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Vor 50 Jahren

Das Ende der rollenden
Raucherräume

KARLSRUHE. Es ist ein Abschied
auf Raten: der der Raucher aus der
Öffentlichkeit. Und das nicht erst,
seit in den Bundesländern Nicht-
raucherschutzgesetze eingeführt
und das Qualmen in vielen Gast-
stätten abgeschafft wurde. Schon
1960 ging es um ein Verbot des
blauen Dunstes – und zwar in Stra-
ßenbahnen. Erst wurde in Stuttgart
ein Rauchverbot erlassen, dann
musste der Gemeinderat in Karls-
ruhe entscheiden, ob den Rau-
chern die letzte rollende Rückzugs-
möglichkeit genommen wird: der
zweite Wagen. In dem war bis dato
das Qualmen erlaubt gewesen.

Inzwischen ist die Schiene ganz
und gar zur rauchfreien Zone ge-
worden. Denn auch bei der Deut-
schen Bahn zog man nach: Seit
dem Jahr 2007 gibt es in Zügen kei-
ne Raucherabteile mehr.

Quelle: Staatsanzeiger
vom 7. Mai 1960
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Kilian Schneider,
Präsident des badischen

Weinbauverbands

Ein Schlichter für die Winzer

Front für den badischen Wein
kämpfen darf“, erklärt er im Brust-
ton der Überzeugung. Der badi-
sche Weinbauverband ist zustän-
dig für das drittgrößte Weinanbau-
gebiet in Deutschland. Dazu gehö-
ren 15 478 Hektar Fläche und 25 000
Winzer. Größer sind bloß Rhein-
hessen und die Pfalz.

Schneiders Vorgänger Gerhard
Hurst (70) ist überzeugt, dass der
Kampf erfolgreich sein wird. Er
nennt Schneider einen hervorra-
genden Mann, dem es gelingen kön-
ne, die derzeit zerstrittene Winzerfa-
milie zusammenzuführen und eine
schlagkräftige Werbe- und Vermark-
tungszentrale aufzubauen.

Tatsächlich versichert der neue
Präsident: „Am Ziel der gemeinsa-
men Weinwerbung lasse ich nicht
rütteln.“ Der Weg zu mehr Markter-
folg und Mehrwert für die Winzer

gehe einzig über
mehr Gemeinsam-
keiten. Er denke
etwa über die Grün-
dung eines Wein-
kontors nach, in
dem die Zuständig-
keiten für Verkaufs-
verhandlungen mit
Discountern und

Lebensmitteleinzelhändlern ge-
bündelt werden sollen. Und Schnei-
der will sich für ein neues Rotwein-
konzept ein- und die Fortsetzung
des Anbaustopps auf europäischer
Ebene durchsetzen.

Als erste Amtshandlung steht je-
doch die angemessene Verabschie-
dung von Hurst an. Immerhin war
der 13 Jahre Präsident des Badi-
schen Weinbauverbands und hatte
nebenbei zahlreiche weitere öffent-
liche Ämter bekleidet. (kaz)

Kilian Schneiders Geschäft ist es,
Weinreben zu veredeln. In Zu-
kunft kommt für ihn die Verede-
lung des Badischen Weinbauver-
bands dazu. Denn der 51-Jährige
aus Vogtsburg (Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald) wurde zu
dessen Präsidenten gewählt. Sein
Credo: „Wein ist meine Intuition
und mein Leben!“

Schneider, der im Betrieb der
Eltern aufgewachsen ist, kennt
das Verbandswesen. Im Jahr 2001
wurde er Auf-
sichtsratsvorsit-
zender der Win-
zergenossen-
schaft Oberber-
gen, seit Kurzem
ist er Bereichs-
vorsitzender am
Kaiserstuhl. Letz-
teres wird aller-
dings ein kurzes Intermezzo blei-
ben – wegen der Wahl zum Präsi-
denten möchte Schneider den
Bereichsvorsitz über kurz oder
lang wieder abgeben. Zudem
rechnet er damit, in seinem Ne-
benerwerbsbetrieb zur Rebver-
edelung kürzer treten zu müssen:
„Die neue Aufgabe wird mein Le-
ben verändern.“ Was keineswegs
bedeuten soll, dass er die Wahl
bereut. Im Gegenteil. „Ich freue
mich, dass ich an vorderster

„Wein ist meine

Intuition und

mein Leben.“

Kilian Schneider, Präsident des

badischen Weinbauverbands

Behinderte und Nichtbehinderte sollen
verstärkt gemeinsam lernen
Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2013/2014 geplant

STUTTGART. Kultusministerin
Marion Schick (CDU) wünscht
sich, dass der gemeinsame Unter-
richt von Schülern mit und ohne
Behinderung eine Selbstverständ-
lichkeit ist – jedenfalls in Zukunft.
Fürs Erste wird es in weiten Teilen
des Landes zwar bei deutlichen
Hinweisen auf bereits bestehende
Möglichkeiten bleiben. Darüber
hinaus sollen aber in fünf Schwer-
punktregionen systematisch Er-
fahrungen gesammelt werden.

Geplant ist, dass in Stuttgart,
Mannheim, Freiburg, Konstanz
und Biberach alle Beteiligten von
den Eltern über die Lehrer bis zur
Schulaufsicht gemeinsam und
unabhängig vom Schulbezirk
über den geeigneten Lernort für
behinderte Kinder entscheiden.
Schick wies darauf hin, dass dabei
der Elternwille als Richtschnur

gelte und jeder Einzelfall genau
geprüft werde.

Mit dem Konzept für das ge-
meinsame Lernen behinderter und
nichtbehinderter Schüler setzt die
Landesregierung die Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten
Nationen um. Die Erfahrungen aus
den Schwerpunktregionen sollen
in eine Änderung des Schulgeset-
zes fließen, die zum Schuljahr
2013/2014 in Kraft treten wird.

Dass damit die Förderschulen
überflüssig werden könnten, hält
die Kultusministerin für unwahr-
scheinlich: „Es wäre ein Missver-
ständnis, anzunehmen, dass die
gemeinsame Beschulung in jedem
Fall der einzig richtige Weg ist.“ In
Baden-Württemberg gebe es ein
differenziertes Fördersystem, das
mit dem integrativen Unterricht
nicht aufgegeben werde. Vielmehr

würden die Sonderschulen zu son-
derpädagogischen Kompetenz-
zentren weiterentwickelt.

Anders als Schick rechnen die
Grünen im Landtag damit, dass für
den Ausbau des gemeinsamen Un-
terrichts zusätzliche Personalstel-
len nötig sind. Während die Minis-
terin die Entwicklung und die Not-
wendigkeiten zunächst beobach-
ten will, forderte die Grünen-
Schulexpertin Renate Rastätter ei-
nen Ausbau der Ressourcen. Der
liege auf der Hand: „Schon heute
haben wir Kinder mit unterschied-
lichen Förderbedarfen bis hin zum
sonderpädagogischen Förderbe-
darf an unseren Schulen“, sagte sie.
Der SPD-Abgeordnete Norbert Zel-
ler verlangte Rechtssicherheit für
Eltern, damit behinderte Kinder
tatsächlich an Regelschulen unter-
richtet werden. (mars)

schaftsministerium wird darauf verwie-

sen, dass langfristige, hohe Investitionen

beim Betrieb notwendig seien.

Als Verhandlungsmasse bleiben De-

tails wie Gemeinderabatte auf Netzent-

gelte und Folgekostenregelungen. Fach-

leute raten aber zur Vorsicht: Wer sich

nicht an Ausnahmeregeln halte, riskiere

die Gültigkeit des gesamten Vertrags.

Konzessionsabgaben und Laufzeiten von Verträgen

Der Spielraum bei Verhandlungen über

Konzessionen ist begrenzt. Das liegt zum

einen daran, dass Kommunen keinen

Vertrag eingehen müssen, in dem nicht

die höchstmögliche Konzessionsabgabe

vorgesehen ist. Zum anderen sind die

Laufzeiten weitgehend auf 20 Jahre

festgelegt. Das verschaffe Planungssi-

cherheit, erklären Experten. Im Wirt-

manchen Fällen war sie der einzige
Bewerber. Anderswo tritt sie als
Partner für die Kommunen auf. Der
Konzern ringt um die Marktmacht
und argumentiert mit den Vortei-
len, die ein dichtes Netz übers ge-
samte Land mit sich bringe.

Langfristige Vergabe
der Konzessionsen

Dass der Energieversorger diese
Vorteile bislang vielerorts nutzen
konnte, nennt Wirtschaftsminister
Ernst Pfister (FDP) ein „natürliches
Monopol“. Er begründet es mit der
langfristigen Vergabe der Konzes-
sionen (siehe Kasten). Immerhin
laufen die Verträge in der Regel 20
Jahre. Die Entscheidungen, die in
den Kommunen zu treffen sind,
macht das nicht einfacher.

Energiepolitik Harter Wettbewerb
um die Netze

Wenn die Mitglieder des Ver-

bands kommunaler Unterneh-

men an diesem Freitag in Nür-

tingen zu ihrer Landestagung

zusammenkommen, wird es

vorrangig um ein Thema gehen:

die Zukunft der Stadtwerke. Vie-

le rechnen damit, dass es eine

gute Zukunft sein wird. Der

Wettbewerb um Netze und Ver-

sorgung bietet die Chance dazu.

Doch nicht immer ist es einfach,

sie wahrzunehmen.

Von Martina Schäfer

STUTTGART. Die Passage im Ener-
giewirtschaftsgesetz klingt nüch-
tern, wie es Gesetze nun einmal
sind. Von Wegenutzungsverträgen
für die Verlegung und den Betrieb
von Leitungen ist die Rede, von Ver-
tragslaufzeiten und Abgaben. In
vielen Kommunen des Landes
macht man allerdings die Erfah-
rung, dass sich hinter den Paragra-
fen ein hartes Geschäft verbirgt: das
mit den Netzen.

Ein großer Teil der bestehenden
Konzessionsverträge läuft dem-
nächst aus. In Stuttgart ist das Ende
2013 der Fall, in Wertheim und Frei-
burg ein Jahr früher, die Heidelber-
ger haben bis 2014 Zeit. Am Ab-
schluss neuer Verträge sind längst
nicht bloß große Energiekonzerne
wie die Energie Baden-Württem-
berg (EnBW) interessiert. Auch
Stadtwerke mischen mit im Wettbe-
werb um Netzbetrieb und Versor-
gung, teils werden eigens welche ge-
gründet. Von deutschlandweit rund
25 Neugründungen ist beim Ver-
band kommunaler Unternehmen
die Rede. Einige sprechen von einer
Renaissance der Stadtwerke.

Sieben sind stärker
als einer alleine

Die Geschichte des Regionalwerks
Bodensee passt in diese Entwick-
lung. Es ist die Geschichte von sie-
ben Kommunen, in denen man die
Infrastruktur und deren Entwick-
lung selbst in die Hand nehmen
wollte. Und weil sieben stärker
sind als einer alleine, tat man sich
zusammen. „Diese interkommu-
nale Zusammenarbeit ermöglichte
uns, neben anderen öffentlichen
Einrichtungen auch die Strom-
und Gasversorgung zu erhalten
und auszubauen“, sagt Roland
Weiß: „Die kleineren Gemeinden
hätten sich das einzeln nicht leis-
ten können.“ Weiß war bis Anfang
dieses Jahres Bürgermeister von

Meckenbeuren, er hat an der Grün-
dung des Regionalwerks mitgear-
beitet und war dessen Aufsichts-
ratsvorsitzender.

Dass der Weg der Rekommunali-
sierung nicht immer einfach gewe-
sen ist, gibt er unumwunden zu: In
Detailfragen fehlte das Knowhow,
Beratung von Fachleuten war eben-
so notwendig wie Überzeugungsar-
beit bei den Gemeinderäten. Selbst
ein Gang zum Landgericht blieb
den Initiatoren auf dem Weg zu ih-
rem Regionalwerk nicht erspart.
„Aber ich bin der Auffassung, dass
sich die Mehraufwendungen aus-
zahlen und die Zukunft uns recht
geben wird“, stellt Weiß fest.

Fürs kommende Jahr rechnet er
mit schwarzen Zahlen – und das
zwei Jahre nach Gründung des
Werks. In Zeiten knapper Kassen
kommt das in vielen Kommunen
nicht ungelegen. „Wir brauchen ei-
genbestimmte Einnahmemöglich-
keiten für Investitionen“, hat Ba-
den-Württembergs Städtetagsprä-
sident Ivo Gönner in dieser Woche
in einem Zeitungsinterview erklärt.

Trotzdem ist die Übernahme des
Netzbetriebs durch kommunale
Unternehmen längst nicht der ein-
zige Weg der Wahl. Ein Blick in die
Liste bereits abgeschlossener Kon-
zessionsverträge zeigt, dass oftmals
die EnBW zum Zuge kommt. In

Wer betreibt die Netze? Um diese Frage geht es in den Verhandlungen um die Konzessionsverträge. FOTO: DPA

MEHR ZUM THEMA

Antrag der SPD-Landtagsfraktion mit einer

Liste der Konzessionsvertragslaufzeiten

in den Städten und Gemeinden

Baden-Württembergs sowie

Informationen über die bereits

abgeschlossenen Konzessionsverträge:

www.landtag-bw.de/wp14/

drucksachen/4000/14_4844_d.pdf

Bund und Länder
arbeiten am Kinderschutz
SPD fordert umfangreichen Maßnahmenkatalog

STUTTGART. Während weiterhin
neue Fälle von sexueller Gewalt in
Kirchen, Internaten, Schulen, Ver-
einen und anderen Einrichtungen
bekannt werden, setzt man sich
auf verschiedenen Ebenen der Po-
litik und Verwaltung inzwischen
mit Gegenmaßnahmen auseinan-
der. An diesem Freitag findet in
Karlsruhe ein Kinderschutzkon-
gress statt. In Stuttgart wird derzeit
die Handreichung „Sexuelle Ge-
walt gegen Mädchen und Jungen“
aktualisiert. Dabei soll auch das
Thema „Sexuelle Gewalt durch
Mitarbeitende“ in Schulen und
Kindertagesstätten aufgenommen
werden. Und am neuen Kinder-
schutzgesetz, an dem Bundesfami-
lienministerin Kristina Schröder
(CDU) arbeitet, will sich die Lan-
desregierung ebenfalls beteiligen.

Für die kommende Woche seien
Gespräche mit den Ländern vorge-
sehen, schreibt Kultusministerin
Marion Schick (CDU) in ihrer Stel-
lungnahme zu einem Antrag der
SPD-Landtagsfraktion: Insbeson-
dere für die Weitergabe von Daten
durch Berufsgeheimnisträger wie
Ärzte an das Jugendamt wolle man
sich dabei einsetzen. Diese ist im
Kinderschutzgesetz für Baden-
Württemberg bereits enthalten.

Für eine bundeseinheitliche Re-
gelung sprechen sich auch die Sozi-
aldemokraten aus. Für sie ist es da-
mit allerdings nicht getan. Die Zu-
sammenarbeit im Kinderschutz
müsse verbindlicher werden, als sie
bislang ist. Zudem nennen sie das
erweiterte Führungszeugnis, das
Arbeitgeber in der Kinder- und Ju-
gendarbeit seit Anfang Mai einfor-
dern können. Eine Verpflichtung
gibt es nicht. Die SPD-Abgeordne-
ten fordern sie – wie auch einen
umfangreichen Maßnahmenkata-
log, mit dem das Schutzsystem ver-
bessert werden soll.

Kultusministerin Schick verweist
in diesem Zusammenhang auf die
Ausbildung von Lehrern und Erzie-
hern, in der die sexuelle Gewalt be-
reits thematisiert werde. Darüber
hinaus gebe es Fortbildungen. Und

auch das Vorgehen bei Verdachts-
fällen an Schulen sowie in Kinder-
tagesstätten sei geregelt.

So müsse an Schulen unverzüg-
lich die Schulaufsicht eingeschal-
tet werden – und zwar an öffentli-
chen wie auch an privaten. Die Auf-
sicht entscheidet, ob noch weitere
Informationen notwendig sind. Je
nach Schwere des Verdachts wird
die Polizei eingeschaltet. Zudem ist
es möglich, Lehrer vorläufig des
Dienstes zu entheben, im Rahmen
eines Disziplinarverfahrens ist
auch eine Entlassung aus dem Be-
amtenverhältnis nicht ausge-
schlossen.

Beim Verdacht auf sexuelle Ge-
walt in Kindertagesstätten kann die
Beschäftigung von Leitern und
auch Mitarbeitern durch das Lan-
desjugendamt untersagt werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Betriebserlaubnis zu entzie-
hen. (mars)

Bundesministerin Kristina Schröder

bemüht sich um den Kinderschutz. FOTO: DPA

MEHR ZUM THEMA

SPD-Antrag zum Kinderschutz im Land:

www.landtag-bw.de/WP14/

Drucksachen/6000/14_6166_d.pdf


