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6 BADEN-WÜRTTEMBER
Schäuble erneut
Spitzenkandidat
der CDU
Die Christdemokraten im
Südwesten wählen ihre Bewerber
für die Bundestagswahl.
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ut drei Monate vor der Bundestagswahl hat die baden-württembergische CDU Wolfgang Schäuble
erneut zum Spitzenkandidaten gekürt.
Der 78-jährige Bundestagspräsident erhielt am Samstag beim digitalen Landesparteitag 159 Jastimmen, 22 Delegierten
stimmten mit Nein, fünf enthielten sich.
Der frühere Bundesfinanz- und -innenminister, der seit fast 50 Jahren im Bundestag sitzt, führt damit die Landesliste der
Südwest-CDU an. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Es ist das neunte Mal, dass
Schäuble die Landes-CDU als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führt.
Auf Rang zwei der Liste kam die Tübinger Abgeordnete Annette WidmannMauz, die auch Migrationsbeauftragte der
Bundesregierung ist. Die 54-jährige Bundesvorsitzende 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 Schäuble und WidmannMauz schnitt UnionsFoto: dpa/Bernd von Jutrczenka
Fraktionsvize Andreas
Jung (46) aus KonWolfgang
stanz ab. Der UmweltSchäuble
experte erhielt 164 Jawill mit der
stimmen, 12 Delegierte stimmten mit Nein,
CDU erneut
an die Spitze. drei enthielten sich. Er
besetzt damit Rang
drei der Landesliste.
Auf Rang vier kam Steffen Bilger (42) aus
Ludwigsburg, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Er
bekam 157 Jastimmen, 21 Delegierte votierten mit Nein, zwei enthielten sich.
Um Rang sieben auf der Landesliste
gab es eine Kampfkandidatur. Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Stefan
Kaufmann setzte sich klar gegen Manfred
Zaiß durch. Der Stuttgarter CDU-Kreischef erhielt 146 Stimmen, Zaiß 31. Kaufmann zeigte sich optimistisch, das Direktmandat gegen den früheren Grünen-Chef
Cem Özdemir verteidigen zu können.
Trotz der Schlappe bei der Landtagswahl gegen die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, bei der die
Südwest-CDU nur 24 Prozent erringen
konnte, will die Partei bei der Bundestagswahl wieder stärkste Kraft werden und alle 38 Direktmandate gewinnen. „Da soll
mal niemand die CDU Baden-Württemberg 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 Zweitstimmen gewonnen, die Grünen kamen
auf 13,5 Prozent. Es wird damit gerechnet,
dass die Ökopartei diesmal wie auch im
Bund deutlich stärker abschneidet.
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Innenminister

Erlass gegen
Reichskriegsflagge
Die Innenminister von Bund und Ländern
wollen nun einheitlich gegen das Zeigen
von Reichsfahnen und Reichskriegsflaggen aus der Kaiser- und NS-Zeit in der Öffentlichkeit 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-württembergische CDU-Politiker vor der Konfe-

Bürger dürfen sich weh

Grün-Schwarz will Bürgern,
die sich von öffentlichen Stellen
diskriminiert fühlen, mehr Rechte
geben. Von Arnold Rieger
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rüne und CDU wollen in dieser
Woche ein Projekt in Angriff nehmen, das schon während der Koalitionsverhandlungen Wellen geschlagen
hat, da es zu den konfliktträchtigsten Vorhaben des Bündnisses zählt: das Antidiskriminierungsgesetz. 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 gesetzestechnischen Vorarbeiten, die wohl das Innenministerium dazu macht. Das Thema
werde erstmals in den Arbeitskreisen angeschnitten, heißt es.
Bei den Grünen hat schon während der
Koalitionsverhandlungen Landesparteichef Oliver Hildenbrand das Thema forciert. 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 Hildenbrand auch noch der oberste Innenpolitiker der Fraktion, entsprechend zielstrebig
wird er vorgehen. Für CDU-Innenminister Thomas Strobl ist das Thema hingegen
undankbar. Er musste sich von den Polizeigewerkschaften sogar massive Vorwürfe anhören, nachdem bekannt geworden
war, dass er dem Grünen-Wunsch nachgegeben hatte.
Die Gewerkschafter erinnerten Strobl
daran, dass er dem Land Berlin damit gedroht hatte, bei Großlagen die Hilfe zu
verweigern, sollten Baden-Württembergs
Polizisten bei einem Einsatz den Regeln
des dortigen Antidiskriminierungsgesetzes (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 allem der Paragraf 7 bringt die Gemüter in
Wallung. Dort heißt es unter der Überschrift „Vermutungsregelung“: „Werden
Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes gegen § 2 oder § 6

„Stop Racial Profiling“ steht auf einer Taf
2020 in Berlin hochgehalten wurde. Darun
ihres Aussehens, etwa ihrer Hautfarbe, ko

überwiegend wahrscheinlich machen, ob
liegt es der öffentlichen Stelle, den Ver
stoß zu widerlegen.“
Kritiker des Berliner Gesetzes sehe
darin eine Beweislastumkehr. Strobl un
CDU-Fraktionschef Manuel Hagel haben
deshalb mehrfach betont, einen solchen
Passus werde es in dem baden-württem
bergischen Gesetz nicht geben. Dennoc

Müssen auch ältere Schottergärten

Schottergärten sind seit einem Jahr im Baden-Württemberg
verboten. Die Ministerien sind sich uneinig über bestehende Anlagen
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er Zwist über einen Bestandschutz
für Schottergärten muss aus Sicht
von Verbänden und Kommunen
gelöst werden. Der Landesnaturschutzverband (LNV) und der Gemeindetag verlangen 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 zurückgebau
werden. Das Wohnungsbauministerium
hält nur nach dem Verbot vom Juli 202
angelegte Flächen für gesetzeswidrig.
Die Stadt Rastatt sieht das Parlamen
in der Pflicht: „Es steht immerhin ein Ver
stoß gegen Verfassungsrecht, Artikel 1
Grundgesetz zum Schutz des Eigentums
im Raum.“ Die unteren Baurechtsbehör
den könnten nicht „die holprigen Umset
zungen und fehlenden Abstimmungen
auf Landesgesetzgeberebene einfangen.

Die ersten Gäste schwärme
Nach coronabedingter Verzögerung hat das neue Besucherzentrum
im Nationalpark Schwarzwald jetzt aufgemacht. Von Doris Sannert
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m die Ausstellung über die heimische Tier- und Pflanzenwelt im
neuen Besucherzentrum anzuschauen, braucht es eigentlich ein online
reserviertes Ticket. Doch weil die Technik
wieder mal einen Streich spielte, war dies

sind umgeben von Vogelgezwitscher sowi
eindrucksvollen Waldbildern.
An vielen Stellen sind Bildschirme un
Monitore platziert, die weitere Informa
tionen bieten. Mitarbeiter helfen, die Ap
parate zu bedienen. Wer wissen will, wi

