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Party oder Nothilfe? Frauen
in Fahrerkabine der S-Bahn

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat Diskus-
sionen um einen S-Bahn-Fahrer ausge-
löst. Nach Aussagen von Fahrgästen soll
er während der Fahrt nach Stuttgart mit
mehreren Frauen im Führerstand gefeiert
haben. Der Fahrer spricht von Nothilfe.

Sport

Die DFB-Elf will den Titel
Im Finale gegen Norwegen will die deut-
sche Frauenfußball-Nationalmannschaft
an diesem Sonntag ihren achten EM-
Triumph feiern. Das Team von Silvia
Neid ist recht zuversichtlich.

Wetter

Mittags 37°
Nachts 22°
Sonnig undheiß, gegen
AbendörtlichGewitter
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Papst will mehr
Durcheinander
RIO DE JANEIRO (AP).PapstFranziskushat
sich am Rande des Weltjugendtags in Bra-
silien als Reformer und Revoluzzer präsen-
tiert: Bei einem spontanen Treffen mit ar-
gentinischen Jugendlichen hat der Papst
die Jugendlichen aufgerufen, daheim auf
die Straßen zu gehen und alte Strukturen
aufzubrechen. „Ich will ein Durcheinan-
der! Ich will Bewegung in den Diözesen“,
forderte Franziskus die jungen Gläubigen
am Donnerstag in Rio de Janeiro auf.

Die Botschaft des Papstes bei dem spon-
tan anberaumten Treffen mit den argenti-
nischen Jugendlichen war überraschend
revolutionär. „Ich will, dass die Kirche den
Menschen näher kommt. Ich will den Kle-
rikalismus abschaffen, das Irdische, dieses
sich Abschotten in uns selbst, unseren
Pfarreien, Schulen und Strukturen“, wet-
terte der Papst. Offenbar gewahr der Radi-
kalität seiner Worte, entschuldigte er sich
vorab bei den Bischöfen in den Bistümern.

Am Donnerstagabend feierten Hundert-
tausende Pilger aus 175 Ländern Papst
Franziskus bei einem Gottesdienst am
Strand der Copacabana.

Israel erschwert Hilfe
der EU für Gaza
TEL AVIV (dpa). Israel hat als Reaktion auf
einen EU-Boykott israelischer Siedlun-
gen die Hilfe der Europäer für Palästinen-
ser erschwert. „Verteidigungsminister
Mosche Jaalon hat die Armee angewiesen,
nicht mehr mit Vertretern der EU im West-
jordanland zu kooperieren. Auch dürfen
die EU-Diplomaten nicht mehr von Israel
aus in den Gazastreifen ein- und ausrei-
sen, sagte ein ranghoher Regierungsver-
treter am Freitag. Die EU ist besorgt und
bemüht sich um eine Klarstellung.

Blickpunkt

Wirtschaft

Praktiker-Tochter
Max Bahr auch insolvent

Die Insolvenz der Baumarktkette Prakti-
ker hat auch die Tochter Max Bahr in den
Abgrund gerissen. Die Insolvenzverwalter
suchen weiter nach Investoren, Verdi be-
fürchtet die Zerschlagung des Konzerns.

Von Rainer Wehaus, Eva Funke
und Frank Krause

STUTTGART. Um Hitzeschäden auf den
Autobahnen früh zu bemerken, werden die
Autobahnmeistereien in Baden-Württem-
berg an diesem Wochenende verstärkt Kon-
trollfahrten machen. Besonders im Blick hat
man Brückenübergänge und Betonstrecken.
„Im Zweifel wird gesperrt und so gut wie

möglich saniert“, sagte eine Sprecherin des
Stuttgarter Regierungspräsidiums unserer
Zeitung. „Alle Verkehrsteilnehmer tun si-
cher gut daran, aufmerksam und vorsichtig
zu fahren“, sagte sie auch mit Blick auf die
erste Reisewelle, die nach dem Beginn der
Schulferien im Land erwartet wird.

Zuletzt hatte sich bei einer kurzen Hitze-
welle Mitte Juni auf mehreren deutschen
Autobahnen der Belag gelöst. In Baden-
Württemberg waren die A 7 und die A 8 be-
troffen, hier gibt es noch rund 350 Auto-
bahnkilometer in Beton. In Bayern kam ein
Motorradfahrer ums Leben, als er gegen eine
aufgeplatzte Betonplatte prallte.

Meteorologen rechnen fürs Wochenende
mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. Am
Sonntag soll es im Südwesten schwere Ge-

witter geben, die etwas Abkühlung bringen.
Insgesamt wird der Juli dieses Jahres als
einer der zehn wärmsten in die Geschichte
eingehen.

Die Gesundheitsbehörden warnen vor all-
zu großer körperlicher Anstrengung. Der
Württembergische Fußballverband (WFV)
hat seine Schiedsrichter angehalten, bei den
Pokalspielen am Wochenende für ausrei-
chend Trinkpausen zu sorgen.

Die fünf Freibäder in Stuttgart verzeich-
neten im Juli ein Besucherplus von 57 Pro-
zent. Auch Mineralwasser ist außerordent-
lich stark gefragt. „Wir haben derzeit sogar
mit Leergut-Engpässen zu kämpfen, vor al-
lem im Glasbereich“, sagte Michael Bart-
holl, Vorstand der Mineralbrunnen Über-
kingen-Teinach AG, unserer Zeitung.

Hitze-Alarm: Autobahnen
werden verstärkt kontrolliert
Land befürchtet weitere Belagschäden –Mineralwasserfirma gehen die Flaschen aus

Vorsicht auf den Autobahnen am
bislang heißestenWochenende des
Jahres: Alte Betonplatten könnten
wieder platzen und sich aufstellen, ein
Todesopfer gab es bereits.

STUTTGART (dpa/kö). Der Energiekonzern
EnBW leidet nach wie vor unter den Kosten
des Atomausstiegs und der Energiewende.
DerUmsatzstieg imerstenHalbjahr2013 im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um
9,3 Prozent auf knapp 10,6 Milliarden Euro.
Der Konzernüberschuss brach jedoch um 65
Prozent auf 190,5 Millionen Euro ein, wie
das Unternehmen mitteilte.

Finanzvorstand Thomas Kusterer führt
den Rückgang vor allem auf neue gesetzliche
Anforderungen im Bereich Kernenergie so-

wie auf die gesunkenen Gewinnspannen im
Stromhandel zurück. Diese sinken, weil die
großen Mengen an Strom aus Wind- und
Sonnenenergie auf die Preise drücken, die
das Unternehmen an Strombörsen erzielen
kann. Belastend habe sich auch ausgewirkt,
dass Energieerzeuger nun für den Ausstoß
des Treibhausgases CO2 keine kostenlosen
Zertifikate mehr bekommen, sondern diese
komplett am Markt ersteigern müssen.

„Die Entwicklung zeigt, dass wir schnell
und konsequent handeln müssen“, sagte

Konzernchef Frank Mastiaux. Er hatte Ende
2012 die Führung übernommen und im Juni
eine strategische Neuausrichtung des Hau-
ses angekündigt. Sie soll bis 2020 rund sie-
ben Milliarden Euro kosten. Vorgesehen ist
unter anderem, Tochterunternehmen wieder
einzugliedern sowie den Ausbau von Wind-
und Wasserkraft massiv voranzutreiben.
„Von wenig aussichtsreichen Aktivitäten
werden wir uns trennen.“

Für das Gesamtjahr rechnet das Unter-
nehmen weiter mit einem Ergebnis vor Zin-

sen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda),
das um fünf bis zehn Prozent unter dem von
2012 liegt. Dies hatte Finanzvorstand Tho-
mas Kusterer bereits zuvor angedeutet.

Mastiaux erklärte erneut, dass er „die
Energiewende aktiv und maßgeblich mitge-
stalten“ wolle. Dafür müsse der Konzern
wendiger und kundenfreundlicher werden.
Bereits im ersten Halbjahr 2014 sollen des-
halb fünf Tochtergesellschaften wieder mit
der Mutter verschmelzen.

! Tagesthema

Energiewende belastet Ergebnis der EnBW
Überschuss des Konzerns geht in der ersten Jahreshälfte um zwei Drittel zurück –Niedrige Gewinnspannen im Stromgeschäft

Mist
gebaut
Melkwürdiger Vorfall in Ebhausen (Kreis
Calw): Eine Rinderherde hat dort eine
Tankstelle belagert. Laut einer Polizeimel-
dung, die wir hier wiederkäuen, waren die
Tiere angeblich aus ihrem Pferch ausge-
büxt, der Besitzer der Tankstelle musste
einen Nothuf absetzen. In Vernehmungen
räumten die Kühe später ein, Mist gebaut
zu haben. Sie hätten allerdings nicht muh-
willig gehandelt, sagten sie und wollten von
den Polizisten wissen, ob man sie wirklich
Bullen nenne. Unklar blieb, ob die Kühe an
der Tanke nur Alpenmilch-Schokolade
kaufen wollten oder ob
es nicht doch eine Pro-
testaktion gegen die
steigenden Benzinpreise
war. Der ADAC beklagt
schließlich seit Jahren,
Autofahrer seien die
Melkkuh der Nation. (rai)

Tagesthema

Wende-Chaos
Die EnBW und ihre Kunden
leiden unter der Energiepolitik

Von Klaus Köster

Waren das noch Zeiten, als der Stromver-
braucher ein klares Feindbild hatte: Wenn
seine Rechnung stieg, dauerte es oft nicht
lange, bis die Energiekonzerne goldge-
ränderte Bilanzen vorlegten. Doch die
Zeiten haben sich geändert: Die Strom-
preise, die der Verbraucher heute bezah-
len muss, sind zwar auf Rekordniveau.
Doch Gewinner sind nicht mehr die Kon-
zerne, die für ihren Strom viel weniger
erlösen als früher. Vielmehr drücken die
Umlagen für erneuerbare Energien die
Verbraucherpreise nach oben und die
Konzerngewinne nach unten. Es kann
nicht überraschen, dass der Energiekon-
zern EnBW im ersten Halbjahr 2012 einen
Gewinneinbruch hinnehmen musste.

Gewiss: Kaum jemand ist gegen den
Klimaschutz. Die Frage ist aber, ob man
für wenig Geld viel Klimaschutz errei-
chen will oder ob man es umgekehrt ver-
sucht. Deutschland hat sich offenbar für
den ineffizienten Weg entschieden. Das
Land verpflichtet sich zu gigantischen
Zahlungen, um Wind- und Sonnenenergie
zu fördern. Als Folge ist der Marktpreis
für Strom eingebrochen, was zu noch
höheren Umlagen zulasten der Verbrau-
cher führt. Zudem fehlt es nun an Kapazi-
tät für den Fall, dass die Sonne nicht
scheint. Denn der Preisverfall hat viele
Kraftwerke unrentabel gemacht. Um sie
am Netz zu halten, muss der Verbraucher
womöglich ein drittes Mal zahlen.

Doch schützt Deutschland mit all den
Milliarden wenigstens das Klima? Zweifel
sind angebracht, denn am ehesten lassen
sich als Lückenfüller Uralt-Kraftwerke
einsetzen. Auch deshalb hat Deutschland
2012 trotz all der Windräder und Solaran-
lagen den Ausstoß des Treibhausgases
CO2 nicht etwa gesenkt, sondern gestei-
gert. Die Deutschen zeigen der Welt gera-
de, was man bei der Energiewende alles
falsch machen kann.

k.koester@stn.zgs.de

Neue Zweifel an
der Polizeireform
von Grün-Rot
STUTTGART (fk). Die von der grün-roten
Landesregierung beschlossene Polizeire-
form könnte zu einer Fülle von Klagen füh-
ren und damit in der Umsetzung gefährdet
sein. Ein Gutachten der Stuttgarter Kanzlei
Oppenländer kommt zum Ergebnis, dass die
geplanten Versetzungen von Polizeibeamten
auf neue Posten und in andere Dienststellen
anfechtbar sei, weil es an nötigen Stellenbe-
wertungen fehle. „Polizeibeamte können
Versetzungsverfügungen generell, jeden-
falls aber in der überwiegenden Zahl der
Fälle von den Verwaltungsgerichten aufhe-
ben lassen“, heißt es in dem Gutachten, das
unserer Zeitung vorliegt.

Bei der Reform von Innenminister Rein-
hold Gall (SPD) sollen von den 24000 Beam-
ten und Verwaltungsmitarbeitern der Poli-
zei rund 3600 versetzt werden.

Zugunglück:
Lokführer gesteht
und wird verhaftet
SANTIAGO DE COMPOSTELA (dpa). Zwei Tage
nach dem verheerenden Zugunglück in Spa-
nien hat die Polizei den Lokführer festge-
nommen. Er sei im Krankenhaus in Gewahr-
sam genommen worden, teilte der Polizei-
chef der spanischen Region Galicien am
Freitag mit. Francisco José Garzón hatte zu-
vor zugegeben, mit rund 190 Stundenkilo-
metern in eine Kurve gerast zu sein, in der
höchstens Tempo 80 erlaubt ist. „Ich habe es
vermasselt, ich möchte sterben“, sagte er
den Ermittlern.

Auch die spanische Eisenbahninfrastruk-
tur-Behörde Adif hat Garzón für die Tragö-
die mit 78 Toten verantwortlich gemacht.

Der Lokführer hätte den Bremsvorgang ge-
mäß den Sicherheitsvorschriften schon vier
Kilometer vor der Unglücksstelle bei Santi-
ago de Compostela beginnen müssen.

In Ägypten steuern Islamisten und Militär
nach dem Sturz von Präsident Mohammed
Mursi auf eine neue Konfrontation zu. Zehn-
tausende Mursi-Gegner folgten am Freitag

einem Aufruf der Armee und stärkten den Mi-
litärs damit den Rücken. Aber auch die Mus-
limbrüder, aus deren Reihen der Islamist Mur-
si stammt, brachten landesweit Zehntausende

Anhänger auf die Straße. Weitere Menschen-
massen wurden am späteren Freitagabend,
nach dem Fastenbrechen im Ramadan, auf
den Straßen und Plätzen erwartet. In Alexand-

ria starben bei Zusammenstößen zwischen
Mursi-Anhängern und zivilen Angreifern zwei
Menschen. Mehr als ein Duzend weitere wur-
den verletzt. Foto: dpa

Kraftprobe in Ägypten

Kaisersbacher
Affen sollen’s
besser haben
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Und nichts wie raus zum Waldsee: Badeseen im Kreis sind sauber

sind alle Gewässer sauber und weisen eine gute
Qualität auf, auch der Ebnisee. Eine Übersicht
über die Wasserqualität auf 2 Seite C 3

demADAC-Urteil „gut“ (Foto: Zürn) und den Eb-
nisee bei Kaisersbach („ausreichend“). Laut den
Messungen des Gesundheitsamtes Rems-Murr

Gütesiegel „ausgezeichnet“ oder zumindest
„gut“. Kürzlich hat der ADAC zwei Badeseen ge-
testet, darunter den Waldsee in Murrhardt mit

Dem Badevergnügen an diesem heißen Wo-
chenende steht nichts im Wege. Alle Seen im
Rems-Murr-Kreis sind sauber und haben das EU-

Winnenden

RPprüft die
Nuss-Figur auf
demMarktbrunnen
Gab es Formfehler im
Kunstwettbewerb?
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Berglen

JungeMenschen aus
allerWelt schuften für
den Bauhof
14 Helfer aus Paris, Barcelona,
Istanbul, Novosibirsk und Seoul
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Rems-Murr

Noch besserer
Einstieg in den Beruf
inWaiblingen
Berufsinformationszentrum stellt
nach Umbau neues Konzept vor
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Rems-Murr

Mit Leidenschaft
den Flamenco
organisieren
Catarina Mora, die Waiblinger Fla-
mencotänzerin und Choreografin,
kommt aus der Theatersparte und
organisierte jetzt mit dem 4. Flamen-
co-Festival einen breiten Ansatz,
den Tanz aus Andalusien zu zeigen.
Eben in vielen Facetten.
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Catarina Mora aus Waiblingen.

Schneider
Hervorheben


