich Parteien freiwillig
verpflichten, bei der Kandidatenaufstellung Frauen zu berücksichtigen. Zur Zeit
gibt’s jedoch Stagnation bis Rollback. Die
alten Strukturen sind halt stark. Ich persönlich hatte bekanntlich nie Schwierigkeiten, durfte mir jedoch von männlichen
Journalisten immer wieder vorhalten lassen, ich sei für die Quote, weil ich sonst ja
nichts würde. Die Quote wurde so gelegentlich zum Schimpfwort, weil Frauen –
so die Annahme – politisch weniger taugten und deshalb einen Schutz bräuchten.
Dabei sind Begabungen und Eignungen
bei Frauen genauso stark vorhanden wie
bei Männern. Es sind die Strukturen und
sozialen Rollen, die dazu führen, dass
Frauen weniger Chancen haben. (dpa)

ZUR PERSON
Herta Däubler-Gmelin (74) kam mit 29
Jahren in den Bundestag – als junge
Frau unter lauter älteren Herren. Von
Anfang an widmete sie sich dem Thema
Gleichberechtigung. Die Rechtsanwältin war Bundesjustizministerin und die
erste weibliche stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Sie lebt in der
Nähe von Tübingen. (dpa)

