
Die Tourismusmesse CMT will
Urlaubern bei der Wahl des
Ziels behilflich sein. Zum Auf-
takt gab es eine Sonderausstel-
lung für Aktiv-Reisende. Mit da-
bei sind wieder regionale und
internationale Aussteller.

BENNO SCHLAGENHAUF

Stuttgart. Auf der Urlaubsmesse
CMT, die am Samstag in Stuttgart er-
öffnet worden ist, rückt die Welt zu-
sammen. Auf kompaktem Raum
werden die vielfältigsten Reiseange-
bote präsentiert: Von den Balearen
zu den Premiumwanderwegen auf
der Zollernalb ist es nur ein Katzen-
sprung, Schottland ist ausnahms-
weise Nachbarland von Indien, und
direkt neben dem Stand des Messe-
Partnerlands Serbien können sich
die Besucher über Karawanen-Rei-
sen in Afrika informieren. Fast 2000
Aussteller aus etwa 90 Ländern und
360 Regionen sind es dieses Jahr.

„Vor allem im Caravan-Sektor ist
die Zahl der Aussteller gestiegen“,
sagt Messe-Geschäftsführer Roland
Bleinroth. Damit wächst die größte
Stuttgarter Messe langsam aber si-
cher über das Messegelände hi-
naus. Stuttgarts Oberbürgermeister
Fritz Kuhn sicherte in seiner Begrü-
ßungsrede bei der Eröffnungsfeier
zu, dass eine weitere Halle gebaut
werden soll.

In den Messehallen erwartet die
Besucher der größten Tourismus-
Messe der Welt ein riesiges Angebot
rund ums Reisen. Alle paar Meter
riecht es nach einer anderen kulina-
rischen Spezialität der Ausstellerlän-
der. Softeis aus Dänemark, Speck
aus dem Schwarzwald oder französi-
sche Crêpes und dazwischen Besu-
cher, die tütenweise Infomaterial
und Reisebroschüren schleppen.

Einen Einblick in die Kultur der
Reiseziele boten die verschiedenen
Folklore-Gruppen, die an den Mes-
seständen auftraten. Serbische Tän-
zerinnen drehten sich zu Balkan-
Brass-Klängen. Aus der Dominikani-
schen Republik waren ebenfalls
Tänzer und Musiker angereist.

Für Menschen, die im Urlaub
nicht nur entspannen, sondern
auch aktiv werden wollen gab es am
ersten Messewochenende eine Son-
derausstellung für Erlebnis-, Fahr-
rad- und Wanderreisen. Die ganze
Halle erfüllte Fahrradgeklingel,
denn die Anbieter hatten ihre aktu-
ellen Modelle dabei. Auf einem Test-
parcours konnte man einige Fahrrä-
der testen. Podiumsdiskussionen
und Vorträge rund ums Wandern
und Fahrradfahren klärten die Besu-
cher über Themen wie E-Bike, Geo-
caching und GPS-Wandern auf.

Beim Schwäbischen Albverein
sieht man einen aktuellen Trend im
Gesundheitswandern. Dabei wer-
den zwischendurch Entspannungs-

und Gymnastikübungen einge-
streut. Jüngere wollten dagegen
sportliches Wandern: Mehr Kilome-
ter, die gleiche Strecke in kürzerer
Zeit. Um auch Kinder und Jugendli-
che vom Wandern zu begeistern,
hat sich die Albvereinsjugend eini-
ges einfallen lassen: „Wir veranstal-
ten Freizeiten, verbinden Wandern
mit Geocaching oder stellen Aufga-
ben, die gelöst werden müssen.“
Das kommt an bei den Kindern:
„Viele sagen, das hätte ich zuhause
nie gemacht, und sind dann stolz
auf sich.“

Auch Freunde des Wohnmobil-
Reisens finden bei mehr als 800
Fahrzeugen etwas für jeden Ge-
schmack und jeden Geldbeutel.
Messegeschäftsführer Bleinroth
kündigte bei der Eröffnung an: „Der
Trend geht zu günstigeren Einstiegs-
modellen bei den Wohnmobilen
und Wohnwagen.“ Aber auch die Lu-
xusklasse ist vertreten und zieht mit
ausfahrbaren Modellen und Wohn-
mobilen von den Ausmaßen eines
Lastwagens, der Ausstattung einer
Hotelsuite und dem Preis eines Ei-
genheims die Blicke auf sich. In den
Kofferraum passen dann nicht nur
Fahrräder, sondern auch ein Klein-
wagen oder das sportliche Cabrio.

Dass eine Behinderung nicht
gleich einen Verlust des Reisever-
gnügens bedeuten muss, zeigt die
ABS (Aktive Behinderte Stuttgart
und Umgebung). Sie sammelt Ange-
bote von barrierefreien Unterkünf-
ten und Reiseanbietern. „Damit
Menschen mit Behinderung nicht
überall nachfragen müssen, haben
wir das gemacht“, sagt ABS-Ge-
schäftsführer Peter Epp. Barriere-
freies Reisen sei vor allem im Zeital-
ter des demografischen Wandels
ein wachsender Markt: „Viele Men-
schen brauchen im Alter einen Rol-
lator oder Rollstuhl. Die Anbieter ge-
hen nun auf die besonderen Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinde-
rung ein“, sagt Epp, der selbst im
Rollstuhl sitzt.

Die Messe läuft bis zum 19. Ja-
nuar. Am zweiten Messewochen-
ende findet eine Sonderausstellung
zu Golf- und Wellnessreisen und zu
Kreuzfahrt- und Schiffsreisen statt.

Den ENBW-Deal haben EdF-
Chef Proglio und der damalige
Ministerpräsident Mappus ge-
meinsam eingetütet. An die Um-
stände des umstrittenen Milliar-
dengeschäfts erinnern sie sich
höchst widersprüchlich.

ROLAND MUSCHEL

Stuttgart. Der fast fünf Milliarden
Euro teure ENBW-Deal war keine
zehn Tage alt, als der damalige
Ministerpräsident Stefan Mappus
(CDU) per Regierungserklärung am
15. Dezember 2010 das Geschäft
erstmals ausführlich verteidigte:
Der Rückkauf des 45-Prozent-An-
teils der französischen EdF an der
ENBW sei erstens ein gutes Ge-
schäft („Die viel zitierte schwäbi-
sche Hausfrau wäre damit hochzu-
frieden gewesen“) und zweitens
strategisch notwendig gewesen.

„Wir haben selbst zugegriffen, be-
vor zum Beispiel in- oder ausländi-
schen Finanzmarktakteure nach
den Schalthebeln unserer Energie-
versorgung hätten greifen können“,
sagte Mappus. Die EdF, bis zum
Deal neben den Oberschwäbischen
Elektrizitätswerken (OEW) Hauptak-
tionär der ENBW, habe die Mehr-
heit der ENBW erwerben wollen.
Nachdem er klargestellt habe, dass

das nicht in Frage komme, habe Pa-
ris „die Zeichen auf den Verkauf sei-
ner Anteile“ gesetzt. „Damit waren
wir unmittelbar gefordert.“

Beide Argumentationsstränge
hält Mappus bis heute aufrecht. Zu
der Frage, ob es aus damaliger Sicht
tatsächlich ein gutes Geschäft war,
gibt es Gutachten und Gegengutach-
ten. Sie beschäftigt ein internationa-
les Schiedsgericht in Zürich und
Staatsanwälte und einen Untersu-
chungsausschuss in Stuttgart.

Zur damit zusammenhängenden
Frage, ob Mappus im Interesse des
Landes schnell handeln musste
oder sich kurz vor der Landtags-
wahl aus Eigeninteresse als Macher
präsentieren wollte, koste es, was es
wolle, gab es bisher vor allem Aussa-
gen des CDU-Politikers. Nun gibt es
jedoch neue Dokumente, die die an-
gebliche Dringlichkeit des Deals er-
heblich in Zweifel ziehen.

Seit Freitag liegen dem Untersu-
chungsausschuss im Landtag Ver-
nehmungsprotokolle aus Frank-
reich vor. Nach Informationen der
SÜDWEST PRESSE stehen vor allem
Aussagen von EdF-Chef Henri Pro-
glio in Widerspruch zu Angaben
von Mappus. So sagte Proglio bei sei-
ner Vernehmung am 11. Juli 2013
zur Frage, warum der Geschäftsvor-
gang so schnell über die Bühne ge-
gangen sei: „Für mich bestand
keine Dringlichkeit.“

Es ist nur eine von mehreren Un-
gereimtheiten. So hat Mappus am
9. März 2012 vor dem Untersu-
chungsausschuss ein entscheiden-
des Treffen mit Proglio am 10. No-
vember 2010 in Paris so dargestellt,
als sei die Initiative für den Deal von
den Franzosen ausgegangen: „Die-
ses Treffen begann nach meinem
Empfinden mit einem Pauken-

schlag.“ Proglio habe es mit den
Worten eröffnet, alles sei auf dem
Tisch. Im Laufe des Gesprächs, so
Mappus weiter, sei dann klar gewor-
den, was die EdF wolle: „Mehrheits-
beteiligung oder Ausstieg“.

Bei Henri Proglio klingt das an-
ders. Auf die Frage, ob der Verkauf
der Anteile oder aber der Erwerb
der Mehrheit der ENBW eine Op-
tion gewesen sei, gab er zu Proto-
koll: Eine Beherrschung des Unter-
nehmens habe er nicht angestrebt.
Er habe gewusst, dass der Partner
das nicht gewünscht hätte und sich
daher mit der Position eines „gleich-
rangigen Partners“ begnügt. Sein
Zwillingsbruder René Proglio, Frank-
reichchef der Investmentbank Mor-
gan Stanley, die den Deal abgewi-
ckelt hat, war bei dem Treffen in Pa-
ris auch dabei. Auf die Frage, was er
zur Motivation der EdF bei dem Ver-
kauf sagen könne, sagte René Pro-
glio: „EdF trat nicht als Verkäufer
auf, sondern das Bundesland
wünschte die Anteile zu erwerben.“

Auch Mappus’ Aussage zu einem
Telefonat mit Henri Proglio wider-
spricht dieser. In dem Telefonat
habe der Franzose als Kaufpreisvor-
stellung 39,90 Euro pro Aktie ge-
nannt – plus einen Kontrollauf-
schlag von 30 Prozent. Letzteres
habe er in dieser Höhe als „nicht dis-
kutabel abgelehnt“, hatte der CDU-
Mann, der den Deal letztlich bei

41,50 Euro abgewickelt hatte, im Un-
tersuchungsausschuss gesagt. Folgt
man Proglio, ist Mappus’ Kampf ge-
gen einen hohen Aufschlag eine Chi-
märe. „Absolut nicht“, sagte Proglio
auf die Frage, ob er versucht habe,
einen solchen Aufschlag durchzu-
setzen. Die EdF-Spitze jedenfalls
wertete den Verkaufspreis als „fair“,
was sie sich durch Gutachten bestä-
tigen ließ. Wohl nicht ohne Grund
blieben Proglio und Co bei den Ver-
handlungen hart: Frankreichs da-
maliger Präsident Nikolas Sarkozy,
erinnerte sich René Proglio, sei über
die Verkaufsmöglichkeit nicht be-
geistert gewesen. Bruder Henri Pro-
glio gab zu Protokoll, eine Mehrheit
im EdF-Exekutivkomitee sei eher ge-
gen einen Verkauf gewesen. Da
musste der Preis schon überzeu-
gend sein.

„Die Aussagen aus Frankreich be-
stätigen, dass Herr Mappus allein
aus Wahlkampfgründen den Deal
so schnell zu dem Preis durchgezo-
gen hat. Sachliche Gründe gab es da-
für nicht“, schlussfolgert Sascha Bin-
der, SPD-Obmann im Ausschuss.
Ähnlich äußerte sich gestern Grü-
nen-Obmann Uli Sckerl: „Dass die
EdF den Kaufpreis offensichtlich
mühelos diktieren konnte, bestätigt
unsere Einschätzung: Rund fünf Mil-
liarden Euro sind ein eindeutig zu
hoher Preis für den Wahlkampf von
Herrn Mappus.“

Besucherströme auf der Reisemesse Caravan, Motor, Touristik (CMT) in Stuttgart.
Bis zum 19. Januar präsentieren sich 2000 Aussteller aus 90 Ländern.  Foto: dpa

EdF-Chef Henri Proglio: Der Preis muss-
te überzeugend sein.  Foto: afp

Hängepartie bei den Montags-
demos: Die Stadt will vor allem
die Verkehrsprobleme eindäm-
men. Die Organisatoren wollen
nicht klein beigeben.

Stuttgart. Die Stadt Stuttgart und
die S-21-Kritiker suchen weiter
nach einer Lösung für die Montags-
demos gegen das Bahnprojekt. Man
werde sich in dieser Woche wieder
zusammensetzen, sagte ein Spre-
cher von Oberbürgermeister Fritz
Kuhn (Grüne), der dem Milliarden-
vorhaben sehr kritisch gegenüber-
steht. Carola Eckstein, die die Orga-
nisatoren des Protests vertritt, kün-
digte an, dass sich die Demonstran-
ten heute wie am 30. Dezember vor
dem Bahnhof versammeln, um von
dort zum Marktplatz zu marschie-
ren. Dort werde die Kundgebung
stattfinden. Das Amt für öffentliche
Ordnung hatte allerdings für Januar
den Beginn der „Montagsdemons-
trationen“ auf der Lautenschlager-
straße festgesetzt.

Die Stadt will den City-Ring vor
dem Hauptbahnhof an Montag-
abenden entlasten und dafür Kund-
gebungen auf dem Platz vor dem
Hauptbahnhof unterbinden. Als Al-
ternative biete sich die Lautenschla-
gerstraße als Sammelpunkt an, von
dem die Demonstranten dann zum
Marktplatz ziehen könnten, sagte
der Sprecher. Dort sei die Kundge-
bung auf der Bühne abzuhalten.

Bereits am vergangenen Mitt-
woch hatten Vertreter von Stadt
und Polizei und Parkschützer meh-
rere Stunden über neue Routen ge-
sprochen, allerdings ohne Ergebnis.

Parkschützerin Eckstein favori-
siert nach eigenem Bekunden den
Marktplatz als Kundgebungsort
zwar nicht, wünscht sich aber vor al-
lem einen langfristigen Versamm-
lungsbescheid der Stadt; in diesem
müssten auch die Montage geregelt
sein, an denen der Marktplatz be-
legt ist, etwa beim Weindorf oder
beim Rosenmontagszug. Kurzfris-
tige Änderungen, wie sie die Stadt
in der Vergangenheit von den
Demo-Organisatoren verlangt hät-
ten, führten zu Chaos.

Die Stadt Stuttgart dürfe der Mon-
tagsdemo die Lautenschlagerstraße
als Sammlungsort zuweisen, hatte
der Verwaltungsgerichtshof (VGH)
Mannheim Mitte Dezember geur-
teilt. Es gebe erhebliche Verkehrsbe-
einträchtigungen bei der Nutzung
des Platzes vor dem Bahnhof.

Mit dem VGH-Urteil hat die Park-
schützerin Eckstein ihre Probleme:
Dass in der Abwägung der An-
spruch, auf einer bestimmten
Straße zu fahren, einen größeren
Stellenwert habe als das grundge-
setzlich garantierte Versammlungs-
recht, mache ihr zu schaffen. Außer-
dem argumentiere das Gericht mit
von der Stadt übernommenen Zah-
len zu den Beeinträchtigungen und
zu den Demo-Teilnehmern, die
„aus der Luft gegriffen“ seien.  lsw

Rundgang der grünen Prominenz: OB Fritz Kuhn (Mitte links) und Verbrauchermi-
nister Alexander Bonde (rechts daneben) auf der CMT.  Foto: Benno Schlagenhauf

Das Papier des Kultusministeri-
ums zum Umgang mit sexueller
Vielfalt sorgt weiter für Zünd-
stoff. Der Landesschülerbeirat
unterstützt die Regierung.

TATJANA BOJIC, dpa

Stuttgart. Die Pläne der grün-roten
Landesregierung, das Thema Sexua-
lität stärker im Unterricht zu veran-
kern, sorgen weiter für heftige Dis-
kussionen. Baden-Württembergs
Landeschülerbeirat unterstützt den
Bildungsplan und warnt vor Panik-
mache. „Die sexuelle Vielfalt ist
doch ein Teil unserer Gesellschaft,
warum sollte sie nicht im Unter-
richt vorkommen“, sagte der Vorsit-
zende des Landesschülerbeirates
und Vorstand der Bundesschüler-
konferenz, Christian Stärk, in „Spie-
gel Online“. Sexuelle Identität finde
man nicht in der Schule, diese habe
man, betonte Stärk.

„Niemand wird wegen des Bil-
dungsplans schwul oder hetero. Die
Pubertät ist die Zeit zum Ausprobie-
ren, und da ist es doch befreiend zu
wissen, dass alle Richtungen okay
sind. Ich finde die Argumente reali-
tätsfern und noch schlimmer: Sol-
che Ablehnung fördert Homopho-
bie“, sagte der 20-Jährige aus Meers-
burg. Auch homosexuelle Lehrer ou-
teten sich nicht aus Angst, von Schü-
lern bloßgestellt zu werden, sagte
Stärk der dpa.

Die SPD stärkte ihrem Kultusmi-
nister Andreas Stoch unterdessen
den Rücken. In einer am Samstag in
Stuttgart verabschiedeten Resolu-
tion stellt sich die SPD hinter die ge-
plante Reform der Bildungspläne.
Die Genossen verurteilten die von

Zehntausenden unterstützte Peti-
tion, die sich gegen eine Aufwer-
tung des Themas Homosexualität
im Unterricht wendet. Sie zeichne
Zerrbilder und versuche, Ängste zu
schüren.

In einem internen Papier des Kul-
tusressorts sind als Leitlinien für
den Bildungsplan 2015 unter ande-
rem berufliche Orientierung, nach-
haltige Entwicklung, Medienbil-
dung aufgeführt; sie sollen auch un-
ter dem Aspekt sexueller Toleranz
gesehen werden. Diese Ausschließ-
lichkeit hält der Chef des Landes-
Philologenverbandes, Bernd Saur,
für unglücklich. Toleranz könne
auch anhand von Kriterien wie Reli-
gion, Herkunft oder Hautfarbe
durchgespielt werden.

Volker Beck, innenpolitischer
Sprecher der Grünen in Berlin, for-
derte FDP-Chef Christian Lindner
auf, „sein donnerndes Schweigen“
zu diskriminierenden Tönen aus
der FDP Baden-Württemberg zu
brechen. Der Stuttgarter FDP-Frakti-
onsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke
hatte gesagt, seine Überzeugung
sei, dass Familien, wo Kinder sind,
die für die Gesellschaft wertvollste
Lebensform sei.

Bis zum Samstagnachmittag un-
terzeichneten fast 95 000 Gegner
der grün-roten Pläne eine Petition.
Bei den Befürwortern des Anliegens
von Grün-Rot, die auch eine eigene
Petition im Internet gestartet ha-
ben, waren es zum gleichen Zeit-
punkt rund 33 500.

Zum Auftakt Aktivurlaub
Tourismusmesse CMT startet mit fast 2000 Anbietern aus der ganzen Welt

Stuttgart. Unter dem Motto „Wir
machen Aufruhr!“ soll der diesjäh-
rige Christopher Street Day (CSD)
im Juli in der Landeshauptstadt lau-
fen. Man wolle ein Zeichen gegen
die Verbannung von Homosexuali-
tät aus dem öffentlichen Leben set-
zen, teilte die Interessensgemein-
schaft CSD Stuttgart bei ihrem Neu-
jahrsempfang am Samstag mit.
Man beziehe sich damit auch auf
die aktuelle Bildungsdebatte in Ba-
den-Württemberg und das Co-
ming-out von Ex-Nationalspieler
Thomas Hitzlsperger, sagte CSD-
Sprecher Christoph Michl. „Es ist
unser Ziel, einen gemeinsamen Auf-
ruf zu starten“, sagte Michl.

Höhepunkt des CSD soll die Pa-
rade am 26. Juli in der Stuttgarter In-
nenstadt sein. Das Festival selbst
wird vom 18. bis 27. Juli stattfinden.
Wer 2014 die Schirmherrschaft des
CSD übernimmt, steht bisher noch
nicht fest.  lsw

S 21: Suche
nach Lösung für
Montagsdemos

Besucherplus Die Reisemesse Caravan,
Motor, Touristik (CMT) ist am ersten Wo-
chenende mit einem deutlichen Besucher-
plus gestartet. An den ersten beiden Mes-
setagen zählten die Veranstalter 70 000
Besucher, sagte ein Sprecher der Landes-
messe Stuttgart gestern, das sind gut zehn
Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt
rechnet die Messe Stuttgart bis 19. Januar
mit mehr als 200 000 Gästen auf dem Ge-
lände. Dort präsentieren sich rund 2000
Aussteller aus 90 Ländern. Heute findet
der Tourismustag Baden-Württemberg im
Rahmen der CMT statt.  lsw

Reihe von Widersprüchen
Neue Dokumente aus Frankreich enthüllen weitere Ungereimtheiten beim ENBW–Deal

„Wir machen
Aufruhr!“

SPD stärkt dem
Kultusminister
den Rücken

Weiter Streit um
„Schule ohne
Homophobie“

Heute Tourismustag
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