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Hitler ist offiziell
nicht mehr
Ehrenbürger

Bahn unterliegt
im Streit um
Stationspreise

Hitler war Ehrenbürger zahlreicher deutscher Kommunen.
Zwar erlischt die Ehre mit dem
Tod des Trägers – Friedrichshafen geht auf Nummer sicher.

Friedrichshafen. Die BodenseeOberschwaben-Bahn (BOB) hat gegen die Stationspreise der Bahn geklagt – und gewonnen. Eine DBKlage gegen Nichtzulassung der Revision wurde vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Es geht um das
2005 eingeführte Preissystem der
DB Station & Service AG. Für jeden
Halt müssen Eisenbahnfirmen zahlen. Das neue System brachte der
kommunalen BOB drastische Preiserhöhungen für die Nutzung der
Bahnhöfe an der 42 Kilometer langen Strecke von Aulendorf nach
Friedrichshafen. Gegen die Mehrkosten von rund einer halben Million wehrte sich das Unternehmen
vom Bodensee vor Gericht. Das
ganze System der Stationspreise sei
durch das Urteil gekippt, sagt BOBGeschäftsführer Manfred Foss. „Die
überhöhten Preise der DB AG sind
vom Tisch.“ Foss sieht eine Klagewelle privater Bahngesellschaften
auf die DB zukommen. „Die Bahn
muss künftig nachweisen, dass ihre
Preise angemessen sind“, sagt Foss.
Das Urteil beziehe sich nur auf
das bis 2008 geltende System, sagt
dagegen ein Bahnsprecher. Die aktuellen Preise seien von der Bundesnetzagentur überprüft worden. Das
Landesverkehrministerium
begrüßt, dass die Trassenpreissysteme
künftig transparenter begründet
werden müssen.
„Wenn ein Kleiner gegen den Großen siegt, freut uns das“, sagt Matthias Lieb vom Verkehrsclub
Deutschland. Ob die DB-Konkurrenz aber billiger davonkommt, bezweifelt er. Gefragt sei die Politik.
Die Netze könnten etwa an die Bundesländer gehen. „Beim Stationspreissystem heute ist ein Ausweiten
des Fahrplans nicht bezahlbar“,
sagt Lieb. Setze man aber andere Anreize, beispielsweise, wenn bei
Mehrnutzung der Zughalt billiger
statt teurer wird, wäre mehr Bahnaw
verkehr bezahlbar.

KATHRIN STRECKENBACH, dpa
Friedrichshafen. Es ist ein rein symbolischer Akt: Knapp sieben Jahrzehnte nach dem Ende des zweiten
Weltkriegs hat die Stadt Friedrichshafen Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannt. Die Entscheidung
sei im Gemeinderat einstimmig gefallen, sagte eine Sprecherin gestern. Zwar erlösche die Ehrenbürgerschaft mit dem Tod des Trägers
automatisch. „Aber wir haben das
symbolisch noch einmal bekräftigt.“ Der Entzug gilt nach Angaben
der Stadt auch für den früheren
Reichspräsidenten Paul von Hindenburg – dieser hatte Hitler im Januar
1933 zum Reichskanzler ernannt
und dessen Diktatur nach Ansicht
von Historikern dadurch erst ermöglicht. Beide waren in den 30er Jahren in dem Friedrichshafener Ortsteil Ettenkirch – der damals selbstständig war – zum Ehrenbürger ernannt worden.
Zahlreiche andere Städte in
Deutschland haben Hitler und weiteren Nationalsozialisten in der Vergangenheit ebenfalls die Ehrenbürgerschaft symbolisch entzogen – zuletzt beispielsweise Kaiserslautern
in der Pfalz und das niedersächsische Goslar. In Baden-Württemberg
waren es unter anderem Marbach,
Baden-Baden und Maulbronn.
In wie vielen Städten und Gemeinden im Land Hitler Ehrenbürger gewesen sei, könne man nicht
beziffern, sagte eine Sprecherin des
baden-württembergischen Gemeindetages. Auch beim Statistischen
Landesamt und beim Städtetag gibt
es darüber keine Daten. Historiker
schätzen die deutschlandweite Zahl
auf rund 4000 Kommunen.

Aberkennung der
Ehrenbürgerwürde
nur symbolischer Akt
Der Umgang mit diesem Thema
sei unter den Städten im Land nicht
einheitlich, sagte Norbert Brugger
vom
baden-württembergischen
Städtetag. „Wir informieren und
sensibilisieren die Städte, ohne dass
es eine förmliche Empfehlung von
uns gibt.“ Laut Gesetz ende die Ehrenbürgerwürde mit dem Tod und
könne daher rein förmlich auch
nicht nachträglich aberkannt werden. „Es handelt sich um einen symbolischen Akt“, sagt Brugger. Ob
man diesen durchführe oder nicht,
liege bei der Kommune.
Die Landeshauptstadt Stuttgart
hatte im Jahr 2010 ebenfalls Paul
von Hindenburg die Ehrenbürgerwürde förmlich aberkannt. In der
Folge habe auch das Gebäude gegenüber dem Stuttgarter Hauptbahnhof seinen Namen verloren, in
dem sich die Geschäftsstelle des
Städtetages befinde, erklärte Brugger. Sie hieß vorher „Hindenburgbau“.

Schulen, Soziales, Innere Sicherheit: Alle Ressorts sollen Sparbeiträge bringen. Polizisten- und weitere Lehrerstellen sind tabu, doch die entsprechenden Ministerien müsFotos: dpa
sen dennoch bluten.

Kabinett billigt Sparpläne
Einigung nach zähem Ringen – Finanzverwaltung trägt größten Anteil
Nach zähem Ringen stehen die
Sparpläne für die Ministerien.
Die Regierung spricht von einem Ende der Kurzatmigkeit in
der Haushaltspolitik, die Opposition hingegen hält die Pläne
für reine Wunschvorstellungen.
BETTINA GRACHTRUP, dpa
Stuttgart. Nach monatelangem Tauziehen hat die grün-rote Landesregierung Sparpläne für die Ministerien beschlossen. Diese legen fest,
wie viel die einzelnen Ressorts in
den Jahren 2015 und 2016 kürzen
sollen. Die Ministerien sollen selbst
entscheiden, an welchen Stellen sie
den Rotstift ansetzen. Ausnahmen
gibt es bei den Budgets für Lehrer,
Hochschulen und Polizei. Ziel
bleibt aber, bis 2020 rund 11 600
Lehrerstellen zu streichen. Hintergrund der Pläne ist, dass das Land
Baden-Württemberg – wie die anderen Bundesländer auch – vom Jahr
2020 an grundsätzlich keine neuen
Schulden mehr aufnehmen darf.
Dem Vernehmen nach wurden
die Sparpläne und auch der Finanzplan 2020 einstimmig im Kabinett
beschlossen. Um die Summen war
heftig und lange gerungen worden.

Die SPD befürchtete, dass noch
mehr Lehrerstellen als geplant auf
dem Spiel stehen könnten. Die Grünen wiederum hatten den Verdacht,
dass Finanzminister Nils Schmid
(SPD) zu wenig dauerhafte Einsparungen vorsehen könnte.
Die Sparpläne stehen noch unter
Fraktionsvorbehalt. Zudem nehmen sie die Beratungen über den
Doppelhaushalt 2015/2016 nicht
vorweg, wie Finanzstaatssekretär
Ingo Rust (SPD) sagte. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) erklärte, dass in den Haushaltsberatungen durchaus noch „etwas geschoben werden kann“. Die
Opposition kritisierte die Pläne deshalb als unverbindlich.
Nach Rusts Worten werden die
bisherigen Prinzipien der Haushaltsaufstellung auf den Kopf gestellt. „Früher haben die Ressorts
ihre Wünsche bei der Haushaltsaufstellung angemeldet, und zum
Schluss wurde geschaut, was machbar ist“, sagte er. „Jetzt sagen wir
von vornherein: Diese Summe
müsst ihr einsparen.“ Kretschmann
erklärte zu den Einsparplänen:
„Das ist der Versuch, von der verdammten Kurzatmigkeit in der Politik wegzukommen.“ Er mahnte, die
Pläne jetzt nicht in der Öffentlichkeit „zu zerschießen“.

Nach neuesten Angaben gilt es,
bis 2020 ein Defizit im Landeshaushalt von jährlich 1,1 Milliarden Euro
zu beseitigen. Eingerechnet sind
von 2015 an bereits Mehreinnahmen von rund 400 Millionen Euro,
die dem Land – so die Hoffnung von
Grün-Rot – vom Bund zusätzlich zu-

Wer wie viel kürzen muss
Sparpläne Gerundete Summen in Mio. Euro*
Geschäftsbereich
2015 2016
Landtag
0,67
1,1
Staatsministerium
0,37 0,58
Innenministerium
12,8 21,3
Kultusministerium
17,5 27,0
Justizministerium
14,9 24,5
Ministerium für Finanzen
14,7 24,2
und Wirtschaft
Ministerium für Ländl. Raum
5,7
9,4
Sozialministerium
0,69 11,3
Umweltministerium
1,7
2,8
Rechnungshof
0,19 0,31
Allg. Finanzverwaltung
294,3 402,4
Verkehrsministerium
9,4 14,8
Ministerium für Wissenschaft, 22,0 35,6
Forschung und Kunst
Integrationsministerium
2,5
4,1
Gesamt
397,4 579,4
SWP GRAFIK Quelle: dpa

*rundungsbedingte Differenzen

fließen sollen. Allerdings haben
Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen in Berlin zunächst
erklärt, keine Steuern erhöhen zu
wollen. Rust setzt nun darauf, dass
die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geregelt werden. Sonst
schafften es die meisten Länder
nicht, die Schuldenbremse einzuhalten.
Der größte Batzen der Einsparungen soll auf die „Allgemeine Finanzverwaltung“ entfallen. Dort werden
auch Überschüsse verbucht. Die
Grünen hatten deshalb vermutet,
dass Schmid diese zur Beseitigung
des Defizits heranziehen könnte –
das wäre kein nachhaltiges Sparen.
Rust beteuerte, auch in diesem Einzeletat gebe es dauerhaft wirksame
Maßnahmen.
Die Opposition ließ kein gutes
Haar an den Plänen. CDU-Fraktionschef Peter Hauk und CDU-Finanzexperte Klaus Herrmann kritisierten, es handle sich um Wunschvorstellungen, die bei der Haushaltsaufstellung sicherlich geändert würden. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke meinte: „Rund drei Viertel der vorgegebenen Summe werden aus der Allgemeinen Finanzverwaltung entnommen, einem Bereich, den niemand wirklich kontrollieren kann.“

Vertrag über
Werft-Bebauung
Kressbronn. In der Gemeinde Kressbronn am Bodensee ist eine hohe
Hürde zur Bebauung des Geländes
der traditionsreichen Bodan-Werft
genommen worden. Der Gemeinderat stimmte am Montagabend mit
zwölf zu sieben Stimmen für einen
Vertrag, der Details zwischen dem
Investor und der Gemeinde regelt.
Geplant ist, einige der Produktionsstätten abzureißen, Hallen und Gebäude im historischen Kern der
Werft aber zu erhalten. Zudem sollen zahlreiche Wohneinheiten entstehen. Dienstag kommender Woche steht der Satzungsbeschluss auf
der Tagesordnung des Gemeinderats, erst damit werde der Bebauungsplan rechtskräftig.
Die 1919 gegründete BodanWerft, die älteste am Bodensee, hatte im März 2011 Insolvenz angemeldet. Der Gemeinderat hatte dem Abriss der Gebäude zugestimmt, doch
das Regierungspräsidium stellte die
lsw
Werft unter Denkmalschutz.
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Brand richtet
Zerstörung
in Kirche an

Land gibt Gutachten zu Helmpflicht in Auftrag

Eimeldingen. Ein Feuer hat eine Kirche im südbadischen Eimeldingen
(Kreis Lörrach) am frühen Dienstagmorgen stark beschädigt. „Der
Brand selber war zwar relativ klein,
die Zerstörung aber ist enorm“,
sagte der Eimeldinger Pfarrer Jochen Debus der Nachrichtenagentur dpa.
Debus schätzt den Schaden auf
etwa eine halbe Million Euro. Durch
die starke Hitzeentwicklung des Feuers seien sogar die Pfeifen der Orgel
geschmolzen. Der dichte Rauch
habe sich im gesamten Gotteshaus
ausgebreitet und das Inventar beschädigt.
Anwohner waren am Morgen
durch einen lauten Knall aufgeweckt worden und hatten kurz darauf das Feuer entdeckt, wie die Polizei gestern mitteilte.
Zunächst fing eine Treppe und
kurz danach die Empore der Kirche
Feuer. Verletzt wurde bei dem
Brand allerdings niemand. Die
Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen eingeschaltet, der nun
die Ursache des Brandes ermitteln
lsw
soll.

Würde eine Helmpflicht für Radler nach hinten losgehen und
die Menschen wieder zum Autoschlüssel greifen lassen? Zu
dieser Frage gibt es kaum Daten. Die Lücke will jetzt das
Land schließen.

Minister Hermann will solide Datenbasis für die Politik – CDU und FDP begrüßen den Vorstoß

JULIA GIERTZ, dpa
Stuttgart. Baden-Württemberg hat
ein Gutachten zu einer möglichen
Helmpflicht für Radfahrer auf den
Weg gebracht. Die Expertise sei ausgeschrieben, der Zuschlag werde
noch vor Jahresende gegeben, sagte
Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) jetzt in Stuttgart. Die
Hauptfragen lauteten, wie gut ein
Helm schützt und ob eine Helmpflicht dazu führen könnte, dass womöglich weniger Rad gefahren wird.
Hermann, ein Befürworter der
Helmpflicht, betonte: „Wir wollen
kein Gefälligkeitsgutachten, sondern stellen Fragen, die wissenschaftlich untersucht und fachlich
fundiert beantwortet werden sol-

Zwei Stuttgarter Radfahrerinnen mit Helm. Ob eine Pflicht dazu führen würde, dass
Foto: dpa
Radler aufs Auto umsteigen, sollen Wissenschaftler erforschen.
len.“ Die Ergebnisse werden aber
nicht vor 2015 präsentiert.
Allerdings könnte nur der Bund
eine Helmpflicht einführen. Anders
als der Koalitionspartner SPD ste-

hen die CDU und die Liberalen dem
Gutachten offen gegenüber. Die
SPD hatte kritisiert, die Grünen trieben es mit der Reglementierung zu
weit. Ein Gutachten sei reine Geld-

verschwendung, hatte der Verkehrsexperte der Fraktion, Hans-Martin
Haller, gesagt.
Diese Position weist Hermann zurück. „Es gibt eine Reihe von sinnvollen Verboten. Der Straßenverkehr würde sonst gar nicht funktionieren“, sagte der leidenschaftliche
Radfahrer, der mit dem Zweirad
und stets mit Helm zu seinem Arbeitsplatz kommt. Als Politiker
fühle er sich dafür verantwortlich,
dass Menschen sich im Straßenverkehr nicht verletzten und ihre Lebensqualität erhalten bleibe. Überdies sei jeder Unfall nicht nur ein
Schaden für den Betroffenen, sondern auch für die Gesellschaft.
Im vergangenen Jahr kamen
deutschlandweit nach Angaben des
Innenministeriums 406 Radler um,
7 mehr als im Jahr zuvor. In BadenWürttemberg verunglückten 42 Radfahrer tödlich, von denen 33 keinen
Helm trugen. Nach Angaben Hermanns sind 50 Prozent aller Fahrradtoten ältere Menschen, die keinen
Helm tragen. Häufig stürzten sie
ohne Fremdeinwirkung und erlitten dabei tödliche Kopfverletzun-

gen. Das Land verfolgt die „Vision
Zero“, bei der im Jahr 2020 als wichtiger Zwischenschritt 40 Prozent weniger Menschen auf Baden-Württembergs Straßen zu Tode kommen
sollen als 2010. Vor drei Jahren waren 469 Unfalltote zu beklagen.
Die CDU-Verkehrsfachfrau Nicole Razavi weist auf die neue Nutzergruppe der E-Bike-Fahrer hin,
die mit höherer Geschwindigkeit
als herkömmliche Radler unterwegs seien. Vor diesem Hintergrund sei ein Gutachten zur Sicherheit sinnvoll. „Wenn die Expertise
ergeben sollte, dass die Zahl der
Kopfverletzungen beim Radeln
ohne Helm deutlich steigt, müssen
wir uns des Themas annehmen“,
sagte sie.
Auch wenn der FDP-Verkehrsexperte Jochen Haußmann aktuell keinen Handlungsbedarf sieht, begrüßt er ein Gutachten. Allerdings
sei die Kontrolle im Fall einer Helmpflicht schwierig. Doch könne man
sich auch als Liberaler nicht gegen
jegliche Regelung wenden, meinte
Haußmann. „Dann hätten wir
heute noch keine Gurtpflicht.“

