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Die ersten Gäste schwärmen schon

Um die Ausstellung über die heimi-
sche Tier- und Pflanzenwelt im
neuen Besucherzentrum anzu-

schauen, braucht es eigentlich ein online
reserviertes Ticket. Doch weil die Technik
wieder mal einen Streich spielte, war dies
erst ab Freitagnachmittag möglich. Zahl-
reiche Eintrittskarten blieben so zunächst
ungenutzt. Doch viele Menschen ent-
schlossen sich spontan, schauten auf gut
Glück im Nationalparkzentrum Ruhestein
in Seebach (Ortenaukreis) vorbei und ka-
men zum Zug. Am Samstagabend war die
maximale Besucherzahl von 130 erreicht.

Jede halbe Stunde wurden zehn Perso-
nen eingelassen. Wer nicht vollständig ge-
impft oder genesen ist und keinen aktuel-
len Coronatest dabeihatte, konnte sich
noch schnell vor Ort von Mitgliedern des
DRK-Ortsvereins Achern testen lassen.

Groß und Klein konnten eintauchen in
die ihnen sonst oft so geheime Welt des
Waldes. Nach einer kurzen filmischen
Einstimmung verbringen die Besucher
quasi einen ganzen Tag im Wald, aller-
dings im Zeitraffer. Auf ihrem Weg begeg-
nen sie Auerhahn, Rehkitz, verschiedenen
Vogelarten, Pilzen und Pflanzen, und sie

sind umgeben von Vogelgezwitscher sowie
eindrucksvollen Waldbildern.

An vielen Stellen sind Bildschirme und
Monitore platziert, die weitere Informa-
tionen bieten. Mitarbeiter helfen, die Ap-
parate zu bedienen. Wer wissen will, wie
der Ruf des Auerhahns klingt, kann die
Vogelstimmenorgel anstimmen. Und zur

Erinnerung gibt es ein Foto, auf dem sich
das eigene Gesicht in das eines Tieres ver-
wandelt hat. Aber auch zum Nationalpark
selbst – über seine Geschichte, seinen mo-
mentanen Zustand und seine denkbare
Zukunft – gibt es in der Dauerausstellung
zum Thema „Die Natur Natur sein lassen“
reichlich Informationen.

Zum Ende der Visite hin kann man ins
Erdreich hinabsteigen. Dieser Bereich ist
ebenfalls barrierefrei zu erkunden – über
einen Aufzug. Alle Ansagen und Informa-
tionen sind dreisprachig. Als wäre der Be-

sucher selbst geschrumpft, ist plötzlich al-
les andere riesengroß: der Salamander,
dessen Kopf aus der Erde schaut, und die
Wurzeln, durch deren Netzwerk die Gäste
hindurchgehen.

Zurück im Tageslicht bietet sich noch
die Möglichkeit, über die „Brücke der
Wildnis“ zu gehen und von oben einen
Blick auf den Wald zu werfen. Den Turm
am Ende dürften die Besucher derzeit
nicht besteigen, und auch das Kino müsse
noch geschlossen bleiben, erklärt die Lei-
terin des Nationalparkzentrums, Ursula
Pütz. Mit der Zahl der Besucher am ersten
Tag ist sie sichtlich zufrieden. „Wir ver-
suchen, die Besucher zu begeistern für
unsere wilde, schöne Natur.“ So be-
schreibt sie im Gespräch mit unserer Zei-
tung die Zielsetzung.

Dass dies schon jetzt gelungen ist, zei-
gen Kommentare im Besucherbuch. „Das
war die beste Ausstellung, die ich je gese-
hen habe“, heißt es dort. Oder schlicht:
„wunderschön und faszinierend“, „wir
kommen gerne wieder“. Begeistert waren
auch Sofie und Werner Wiese aus Kons-
tanz, die gerade ihren Kurzurlaub in Bai-
ersbronn im Kreis Freudenstadt verbrin-
gen. Alles sei sehr eindrucksvoll darge-
stellt, loben sie. Die Tiere so nah zu sehen
und gleichzeitig auch deren Stimmen zu
hören sei etwas ganz anderes, als in einem
Buch über sie zu lesen.

Nach coronabedingter Verzögerung hat das neue Besucherzentrum
im Nationalpark Schwarzwald jetzt aufgemacht. Von Doris Sannert

Begegnung mit dem Luchs: Das ist im Besucherzentrum ungefährlich. Foto: dpa/Ditfurth

D er Zwist über einen Bestandschutz
für Schottergärten muss aus Sicht
von Verbänden und Kommunen

gelöst werden. Der Landesnaturschutz-
verband (LNV) und der Gemeindetag ver-
langen ein Jahr nach dem gesetzlichen
Verbot von Schottergärten eine rechtliche
Klärung zur Reichweite der Regelung.
„Die unteren Baurechtsbehörden in den
Gemeinden, Städten und Landkreisen
sollten wissen, wie sie vorgehen sollen“,
sagt eine Sprecherin des Gemeindetags.

Nach Ansicht des Umweltministeriums
sind alle vor dem Verbot im Sommer ver-

gangenen Jahres und nach 1995 angeleg-
ten Schottergärten gemäß der Landesbau-
ordnung illegal und müssen zurückgebaut
werden. Das Wohnungsbauministerium
hält nur nach dem Verbot vom Juli 2020
angelegte Flächen für gesetzeswidrig.

Die Stadt Rastatt sieht das Parlament
in der Pflicht: „Es steht immerhin ein Ver-
stoß gegen Verfassungsrecht, Artikel 14
Grundgesetz zum Schutz des Eigentums,
im Raum.“ Die unteren Baurechtsbehör-
den könnten nicht „die holprigen Umset-
zungen und fehlenden Abstimmungen“
auf Landesgesetzgeberebene einfangen.

Um eine Klärung zu initiieren, hatte
der LNV Fotos einiger krasser Fälle an die
Baurechtsbehörden geschickt. Der Um-
gang damit war laut LNV-Umweltwissen-
schaftlerin Julia Flohr unterschiedlich.
„Während manche Baurechtsbehörden
Kontakt zu den Schottergartenbesitzern
aufgenommen und über die Thematik auf-
geklärt haben, beriefen sich einige auf die
Vorgaben des damals noch für Baurecht
zuständigen Wirtschaftsministeriums.“

Die Chancen für eine gerichtliche Klä-
rung stehen schlecht. Das Wirtschaftsmi-
nisterium hat mit Blick auf vor dem 31.
Juli 2020 angelegte Schottergärten die
Behörden angewiesen, „in solchen Fällen
davon abzusehen, die Beseitigung der An-
lagen anzuordnen und durchsetzen“. dpa

Müssen auch ältere Schottergärten weg?
Schottergärten sind seit einem Jahr im Baden-Württemberg
verboten. Die Ministerien sind sich uneinig über bestehende Anlagen.

Heilbronn

Eine 68 Jahre alte Frau ist in Heilbronn
gestorben, nachdem sie auf einen Balkon
im zweiten Stock geklettert und abge-
stürzt war. Die Frau betreute am Freitag
eine ältere Dame und wollte in die Woh-
nung gelangen, nachdem sie sich beide
versehentlich ausgesperrt hatten, wie die
Polizei am Samstag mitteilte. Sie kletterte
vom Balkon im ersten Obergeschoss zum
Balkon der Wohnung im zweiten Stock,
rutschte allerdings am Geländer ab, konn-
te sich nicht mehr festhalten und stürzte
fünf Meter in die Tiefe. Die 68-Jährige er-
lag im Krankenhaus ihren schweren
Verletzungen. dpa

Tödlicher Sturz
vom Balkon

Innenminister

Die Innenminister von Bund und Ländern
wollen nun einheitlich gegen das Zeigen
von Reichsfahnen und Reichskriegsflag-
gen aus der Kaiser- und NS-Zeit in der Öf-
fentlichkeit vorgehen. Der Vorsitzende
der Innenministerkonferenz, Thomas
Strobl, sagte, der sogenannte Mustererlass
für Polizei und Ordnungsbehörden liege
jetzt vor. „Damit haben wir eine Lösung
gefunden für eine bundesweit einheitliche
Handhabe“, erklärte der baden-württem-
bergische CDU-Politiker vor der Konfe-
renz der Innenminister in dieser Woche
im südbadischen Rust.

In den Fokus der Öffentlichkeit waren
die Flaggen geraten, als Coronaleugner,
Reichsbürger und Rechtsextremisten im
August 2020 in Berlin versucht hatten,
mit schwarz-weiß-rot gestreiften Reichs-
fahnen das Reichstagsgebäude zu stür-
men. Danach hatten einige Länder wie
Bayern eigene Regelungen gefunden.
Strobl wollte dagegen eine gemeinsame
Lösung. Mit dem Erlass bekämen die Be-
hörden einen Rahmen, um „konsequent
gegen den Missbrauch von Reichsflaggen,
Reichskriegsflaggen und anderen Symbo-
len, insbesondere durch Angehörige der
rechtsextremen Szene, vorzugehen“, er-
klärte Strobl. So würden konkrete Hinwei-
se gegeben, wann eine Gefahr für die öf-
fentliche Ordnung vorliegen könne. Das
gelte etwa, wenn ausländerfeindliche Pa-
rolen skandiert würden. dpa

Erlass gegen
Reichskriegsflagge

G rüne und CDU wollen in dieser
Woche ein Projekt in Angriff neh-
men, das schon während der Ko-

alitionsverhandlungen Wellen geschlagen
hat, da es zu den konfliktträchtigsten Vor-
haben des Bündnisses zählt: das Antidis-
kriminierungsgesetz. Es geht um den
Plan, den Bürgern ein Instrument gegen
öffentliche Stellen wie etwa die Polizei an
die Hand zu geben, wenn sie sich wegen
ihrer Hautfarbe, Herkunft oder sexuellen
Identität diskriminiert fühlen. Das ist so
brisant, dass die Fraktionen von Anfang
an mitreden – zusätzlich zu den gesetzes-
technischen Vorarbeiten, die wohl das In-
nenministerium dazu macht. Das Thema
werde erstmals in den Arbeitskreisen an-
geschnitten, heißt es.

Bei den Grünen hat schon während der
Koalitionsverhandlungen Landespartei-
chef Oliver Hildenbrand das Thema for-
ciert. Wie wichtig es ihm war, zeigt der
Umstand, dass das Vorhaben bereits im
Sondierungspapier genannt wird – das ist
sozusagen die Eintrittskarte der CDU in
die Koalition. Mittlerweile ist Hilden-
brand auch noch der oberste Innenpoliti-
ker der Fraktion, entsprechend zielstrebig
wird er vorgehen. Für CDU-Innenminis-
ter Thomas Strobl ist das Thema hingegen
undankbar. Er musste sich von den Poli-
zeigewerkschaften sogar massive Vorwür-
fe anhören, nachdem bekannt geworden
war, dass er dem Grünen-Wunsch nachge-
geben hatte.

Die Gewerkschafter erinnerten Strobl
daran, dass er dem Land Berlin damit ge-
droht hatte, bei Großlagen die Hilfe zu
verweigern, sollten Baden-Württembergs
Polizisten bei einem Einsatz den Regeln
des dortigen Antidiskriminierungsgeset-
zes (LADG) unterworfen werden. Weil
auch andere Innenminister und der Bund
diese Drohung aussprachen, versicherte
der Berliner Senat, auswärtige Polizisten
seien vom LADG nicht betroffen. Vor al-
lem der Paragraf 7 bringt die Gemüter in
Wallung. Dort heißt es unter der Über-
schrift „Vermutungsregelung“: „Werden
Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vor-
liegen eines Verstoßes gegen § 2 oder § 6

überwiegend wahrscheinlich machen, ob-
liegt es der öffentlichen Stelle, den Ver-
stoß zu widerlegen.“

Kritiker des Berliner Gesetzes sehen
darin eine Beweislastumkehr. Strobl und
CDU-Fraktionschef Manuel Hagel haben
deshalb mehrfach betont, einen solchen
Passus werde es in dem baden-württem-
bergischen Gesetz nicht geben. Dennoch

rechnet man in Koalitionskreisen mit
einem heftigen Tauziehen, wenn es darum
geht, die allgemeinen Vorgaben umsetzen.
Im Koalitionsvertrag steht dazu lediglich:
„Ziel ist es, Diskriminierungen wirkungs-
voll zu verhindern und das Vertrauen zwi-
schen der Bürgerschaft und allen öffentli-
chen Stellen des Landes weiter zu stär-
ken.“ In der CDU-Fraktion denkt man

aber auch darüber nach, die Rechte von
Amtsträgern gegenüber den Bürgern zu
stärken – mit Blick darauf, dass zum Bei-
spiel Polizisten und Bürgermeister zuneh-
mend Opfer von Pöbeleien oder Tätlich-
keiten werden.

Bei den Grünen wie bei der CDU heißt
es jedenfalls, man dürfe sich nicht treiben
lassen, sondern müsse selbst vorlegen. Die
Diskussion wird also bald Fahrt aufneh-
men. Mit großem Interesse haben die In-
nenpolitiker deshalb die erste Jahresbi-
lanz zum Berliner Landesantidiskriminie-
rungsgesetz verfolgt, das seit dem 21. Juni
vergangenen Jahres in Kraft ist. Die Leite-
rin der dortigen Ombudsstelle, Doris
Liebscher, hat am vergangenen Dienstag
von insgesamt 315 Be-
schwerden berichtet,
die innerhalb eines
Jahres bei ihr einge-
gangen sind. 50 Be-
schwerden richteten
sich gegen die Polizei,
ein Teil davon wegen
Rassismus-Vorwürfen.
Klagen vor Gerichten
auf Entschädigung gab
es bisher noch nicht.

„Die Leute wollen
ja gar nicht klagen, die
Leute wollen eine An-
erkennung der Erfah-
rung und eine Entschuldigung“, sagte
Liebscher, deren Ombudsstelle bei der
Justizverwaltung angesiedelt ist. Häufig
gehe es um Konflikte, zu denen die Polizei
gerufen werde. Die Polizisten glaubten
dann oft der beteiligten deutschen oder
weißen Person mehr als dem Kontra-
henten mit anderer Hautfarbe oder Her-
kunft. Gerade bei Polizeikontrollen gebe
es gefühlte Diskriminierungen, sagte
Liebscher.

Beschwerden richteten sich auch gegen
Verkehrsbetriebe und Bürgerämter. In 111
Fällen fühlten sich Menschen wegen ihrer
Herkunft rassistisch diskriminiert. Kriti-
ker hatten für Berlin eine Vielzahl von Be-
schwerden vorausgesagt und moniert,
Polizisten gerieten unter Pauschalver-
dacht. Der Berliner Polizeisprecher Thilo
Cablitz sagte am Dienstag, die Polizei sei
nicht unfehlbar. Er lobte das Gesetz zu-
dem, und er sagte, die Polizei müsse bei
dem Thema noch besser werden. Die An-
zahl der Beschwerden über die Polizei be-
zeichnete er als gering im Vergleich zur
Gesamtzahl.

Bürger dürfen sich wehren – aber wie?

„Stop Racial Profiling“ steht auf einer Tafel zu lesen, die bei einer Demonstration im Juni
2020 in Berlin hochgehalten wurde. Darunter versteht man, dass Menschen nur aufgrund
ihres Aussehens, etwa ihrer Hautfarbe, kontrolliert werden. Foto: dpa/Christoph Soeder

Grün-Schwarz will Bürgern,
die sich von öffentlichen Stellen
diskriminiert fühlen, mehr Rechte
geben. Von Arnold Rieger

Oliver
Hildenbrand
(Grüne)
macht Druck.

Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

G ut drei Monate vor der Bundes-
tagswahl hat die baden-württem-
bergische CDU Wolfgang Schäuble

erneut zum Spitzenkandidaten gekürt.
Der 78-jährige Bundestagspräsident er-
hielt am Samstag beim digitalen Landes-
parteitag 159 Jastimmen, 22 Delegierten
stimmten mit Nein, fünf enthielten sich.
Der frühere Bundesfinanz- und -innenmi-
nister, der seit fast 50 Jahren im Bundes-
tag sitzt, führt damit die Landesliste der
Südwest-CDU an. Er hatte keinen Gegen-
kandidaten. Es ist das neunte Mal, dass
Schäuble die Landes-CDU als Spitzenkan-
didat in die Bundestagswahl führt.

Auf Rang zwei der Liste kam die Tübin-
ger Abgeordnete Annette Widmann-
Mauz, die auch Migrationsbeauftragte der
Bundesregierung ist. Die 54-jährige Bun-
desvorsitzende der Frauen-Union erhielt
jedoch ein deutlich schwächeres Ergebnis:

Nur 115 Delegierten
stimmten mit Ja, 59
mit Nein, und fünf
enthielten sich. Auch
sie hatte keinen
Gegenbewerber.

Stärker als Schäub-
le und Widmann-
Mauz schnitt Unions-
Fraktionsvize Andreas
Jung (46) aus Kon-
stanz ab. Der Umwelt-
experte erhielt 164 Ja-
stimmen, 12 Delegier-
te stimmten mit Nein,
drei enthielten sich. Er
besetzt damit Rang
drei der Landesliste.

Auf Rang vier kam Steffen Bilger (42) aus
Ludwigsburg, Parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesverkehrsministerium. Er
bekam 157 Jastimmen, 21 Delegierte vo-
tierten mit Nein, zwei enthielten sich.

Um Rang sieben auf der Landesliste
gab es eine Kampfkandidatur. Der Stutt-
garter Bundestagsabgeordnete Stefan
Kaufmann setzte sich klar gegen Manfred
Zaiß durch. Der Stuttgarter CDU-Kreis-
chef erhielt 146 Stimmen, Zaiß 31. Kauf-
mann zeigte sich optimistisch, das Direkt-
mandat gegen den früheren Grünen-Chef
Cem Özdemir verteidigen zu können.

Trotz der Schlappe bei der Landtags-
wahl gegen die Grünen von Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann, bei der die
Südwest-CDU nur 24 Prozent erringen
konnte, will die Partei bei der Bundestags-
wahl wieder stärkste Kraft werden und al-
le 38 Direktmandate gewinnen. „Da soll
mal niemand die CDU Baden-Württem-
berg abschreiben“, sagte Landesparteichef
und Bundesvize Thomas Strobl. „Armin
Laschet soll mit der Kraft des Südens
Bundeskanzler werden.“ 2017 hatte die
Südwest-CDU 34,4 Prozent der Zweit-
stimmen gewonnen, die Grünen kamen
auf 13,5 Prozent. Es wird damit gerechnet,
dass die Ökopartei diesmal wie auch im
Bund deutlich stärker abschneidet. lsw

Schäuble erneut 
Spitzenkandidat 
der CDU
Die Christdemokraten im
Südwesten wählen ihre Bewerber
für die Bundestagswahl.

Wolfgang
Schäuble
will mit der
CDU erneut
an die Spitze.
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