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KIEW (dpa). Im bl uti gen Ost ukr aine-K onf li kt hat Nat o-Gener al Phil ip Breedl ove
der Führung i n K i ew U nterst ützung zugeAktion
für
sagt
. „ Di „Weihnachtsfreude“
e Ukr aine i st ni cht al l ei
n i n Z ei t en
der K ri se“ , sagt e der Oberbef ehlshabedürftigeFamilien
ber der A l li anz in Europa bei einem BeSeiteB2
such i n der ukrai nischen Hauptst
adt K iew
am Mi t t woch. D ie N at o set ze sich aber f ür
eiLeutenbach
ne di plomat i sche L ösung des Streit s mi t
prorussischen Separatist en ein, sagte er.
Regier ungschef A rseni Jazenj uk warb bei
ei ner K abi net t ssi t zung erneut f ür sei nen
proeuropäischen K ur s. D ieser sei unabwendbar. A m Donnerst ag w ird EU- Erwei terungskommissar Johannes Hahn zu
Gesprächen in K i ew erwart et . Z udem t rit t
das neue Parl ament zu seiner er sten Si t Gemeindemöchtein
Nellmersbach
zung
zusammen. Ei ne Regi
erungsbil dung
unter Dreijährige
wieineG
rd in ruppefür
der kommenden
Woche erwartet .
Bei der Wahl zur Ober st en Rada Ende OkSeiteB2
t ober hat t en prowest l iche K räf t e kl ar gesiegt . Fünf Partei en wol len bei der ersten
Rada-Sit
zung einen K oal it ionsvert rag
Rems-Murr
unt er zeichnen, darunt er auch die Part ei
von Präsi dent Pet ro Poroschenko und
Jazenj uksVol ksfront .

Anteil weiblicher Aufsichtsrätesoll per
Gesetzsteigen–DieKritikbleibt
Von Wal t her Rosenber ger

Kinderkrippesoll in
Mehrfamilienhaus
eingerichtet werden

EinAlltag
zwischenAngst
Türkei
bereitet sich
undWarten
EineRoma-Familieauseinem
auf
Papst-Visitevor
Asylbewerberheim berichtet

ISTANBUL (dpa). Tausende PolSeiteC3
izi st en si chern den drei t ägi gen Besuch von Papst
Franzi skus i n der Tür kei. A l lei n in I st anbul
würden daf ür 7000 Sicherhei tskräf te
Rems-Murr
ei ngeset zt, ber icht et e di e regi erungsnahe
Zeit ung „ Yeni Saf ak“ am M it t woch. D er
Papst tr iff t am Freit ag in A nkara ein und
rei st am Samstag wei t er nach I st anbul .
Dort wi ll er unt er anderem di e Hagi a Sophia und die Bl aue M oschee besuchen. I n
der Gegend werden aus Sicherhei tsgr ünden all e Bauarbei t en ei ngest el lt .
I nk l usi on i st t ol l . A ber i st I nk l usi on
das al l ei n Gl ück sel i gmachende?
Benj ami n geht i nzw i schen i n di e
Schul e. Si e er i nner n si ch an Benj ami n? Er hat t e al s Baby ei nen ganz
schw er en U nf al l , und sei ne El t er n
Sport
k ämpf t en f ür i hn und um I nk l usi on.
U nd heut e? Benj ami n geht auf ei ne
Sonder schul e. Es geht i hm gut .

Inklusionoder
Sonderpädagogik?
BenjaminsWeg

Blickpunkt
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Mit 250 festlich geschmückten Ständen lockt Lichterglanz – noch bis zum 23. Dezember.
Eineder
Ausbildungsmesse
für Pflege- und
GesundSchülern,
aber auch ErwachseStuttgarter Weihnachtsmarkt
jetzt
wieder DieResonanzvon
Eröffnet wurde er
am Mittwochabend
durch
heitsberufehat
war so gut, dass
dieKuhn.
„Gesundheitsstadt“
Gäste aus dieWinnender
dem In- und WirtschaftsfördeAusland an. Auch nen,
Oberbürgermeister
Fritz
Nicht nur die
rungdieses
zusammen
mit acht Partnern
2015wieder
Gastgeber
soll. Das
Jahr präsentiert
er sichausgerichtet.
im schönsten Winnenden
Standbetreiber,
sondern
auch diesein
Einzelhänd-

Foto: dpa

Wie dieVfB-Spieler um
Kapitän Gentner ihren
neuen Trainer finden
Kultur

Näher dran sind unsere
Leser beim „Ortstermin“
bei „Release und Kunst“
Börse
Dax
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Wetter
Mittags9°
Nachts 3°
Inweiten Teilenbewölkt,
örtlichkann Regen fallen

ler in der City hoffen wie in den vergangenen
zeigt Sarina, Milinda
und Tiffany
JBüttner-Foto
ahren auf zahlungskräftige
Gäste auch
aus
mit SGudrun
Mentorin
Altender
chweiz, Dettenmaier,
Italien und dem
Elsass.für
(gös)
bei der Paulinenpflege.
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Piechowski

BERLIN. Führende Wi rt schaf t sverbände haben ablehnend auf die gepl ante Ei nf ührung
einer Fr auenquot e i n Fir men-Auf si cht sräten reagi ert . Der D eut sche Indust ri e- und
Handelskammert ag (D IH K ) sprach von
einer „ fal schen A ntwort “ auf ein wi cht iges
Thema. Z uvor hat t en si ch di e Spi tzen der
Berli ner Regi erungskoal it ion auf di e Quot e
geei nigt .
Betroff en si nd r und 100 großeund börsennoti ert e Fi rmen, deren Auf si chtsrät e i n Zukunf t zu 30 Prozent wei bli ch sei n soll en. Für
mi t telgroße Fir men soll ab 2015 eine Sel bst verpf li chtung grei f en. D ie Wirtschaft im
Südwesten si eht die Quote mit gemischten
Gefühl en. Bei der BA SF, wo ähnl ich w ie bei
Dai mler und Si emens ein Viert el des Auf sichtsr ats weibl ich ist, hieß es, di e Quot e
stelle „ nicht den r icht igen Weg“ dar. Es gehe
um die Ei gnung. Unt er den Dax- K onzernen
ist der Waschmi tt elherst ell er H enkel mit
43,8 Prozent Quot en-Spi tzenrei t er.

Gabriel: Bei der Energiewende
passt fast nichtszusammen

Kommentar

Treffpunkt Foyer Wirtschaftsminister fordert Korrekturen, sonst werdeStrom unbezahlbar

Von Geor ge St avr akis

DieEnergiewendein Deutschland ist
nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bislangnicht
gelungen. GanzvieleFragen seien nicht
beantwortet , sagteer am Mittwoch.

DasEnde desWasserwerf er- Prozessesi st
unbef ri edigend, nat ürl ich. Esi st aber
al lesandereal s ein Just i zskandal , wi e
manche empört e Nebenkl äger und St ut t gart -21-Gegner skandieren. D i e vom
Geri cht vor get ragenen Gründef ür die
Einstel lung des Verf ahrens gegen di ezwei
Pol i zi st en sind schlüssig.

Von Rainer Wehaus
STUTTGART.
Bundesw irtschaft smi nist er
Si gmar Gabriel geht mit der Energi ewende
hart ins Geri cht . „ Da passt f ast ni chts zusammen“ , sagte der SPD-Vor si tzende am
Mi tt wochabend beim Treff punkt Foyer
unserer Z eit ung vor rund 750 Z uhörer n i n
der St ut t gart er L i eder hall e. I m Norden
Deutschlands habe man ei n Ü ber angebot an

Benjamin und sein Vater Lukas Böhringer.

Firmen wollen
Frauen, aber keine
Quotenfrauen

Gib
Quötchen!
Di e Fr auenquot e f ür Aufsi cht srät e kommt .
L aut den Grünen i st es zwar nur ei n Quöt chen, aber Famil ienmini st eri n Schwesig hat
sich i mmerhi n mal durchgesetzt. Ausschl aggebend war, dass CDU -Frakt ionschef
K auder vor der ent schei denden Si t zung der
K oali t ionsspi t zen i m K anzleramt der SPDPoli ti keri n vorwarf , si e sei „ wei nerl ich“ . D a
heul t en al le auf. Sogar K anzl eri n M erkel
soll der M ini st eri n dar aufhi n mi t f euchten
Augen Quöt chen gegeben haben. A nschl ießend t ranken die K oali t i onäre gemei nsam
ein Flennsburger Pil s und
schworen sich gegensei ti g,
unzert ränl ich zu sei n.
K auder suchte derwei l
sei n H eul i n der Fl ucht
und w i ll nun pr üf en
lassen, ob das K anzler amt i n Ber li n zu nah am
Wasser gebaut ist . (r ai)

Strom, das man dann den Pol en aufdr änge,
so Gabriel. I m Süden hi ngegen brauche man
Strom von al ten und sehr umwelt schädl ichen Ölkraft wer ken aus Österrei ch.
„ D ie Di nge müssen mal i neinandergreif en“ , sagt e Gabri el . A ndernfall s könne den
Strom am Endekei ner mehr bezahlen.
Der schnell e Aussti eg aus der A t omkraf t ,
den im Jahr 2011 die damal ige schwarz- gelbe Bundesregier ung beschl ossen hat te, war
laut Bundeswi rt schaft smini st er Gabri el
eine Pani kreakt ion. Er sei zwar A tomkraft gegner, aber i hm habe sich ni e erschlossen,
war um nach einem Erdbeben samt A t omunf al l i n Japan Deut schl and mögl ichst rasch
aus der A t omkraf t ausstei gen müsse. Den
Plan der rot -grünen Vorgängerregierung,
der ein langsameres A bschalt en der A t om-

mei ler vorsah, habe er f ür vernünft i ger gehalt en. Gabri el nannt e den schnel l en A t omausst ieg ei ne „ Oper ati on am off enen H erzen“ . Sei ner A nsicht nach k önne man nun
nicht auch noch zei t gl ei ch di e K ohl ekraft werke abschalt en. Sie sei en f ür die Grundversorgung mi t St rom noch uner lässli ch.
Gaskraf t werke sei en in großem M aßst ab
keine w ir kli che Al t ernative, denn di ese A rt
der St romherstel lung sei mi t A bstand die
teuer st e.
Gabri el wi rd von U mwelt schützern und
Grünen daf ür kri ti siert , dass er am K ohleSt rom fest häl t. Er verw iesin der L i ederhalle
darauf , dass energi eint ensive U nt er nehmen
berei tsseit Jahren abwandern. D i eseI ndust rien seien aber ei n Juwel, um das D eut schland beneidet w erde.

Wasserwerfer-Prozess:
Tumulteim Gerichtssaal
Stuttgart 21Landgericht stellt Verfahren gegen Polizisten ein
Von Geor ge St avr akis
STUTTGART. D as sogenannt e Wasserwerf erVerf ahren gegen zwei ehemali ge Pol izei Ei nsat zf ührer ist am Mit tw och w ie erwart et
wegen geri nger Schuld der Angek lagt en
ei ngest ell t worden. D as Ende des bundeswei t beacht et en Prozesses am L andgeri cht
St ut t gart war von massiven Protest en von
Gegnern des Bahnproj ek t s St utt gart 21 begl ei t et . Schli eßl ich l i eß di e Vor si t zende
Ri cht eri n den Saal räumen. Anschl i eßend
wur de sogar das L andger i chtsgebäude geräumt .
Den beiden 42 und 48 Jahre al t en Pol izisten, die am 30. September 2010 bei der Räumung des Schl ossgart ens als Ei nsat zab-

schni tt sleit er eingeset zt waren, war von der
St aat sanwalt schaf t K örperverl et zung i m
Amt vor geworf en worden. Bei dem Pol izeieinsatz waren mehrere D emonst ranten
durch Wasser stöße zum Tei l schwer verlet zt
worden. D en A ngeklagt en sei jedoch nicht
nachzuwei sen, dass si e K opft reffer durch
Wasserwer f er wahrgenommen hät t en, so die
Vorsi t zende Richter in. D ie zwei Beamten
sei en viel mehr vom damal igen Pol izeipräsi dent en Si egf r ied St umpf in ei ner schwieri gen Si t uat ion „ all ei ngelassen worden“ , so
dasGeri cht . Gegen Stumpf wird w egen K örperverlet zung im Amt ermit t el t . L aut
St aat sanwalt schaf t sol len di e Ermi t t lungen
Anf ang nächst en Jahr esabgeschl ossen sein.
Kommentar

Schlüssig
Ende des Wasserwerfer-Prozesses
ist kein Justizskandal

N i cht diese bei den damalsam sogenannt en Schwarzen Donnerst ag vor gut
vi er Jahren alsA bschnit t sl ei ter ei ngesetzten Beamt en haben ver sagt . D ie Ver antwort ung li egt bei denjenigen, die den
desastr ösen Pol izeiei nsat z f ür di e damals
ni cht genehmi gt en Baumf äl lung i m
Schl ossgart en gepl ant haben. Nach dem
30. Sept ember 2010 sind haarst räubende
Fehl er zut ageget ret en. Ex -Poli zei präsi dent Si egf ried St umpf hat die A kt ion auf
Teuf el komm r aus durchgezogen, seine
A dlat en haben di e Fehlpl anung abgeni ckt. K r it i schePoli zisten wi eder Vi zechef der Bereit schaf tspolizei w urden
nachwei sl ich mundtot gemacht .
Ganz aus der Verant wort ung kann sich
al lerdingsauch so mancher S-21-Gegner
ni cht st ehlen. Et l icheDemonst rant en
haben sich fahrlässi g, manche gar strafrecht l ich r elevant verhalt en. D asj edoch
ent last et di e Poli zei führ ung in kei ner
Weise. Ein D emonst rant dar f darauf vertr auen, von den Ei nsat zkräft en ni cht
schwer verl et zt zu werden – auch w enn er
si ch f ahr lässig verhäl t .
D er Fehler l iegt im Syst em. Wi e kann es
sein, dassder Chef der Wasserwerf erst affel in so einer Si tuat ion al lei nver ant wort l ich handel n darf – ohne Rücksprache mi t
seinen Vor geset zten?Und was hat te der
Pol i zeipräsident alsoberst er Ei nsat zlei ter bei ei ner Pressekonf erenz zu suchen –
j ust zu der Z ei t, als si ch di e L age im
Schl ossgart en massiv zuspit zt e?Di ese
Fragen müssen beant wort et werden.

g.stavrakis@stn.zgs.de

Bopp: BisOstern Filderbahnhof plusklarmachen
Regionalpräsident will mehr Schienenverkehr und direkteGleisverbindungzwischen Böblingen und Esslingen
Von Jör g Hamann
und Josef Schunder
STUTTGART. D er D ruck auf dieBahn AG, bei
St ut t gart 21 ihre Baupl äne f ür den Flughafenberei ch auf den Fil dern zu ver bessern,
hat si ch am M it t woch weit er erhöht.
D er Vor si tzende des Ver bandes Regi on
Stuttgart , Thomas Bopp (CDU ), fordert e i n
ei nem Gespräch mi t unserer Z ei tung vehement den Flughafenbahnhof pl us. Bi s Oster n 2015 müssten si ch di e S- 21- Partner

darauf geeini gt haben, sagt e er. Sonst sei
di e Chance auf ei ne zukunftsfähi ge Schi enenausst at tung für di e nächst en 100 Jahre
vertan.
Die M it gli eder der zust ändi gen Par lament e und der Ver bandsversammlung hät ten die Pf li cht , über ihre A mt speriode hinauszudenken und die Weichen ri cht i g zu
stel len. Das k ann nach Bopps M einung nur
bedeut en, den St andort des unt eri rdi schen
Fl ughaf enbahnhof s vom Berei ch Messepiazza i n Richt ung Flughaf enterminal s zu

verschieben. Dadurch käme der Bahnhof
näher zur heut igen S- Bahn-H alt est ell e.
Ei ne Mi schnut zung des S-Bahnhof s f ür SBahnen sowi e Fernzüge könnt e vermieden
werden. Für den Schienenver kehr ergäben
sich zusät zli che Mögli chkei ten.
Im K ern geheesdarum, dieK reise Böbl i ngen und Essli ngen direkt mi t einander zu
verbi nden, ohne dass S-Bahnen auf die
überl ast eteStammst reckei n der Stut tgarter
Innenstadt geschi ckt werden, sagt e Bopp.
Di e Verant wort l ichen der Bahn for dert e er

auf zu erkl ären, wi e sie die Zukunf t sf ähigkeit des S-Bahn-Verkehr s sicherst el len wol len. Schon zurzeit bl eibe di e Quali t ät di eses
Verkehr s hint er den vert ragli chen Vereinbarungen zurück. Auch das L and müsse an
einer Opt imierung i nt eressi ert sein.
Bopp sagt e, er zi ehe in der Frage Flughafenbahnhof an einem Strang mit St utt gart s
OB Fri t z K uhn (Grüne). D i eser hat t e sich am
Mont ag bei einem Redakt i onsbesuch unserer Z ei t ung für di e Verbesserung des Bahnproj ekt sbeim Fl ughaf en ausgesprochen.

