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Die Flieger-Schlange
Richtfest
am Schorndorfer Burg-Gymnasium

Schorndorf
EU
fordert
Eine Woche lang
Siedlungsstopp

Kunst, wohin
das Auge blickt

STRASSBURG (dpa). Das EUParlament
hat Israel für seine Siedlungen in den pa
lästinensischen Gebieten scharf ver
Projektwoche
der müsse
Schillerschule
urteilt.
Diese Politik
sofort gestoppt
und
rückgängig gemacht
werden,
forderte
Haubersbronn
geht heute
zu Ende
eine Mehrheit der Abgeordneten am Don
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nerstag in Straßburg.
Die Siedlungen seien „gemäß dem Völ
kerrecht
illegal“ und verschlechterten
Remshalden
„die Aussichten auf eine tragfähige
Zweitstaatenlösung zusätzlich“, heißt es
in der Erklärung.
Der Konflikt zwischen Israel und den
Palästinensern schwelt seit Jahrzehnten.
1993 erkannten sich Israel und die Palästi
nensische Befreiungsorganisation (PLO)
erstmals offiziell an, doch einen Palästi
Nächster Abschnitt:
430 000
Euro
nenserstaat
gibt es bis heute
nicht.
für
Kanäle
in Geradstetten-Nord
Auf
die Erklärung
des EUParlaments
hatten sich vier Fraktionen vorab geeinigt.
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Die Abgeordneten der Christ und Sozial
demokraten sowie der EUkritischen
Konservativen,
Rems-Murr der Liberalen und der
Grünen warben darin für ein stärkeres
Engagement der Europäischen Union bei
der Bewältigung des Nahostkonflikts.

Verband: Strafjustiz überlastet –
Anwälte wehren sich gegen Vorwürfe
Von George Stavrakis

Gemeinde steckt
Millionen in die
Sanierung der Kanäle

Aygül Aras reist ins
zerschossene
Polit-Beben
Ostanatolien

Angst
hat sie nicht: Sie will und
in
Brasilien
muss dort Kindern helfen

Vor dem Abheben vom Flughafen Stuttgart ist zu einer Stunde – vor allem oft an Freitagen,
Ehe oft
sie längeres
das Glas Warten
in die Tiefe
geworfen
und am
beim
Richtfest
am Neubau
des Schorndorangesagt
– Fluggäste
kla- mel
wenn
viele
Geschäftsflieger,
WochenendpendBoden
lassen haben,
Schluck
gen zerschellen
über diese Situation.
Die Redehaben
ist vonder
War- ferlerBurg-Gymnasiums
und Kurzurlauber einen
reisen.kräftigen
Die BundespoliBauleiter
und
der
Polier
der
Firma
Gottlob
Romauf
das
gute
Gelingen
des
seitherigen
Werks
getezeiten vor den Sicherheitskontrollen von bis zei, die für die Kontrollen verantwortlich ist,

räumt teilweise „nicht akzeptable“ Wartezeiten
nommen.
In stark Sicherheitsfirma
einem Jahr sollhabe
die öfneue
ein.
Die beauftragte
Schule
mit ihren 32 Klassenzimmern
bezugsferters
Personalausfälle,
die sie nicht auffangen
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tig sein. Bild: Habermann
könne.
Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Fahrverbote: Kretschmann
wirft Dobrindt Nichtstun vor

BRASÍLIA (dpa). Nach brisanten
Enthül
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lungen um Schweigegeldzahlungen für
einen Mitwisser in einem Korruptions
skandal hat Brasiliens Präsident Michel
Temer alle Termine abgesagt und eine Er
Rems-Murr
klärung
angekündigt. Es gibt massive For
derungen nach einem Rücktritt.
In Brasília war am Donnerstag nach Be
kanntwerden von angeblich stark belasten
den Tonaufnahmen von einer „Bombe“ die
Rede. Temer hatte erst vor einem Jahr die
linke Präsidentin Dilma Rousseff abgelöst.

Ministerpräsident setzt auf Diesel-Nachrüstung – Heute Auto-Gipfel in Stuttgart

Er hatte in Weissach rund 80 Schüsse abgegeben auf Autos, eine Bushaltestelle und ein Haus. Wegen versuchten Totschlags, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in
Panorama
den Straßenverkehr steht ein 45 Jahre alter Mann jetzt vor dem Stuttgarter Landgericht.

Lang ist es her, dass der Ministerpräsident den Autobauern mit der „Innovationspeitsche“ drohte, damit ihre
Fahrzeuge sauberer würden. Inzwischen
setzt Kretschmann längst auf Dialog und
bittet die Autobranche zum Gespräch.

ProzessumSchießerei
an Bushaltestelle in
Weisssach

Blickpunkt
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Von Anne Guhlich
und Rainer Pörtner

Foto: dpa

STUTTGART. In der Diskussion über drohende
Fahrverbote hat Ministerpräsident Winfried
Kretschmann Bundesverkehrsminister Ale
xander Dobrindt (CSU) scharf attackiert. Er
fühle sich von Dobrindt nicht ausreichend
unterstützt, sagte er gegenüber unserer Zei

Polizeieinsatz nach Schüssen im Oktober.

Pippas großer Tag:
Die kleine Schwester von
Herzogin Kate feiert
am Samstag Hochzeit
Panorama

Gar nicht mehr cool:
Alkohol verliert für
Jugendliche den Reiz
Börse
Dax
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Richterbund
kritisiert viel zu
lange Verfahren

tung. „Ich bin mit dem Koalitionspartner ei
nig, dass wir die Blaue Plakette brauchen,
und da weigert sich Herr Dobrindt“, kriti
sierte Kretschmann, der ein grünschwarzes
Bündnis anführt. „Er wartet offensichtlich
auf die Lösungen, die wir in BadenWürttem
berg finden.“
Dobrindt hätte beim Thema Luftreinhal
tung den Städten und Gemeinden den
Schwarzen Peter zugespielt, so der Grüne.
„Ich will noch mal daran erinnern, dass er
einmal laut getönt hat, er würde keine Fahr
verbote verhängen, das könnten ja die Kom
munen selbst tun.“ Er sei froh, dass er die
Hersteller und Zulieferer im Land davon
überzeugen konnte, nun nach einer gemein
samen Lösung zu suchen. „Denn der Bun
desverkehrsminister war ja offensichtlich

nur mit seiner Ausländermaut beschäftigt,
und alles andere ist liegen geblieben.“
Kretschmann bekräftigte sein Ziel, nach Lö
sungen zu suchen, die Fahrverbote in Stutt
gart doch noch überflüssig machen. Die In
dustrie hat bereits ein entsprechendes Kon
zept vorgelegt: „Was den Vorschlag zur
Nachrüstung betrifft, habe ich Hinweise,
dass diese zu vertretbaren Kosten für bis zu
60 Prozent der bestehenden Euro5Flotte
möglich ist“, sagte der Ministerpräsident.
„Das geht in die richtige Richtung.“
An diesem Freitag will sich der Minister
präsident in Stuttgart mit den Chefs der
wichtigsten Hersteller, Zulieferer und Ver
bänden der Autoindustrie und angrenzen
den Branchen treffen, um über die Zukunft
der Branche zu sprechen.

Deutsche Bank will Mehr Demokratie
Wagen!
ihre Ex-Chefs
zur Kasse bitten

Trump sieht sich
als Opfer
einer „Hexenjagd“

FRANKFURT (StN). Die Deutsche Bank will
ihre ExManager für die Skandale der vergan
genen Jahre bezahlen lassen. „Der Aufsichts
rat unter meiner Führung ist intensiv dabei,
die Vergangenheit und auch die Verantwor
tung der zu dieser Zeit Amtierenden aufzu
arbeiten“, so Aufsichtsratschef Paul Achleit
ner bei der Hauptversammlung des DaxKon
zerns. „Nach Erwartung des Aufsichtsrats
wird es in den nächsten Monaten hierzu eine
Regelung geben, die einen wesentlichen fi
nanziellen Beitrag der Betroffenen sicher
stellt.“ Betroffen sind nach früheren Angaben
elf inzwischen ausgeschiedene Vorstände, da
runter die früheren Vorstandschefs Josef
Ackermann, Jürgen Fitschen und Anshu Jain.
Allein in Jains Fall soll es um 5,3 Millionen
Euro gehen.
E Kommentar

WASHINGTON (dpa/StN). In der Russland
Affäre verstärkt sich der Druck auf den
schwer angeschlagenen USPräsidenten
Donald Trump. Das Justizministerium setz
te den früheren FBIChef Robert Mueller als
Sonderermittler ein, um die Untersuchung
zu möglichen Absprachen zwischen Trumps
Wahlkampfteam und Russland zu leiten.
Trump wittert dahinter eine Kampagne poli
tischer Gegner. „Das ist die bei Weitem größ
te Hexenjagd auf einen Politiker in der ame
rikanischen Geschichte!“, schrieb er am
Donnerstag im Kurznachrichtendienst
Twitter. Die Nachrichtenagentur Reuters be
richtete, dass die Verbindungen zwischen
Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam
und Vertretern Russlands umfangreicher ge
wesen seien als bislang angenommen.
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Damit sie es ausrollen lassen kann, hat die
abgewählte Ministerpräsidentin von Nord
rheinWestfalen, Hannelore Kraft (SPD),
noch mindestens ein Jahr lang Anspruch
auf einen Dienstwagen mit Fahrer – „zur
Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben
aus dem Amt“, wie es offiziell heißt. So ein
Amt wirkt nämlich brutal nach: Oft wacht
man schweißgebadet auf und glaubt, man
müsse noch regieren. Da ist es dann gut,
wenn ein Fahrer vor der Tür steht, der einen
zurück ins Haus bringt. Bei den Bürgern
kommt das Privileg allerdings nicht gut an,
weshalb Kraft nun darauf verzichtet: kein
Dienstwagen mehr, kein Fahrer. Wie nobel!
Hätte Kraft den Mut ge
habt, das vorher zu
sagen – die Leute
hätten sie wo
möglich gar nicht
abgewählt. (rai)

STUTTGART. Ein Mann aus dem Großraum
Stuttgart wird aus der UHaft entlassen und
muss dann mehr als drei Jahre auf seinen
Prozess warten – kein Einzelfall. Der Deut
sche Richterbund (DRB) kritisiert deshalb
die oft überlange Verfahrensdauer in Straf
sachen und drängt die Bundesregierung,
noch vor der Bundestagswahl im September
das Strafprozessrecht zu entschlacken. „Der
richtige Anspruch, Strafen möglichst rasch
nach der Tat zu verhängen, bleibt mit einer
chronisch unterbesetzten Justiz ein frommer
Wunsch“, so der Richterbund. In etlichen
Bundesländern fehlten mehrere Hundert
Staatsanwälte. Auch müssten Verteidiger,
die einen Prozess verschleppen wollen, ef
fektiver in die Pflicht genommen werden.
Die Rechtsanwaltskammer (RAK) Stutt
gart hält dagegen. An der Überlastung der
Strafjustiz seien entgegen den Ausführun
gen des DRB nicht die Strafverteidiger
schuld, so RAKPräsidentin Ulrike Paul.
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Tätige Reue?
Ex-Vorstände sollen für Skandale
bei Deutscher Bank zahlen
Von Barbara Schäder
Die ehemalige Führungsriege der Deut
schen Bank soll für die Verfehlungen der
Vergangenheit büßen. Einen Teil der Bo
nuszahlungen an Anshu Jain, Jürgen
Fitschen, Josef Ackermann und weitere
ExVorstände hat das Institut bereits
einbehalten. Nun sollen sie nicht nur ver
zichten, sondern draufzahlen – wobei das
Institut auf eine Verhandlungslösung
setzt. Denn um die früheren Manager zu
Zahlungen zu verpflichten, müssten ih
nen persönliche Verfehlungen nachgewie
sen werden – was wohl allenfalls am Ende
eines langen Rechtsstreits möglich wäre.
Moralisch betrachtet wäre es durchaus
wünschenswert, die Rolle zumindest ein
zelner Führungskräfte vor Gericht zu
beleuchten. Der 2015 an die Öffentlichkeit
gedrungene Bericht der Finanzaufsichts
behörde Bafin zu Zinsmanipulationen bei
der Deutschen Bank schreibt dem frühe
ren InvestmentbankingChef Jain eine
Mitverantwortung für den Skandal zu, der
das Institut Milliarden gekostet hat. Ein
Prozess aber würde unweigerlich weitere
Einzelheiten über die damaligen Zustän
de bei dem Geldhaus ans Licht bringen,
was für dessen Geschäfte kaum förderlich
wäre. Von dem sich abzeichenenden „frei
willigen finanziellen Beitrag“ der ExMa
nager erhoffen sich wohl alle Beteiligten
Ruhe. Nach Jahren der Vergangenheitsbe
wältigung will die Deutsche Bank den
Blick nach vorne richten und endlich wie
der richtig Geld verdienen.
Unter geschäftlichen Gesichtspunkten
ist das nachvollziehbar. Allerdings ist
nicht sicher, dass die Rechnung aufgeht
angesichts des gewaltigen öffentlichen
Unmuts, der sich seit der Finanzkrise
aufgestaut hat. Ob die Mehrheit der Ge
sellschaft einen Schlussstrich unter die
Skandale der Vergangenheit akzeptiert,
wird entscheidend von der Höhe der Zah
lungen von Jain & Co abhängen.

barbara.schaeder@stzn.de

Stuttgart soll zum Verweilen einladen

Oberbürgermeister Kuhn und Gemeinderat beschäftigen sich auf Klausurtagung mit Entwicklung bis 2030
Von Josef Schunder
STUTTGART. Oberbürgermeister Fritz Kuhn
(Grüne) und der Stuttgarter Gemeinderat
wollen aus anderer Perspektive auf die Zu
kunft der Landeshauptstadt blicken. An die
sem Freitagmittag starten sie zu einer zwei
tägigen Klausurtagung in StimpfachRe
chenberg (Kreis Schwäbisch Hall) nahe der
Grenze zu Bayern. „Vision Stuttgart 2030“
lautet der Titel der Veranstaltung in einem
Hotel, das passenderweise Rössle heißt,

schließlich schmückt die Stadt ihr Wappen
mit einem schwarzen Pferd. Wenn alles gut
geht, könnte an diesem Samstag Konsens da
rüber bestehen, wie die Verhältnisse in Stutt
gart in 13 Jahren sein dürften – und welche
Handlungsfelder sich ergeben. Welche Maß
nahmen das erfordert, wird wohl erst in den
nächsten Jahren herausgearbeitet.
2015 hatte die CDU gefragt, wo die Gren
zen des Wachstums in Stuttgart sind und wie
viel mehr als die derzeit 610 000 Einwohner
die Stadt verkraften kann. Diese Grundfrage

ist auch in dem Positionspapier enthalten,
das Kuhn den Stadträten vorab präsentierte.
Darin heißt es: „Meine Vision für Stuttgart
umfasst auch einen urbaneren Städtebau.
Die Aufenthaltsqualität in der Stadt muss
verbessert werden. Wir wollen eine Stadt
sein, die zum Verweilen einlädt und nicht zum
Durchrauschen.“
Zu den großen Herausforderungen zählt
für Kuhn, bezahlbaren Wohnraum zu schaf
fen und die KitaVersorgung auszubauen.
Weitere Themen sind die Zukunftsfähigkeit

des Wirtschaftsstandorts sowie die Verkehrs
belastung. „Neue urbane Räume in unserer
Stadt werden nur mit weniger Verkehr auf
der Straße zu erreichen sein.“
CDUFraktionschef Alexander Kotz ver
spricht sich von der Klausur eine „Hand
lungsmaxime“. Sein SPDKollege Martin
Körner fände es „geradezu abwegig“, eine
Obergrenze von beispielsweise 680 000 Ein
wohner anzupeilen: „Wir können doch keine
Mauer umStuttgart ziehen.“Er hoffe, dass der
regionale Gedanke eine Wiedergeburt erlebt.

