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RUNDSCHAU

Von Martin Winterling

Der Kinder- und Jugendhospizdienst feierte im Biergarten der Manufaktur in Schorndorf
Schorndorf.

W

ir schreiben das Jahr 2026. Seit Monaten ruhen die Arbeiten auf
Deutschlands zweitältester Baustelle,
dem Tiefbahnhof Stuttgart 21. Nachdem es sich herausgestellt hat, dass die
Kosten voraussichtlich auf 18 Milliarden Euro steigen werden und die alten
Gleise doch erhalten werden müssen,
hat Bahnchef Boris Palmer die Notbremse gezogen. „Wir haben diesen
Unsinn nie gewollt“, schrieb Palmer auf
Facebook und erhielt prompt per
Whatsapp einen Rüffel von Bundesverkehrsminister Norbert Barthle.
Die Stuttgarter Mineralquellen, einst
die zweitreichsten auf dem Kontinent,
sind beinahe versiegt; die zuerst gebohrten Tunnel müssen zum Teil schon wieder saniert werden und gelten als unbrauchbar. „Ein Fiasko sondergleichen
und kein Ruhmesblatt für den HighTech-Standort Stuttgart“, erklärte Ministerpräsidentin Petra Häffner.
Der Schienenverkehr in der Region
Stuttgart ist seit Jahren in Schieflage.
Das Bahnhofsprovisorium samt einer
Stellwerkstechnik aus den 70er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts kann den
Betrieb nicht bewältigen. Fernzüge
fahren an Stuttgart vorbei. Fahrgäste
auf der Magistralen Paris-Bratislava,
aber auch auf der Linie Zürich-Nürnberg müssen in Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen oder Mühlacker aus- und
in verstopfte S-Bahnen, in klapprige
Regionalzüge oder neuerdings in Busse
umsteigen.
Nach dem Baustopp droht Boris Palmer dem Eigentümer, binnen dreier
Monate für die Bahn Insolvenz anzumelden und den Zugbetrieb in Deutschland einzustellen, sollte der Bund nicht
sämtliche Kosten für S 21 übernehmen.
Der Waiblinger Bundestagsabgeordnete
Claus Paal (CDU), als Landtagsabgeordneter und IHK-Bezirkskammerpräsident einst einer der emsigen S-21-Befürworter, unterstützt seinen Parteifreund Palmer: „S 21 ist alternativlos.“

Die S-21-Baugrube.
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K

ritik kommt vom Koalitionspartner
AfD. Vizekanzler Jörg Meuthen gibt
zu bedenken, dass ohne die massenhafte
Einwanderung von Muslimen nach Europa die Belastungen der Schiene geringer wäre und somit die Ausländer mit
einer Sondersteuer für diese Extrakosten aufkommen könnten.
Der ehemalige Schorndorfer Oberbürgermeister und heutige Regionaldirektor Matthias Klopfer erklärt, dass die
prognostizierten Kosten von 18 Milliarden Euro nur eine Schätzgröße seien
und insofern nicht erheblich. Er wirft
Bahnchef Palmer vor, er habe trotz Mathematikstudium noch nie rechnen
können. Andernfalls hätte er das Himmelfahrtskommando Bahn nie angenommen: „Selber schuld!“
Altkanzlerin Angela Merkel meldete
sich, wie üblich, von der Mecklenburger Seenplatte per Instagram zu Wort
(und Bild). Sie gibt die Schuld am S21-Debakel ihrem Ex-Chef im Bundeskanzleramt, Ronald Pofalla. Er habe es
als Bahnchef versäumt, sie öfters um Rat
zu fragen, vor allem nach ihrer
schmählichen Wahlniederlage 2021.
„Wozu verschafft man solchen Leuten
einen sicheren Job?“, fragte Merkel rein
rhetorisch. Im Übrigen sei S 21 ein hervorragendes Projekt gewesen, um Entschlusskraft zu demonstrieren: „Und
der Schäuble, der war ja auch dafür.“

A

uf der Suche nach Schuldigen sind
die Medien zumeist erfolglos. AltMinisterpräsident Günther Oettinger erkennt zwar klare Defizite bei der Planung. „Wer konnte aber ahnen, dass bei
der Bahn nur Ahnungslose schaffen?“
EU-Kommissar Dr. Joachim Pfeiffer
schrieb auf entsprechende Anfragen
von Journalisten: „Weiterbauen. Was
früher richtig war, kann heute nicht
unrichtig sein.“ Christian Lange, einst
SPD-Abgeordneter und nach der Auflösung der Partei nun Vorsitzender der
Stiftung Sozialdemokratie, kann die
Aufregung über die Milliardenpleite
nicht nachvollziehen. „Einmal mehr
zeigt sich, wie notwendig eine SPD wäre
...“ Ihm wird nachgesagt, er plane eine
Neugründung mit sich selbst an der Parteispitze, zumal er als Stiftungsoberrat
im Besitz von Bebels Uhr ist.
Die Initiative „Rems-Murr gegen
S 21“ fährt regelmäßig aus dem Stettener Seniorenheim zu den Montagsdemonstrationen. Mit dem E-Auto. Ebbe
Kögel hat anlässlich seines 500. Besuchs
die Parkschützer-„Ehrennadel in Gold
am Bande“ erhalten. Landesverkehrsminister Hannes Rockenbauch heftete sie
ihm persönlich ans ausgebleichte TShirt. Kögels ergriffener Kommentar
fiel kurz und trocken aus: „Aua!“
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Sommerfest der Pusteblume

Rundschlag

Der Blick in eine
ungewisse Zukunft
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Auch das bedeutet Kinderhospiz: Spielen, chillen, feiern und den Moment genießen.
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„Seelenbretter“ bemalen, sich mit einer
verrückten Perücke auf dem Kopf fotografieren lassen, Theater spielen, Riesen-Seifenblasen pusten - das und noch viel mehr
war möglich beim Familien-Sommerfest
des Kinder- und Jugendhospizdienstes Pusteblume. Der Biergarten des Club Manufaktur in Schorndorf bot genau das richtige
Ambiente für einen herrlich verdödelten
Sommernachmittag - und weil der Anlass
zum Fest das zehnjährige Bestehen des Kinderhospizdienstes war, gab es für jeden Besucher auch ein Stück der großen Pusteblumen-Geburtstagstorte.
„Jedem wäre es lieber, wenn man keine
Kinderhospizdienste
bräuchte“,
sagte
Heinz Franke, Geschäftsführer der Hospizstiftung, beim Tortenschneiden. „Aber man
braucht sie halt doch und die Aufgaben
wachsen.“ Umso wichtiger, auch die andere
Seite zu sehen: dass das Leben ein Geschenk ist und – immer mal wieder – ein
Fest sein kann.
Viele Freunde der Pusteblume haben zum
Gelingen beigetragen, weist die Pusteblume
auf Anke Kratz von der Künstlergruppe
Art-U-Zehn hin, das Bandhaustheater
Backnang, die Schatzkiste, die die „Seelenbretter“ gespendet hat, die Tortenbäckerin
und die Ehrenamtlichen der Hospizstiftung
Rems-Murr-Kreis. Alle seien durcheinander gewuselt: Gäste und Helfer, Kranke,
Gesunde, Frohe und Traurige, Kinder und
Große. Und alle hatten eine gute Zeit. Denn
auch das sei Kinderhospiz: Spielen, Chillen,
feiern und verrückte Perücken aufsetzen.
Den Moment genießen. Immer mal wieder.

Europa braucht eine Vision

Nach dem Brexit: Kärcher-Chef Hartmut Jenner und der Landtagsabgeordnete Claus Paal bei der Europa-Union
Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Winterling

Winnenden.
Claus Paal wertet das Brexit-Votum als
Weckruf. Der CDU-Landtagsabgeordnete sieht allerdings keine Alternative zu
einem vereinten Europa, sagte er bei einer Veranstaltung der Europa-Union
in Winnenden. Kärcher-Chef Hartmut
Jenner erklärte: „Die EU muss sich erklären, für was sie steht.“
Hartmut Jenner, Vorsitzender der Geschäftsführung des Reinigungsherstellers
Alfred Kärcher, hat den rund 300 Mitarbeitern in Großbritannien vor der Wahl einen
Brief geschrieben und sie vor dem Brexit
gewarnt. Jenner hätte sich gewünscht, dass
auch andere Chefs von Konzernen ihren
britischen Mitarbeitern die Konsequenzen
eines Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union vor Augen geführt hätten. Für Jenner ist klar: Kärcher hätte keine
zehn Millionen Euro in eine neue Niederlassung bei London investiert, wenn sie gewusst hätten, dass es tatsächlich zu einem
Brexit kommt.
Noch aber sei ein Austritt nicht sicher,
meinte Jenner in der anschließenden Diskussion im gut besuchten Rathaussaal in
Winnenden und wies auf den Untertitel seines Vortrags hin: „Wann, wie und unter
wem oder vielleicht doch nicht?“ Für den
Kärcher-Chef ist klar, dass eine solche emotionalisierte Frage, wie der Austritt eines
Landes aus der EU, nicht für Volksentscheide taugt. Vor allem die bildungsfernen
Schichten und die Älteren hätten gegen die
EU gestimmt. Wer von der Globalisierung
jedoch nicht profitiert, sieht in ihr auch keinen Nutzen, wertete Paal das Votum auch
als „Aufstand der Abgehängten“.
Großbritannien ist die zweitgrößte Volkswirtschaft auf dem Kontinent und die
fünftgrößte auf der Welt, machte Jenner die
Auswirkungen auf Europa klar: „Die EU
verliert signifikant an Bedeutung.“ Allerdings ist die Industrie unterentwickelt. Das
Handelsbilanzdefizit ist sehr hoch. Das bedeutet für deutsche Exporteure, dass sie
sich auf neue Gegebenheiten einstellen
müssen. Jenner rechnet mit einer Rezession
in Großbritannien bereits im vierten Quartal.
Vor allem der Fall des britschen Pfundes
gegenüber dem Euro macht Kärcher bereits
heute Ärger. Zwar hat das Unternehmen die

Währungsrisiken für die nächsten zwölf
Monate abgesichert. Doch über kurz oder
lang werden die Hochdruckreiniger teurer,
der Absatz sinkt.
Sorgen bereiten Jenner die Austrittsverhandlungen, die sich über Jahre hinziehen
könnten und die Europäische Union politisch blockieren. Er erwartet, dass die EU
hart verhandeln wird, nicht zuletzt mit
Blick auf die Mitgliedsländer, in denen
ebenfalls Exit-Träume gären.
Wie es überhaupt dazu kommen konnte,
dass das Projekt Europa auseinanderzufliegen droht, erklärt sich Jenner mit den fehlenden Visionen. „Die EU muss sich erklären, für was sie steht!“ Jenner vermisst die
positiven Meldungen über Europa in den
Medien. „Langfristig muss den Menschen
klar deutlich werden, wo sie in ihrem täglichen Leben von der EU profitieren“, wies
Jenner auf den jahrzehntelangen Frieden,
die Freizügigkeit und den Wohlstand hin.
Für Claus Paal ist es immer wieder erstaunlich, welche schwachsinnigen Entscheidungen Brüssel zugetraut werden. Andererseits mische sich die Europäische Union oft genug auch in Dinge ein, die sie aus
seiner Sicht nichts angehen. Sei es ein Verbot von Glühbirnen, die Größe von Kondomen oder die Leistung von Staubsaugern.

Insofern sei das Brexit-Votum der Briten
ein Weckruf. Ein Weckruf, der daran erinnert, dass Europa ein weltweit einmaliges
Modell für den Frieden darstellt.
Paal erwartet, dass sich die Verhandlungen hinziehen könnten. Die zweijährige
Austrittsfrist beginne erst, wenn Großbritannien nach Artikel 50 den Austritt erklärt. Die eigentliche Gefahr des Exit-Votums ist für Paal, dass das britische Beispiel
Schule macht und weitere Mitgliedsländer
austreten wollten. Umso wichtiger sei es,
jetzt über den Zustand der Europäischen
Union zu diskutieren und die Forderungen
der EU-Gegner ernst zu nehmen.

Jetzt bloß keine „Frustfouls“
gegen Großbritannien begehen
Für die Zeit nach dem Brexit gebe es verschiedene Varianten, wie sich Europa mit
Großbritannien einigt. Die Vorbilder Norwegen oder die Schweiz mit bilateralen
Verträgen seien Sackgassen, so Paal. Klar
ist für ihn: Es dürfe keine Rosinenpickerei
geben, bei der sich Großbritannien nur die
Vorteile herausnimmt, beispielsweise den
gemeinsamen Binnenmarkt. Europa dürfe
hingegen nun auch keine „Frustfouls“ be-

Kärcher-Chef Hartmut Jenner (links) und der CDU-Landtagsabgeordnete Claus Paal sprachen am Freitagabend bei der Europa-Union in Winnenden, was der Brexit für Deutschland und Baden-Württemberg bedeuten könnte.
Bild: Palmizi

Betr.:
„Landwirtschaftsminister
Peter
Hauk kehrt mit viel Aktionismus in sein altes Amt zurück“, 18. Juni, und „Glyphosat ein Feld für Lobbyisten: Interessenvertreter
beackern in Brüssel die politische Landschaft“, 20. Juni.
Ob Wind, Sonne oder Atomkraft Deutschland spielt dabei eine Vorreiterrolle. So sieht es der Sachverständigenrat für
Umweltfragen, der seit nahezu 45 Jahren
die Bundesregierung in Umweltfragen berät, in seinem Gutachten von 2016. Der mit
sieben Professoren besetzte Sachverständi-

genrat dringt auf ein Umsteuern in der
Agrarpolitik. (Aber nicht unser neuer
Landwirtschaftsminister
Peter
Hauk,
CDU)! Anders lasse sich der Rückgang der
Artenvielfalt nicht umkehren. Vor allem im
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sieht
der Rat das Hauptproblem. Sie schlagen dagegen eine Abgabe auf Pestizide vor. Zudem soll es pestizidfreie Zonen geben.
Ungewöhnlich deutlich plädiert der Umweltrat dafür, den Einfluss des Bauernverbandes auf die Agrarpolitik zurückzudrängen und stattdessen Umwelt-, Naturschutz
und reformbereite Landwirtschaftsorganisationen mehr Einfluss zu verschaffen.

Brexit
� Brexit ist die Abkürzung für „Britain
+ Exit“. Ende Juni haben sich die britschen Wähler bei einer Wahlbeteiligung von 72 Prozent knapp für einen
Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union entschieden. Großbritannien, seit 1973 Mitglied der damaligen
EWG, hat seit jeher eine von Distanz
geprägte Haltung zu Europa. Nicht
zuletzt unter der Premierministerin
Margret Thatcher („I want my money
back!“) holte sich Großbritannien zahlreiche Sonderrechte heraus.
� Im Vertrag von Lissabon ist seit
2009 der Austritt eines Mitgliedslandes geregelt. Zunächst muss die britische Regierung formell ihre Absichten
gegenüber der EU erklären. Anschließend tritt Artikel 50 des LissabonVertrages in Kraft, der zweijährige
Verhandlungen über das künftige Verhältnis des Ausstiegskandidaten und
der EU vorsieht. Der deutliche Fall des
britischen Pfundes nach dem BrexitVotum kann als Vorbote für die wirtschaftlichen Folgen eines Brexits gesehen werden, vor allem wenn Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt
ausscheidet.

Kompakt

Leserbriefe
Pestizidfreie Zonen

gehen. Er, der Wirtschaftspolitiker, werde
Großbritannien in der EU als wirtschaftsliberales Korrektiv vermissen. Die „sozialistisch“ denkenden Länder würden gestärkt.
Hart ins Gericht ging Paal mit dem britschen Premierminister Cameron und dem
konservativen Brexit-Befürtworter Johnson. Dass sie sich nun, nach dem Brexit,
vom Acker machen, sei feige und verantwortungslos.
Zumal Johnson eigentlich gar nicht aus
der EU austreten, sondern bloß Cameron
schädigen und in der Downing Street 10
beerben wollte.
„Europa ist nicht nur eine ökonomische
Idee, sondern eine Wertegemeinschaft, die
Frieden gebracht hat“, sagte Paal. Mit Blick
auf das überwiegend weißhaarige Publikum sagte er, dass jeder, der hier sitze, noch
die Grenzen in Europa erlebt habe. „Die europäische Idee lebt. Auch wenn es jetzt einen Rückschlag gab.“

Denn auf dem Weg einer „grünen Transformation“ des Landes, bei der Debatte um
Massentierhaltung und neue Energiestile
gingen maßgebliche Impulse von zivilgesellschaftlichen Bewegungen aus.
Wolfgang Reinecker, Schorndorf

Nicht nur VW
Betr.: Dieselskandal
Wo bleibt die Empörung darüber, dass
nach wie vor so getan wird, als sei dies ausschließlich ein Thema von VW?
Daniela Elia, Winnenden

Unwetter und VVS sind
Themen im Kreistag
Waiblingen.

Am Montag, 11. Juli, 14.30 Uhr, tagt der
Umwelt- und Verkehrsausschuss des
Kreistages Rems-Murr im Landratsamt
Waiblingen am Alten Postplatz. Themen
sind unter anderen die Unwetter in diesem Jahr sowie die VVS-Tarife. Die Regionalversammlung hat bereits der neuerlichen Tariferhöhung um durchschnittlich 1,9 Prozent zugestimmt. Die
Sitzung ist öffentlich.

