
El-Kaida-Verdacht
gegen Deutschen
KARLSRUHE (dapd). Die Bundesanwalt-
schaft hat Anklage gegen einen 24-jähri-
gen Deutschen aus Wuppertal wegen Ver-
dachts der Mitgliedschaft in den Terror-
organisationen El Kaida und der
somalischen Al-Shabab erhoben. Darü-
ber hinaus wird dem Beschuldigten Tot-
schlag, begangen an pakistanischen und
somalischen Soldaten, vorgeworfen. Wie
die Behörde am Montag mitteilte, wurde
die Anklage beim Oberlandesgericht
Frankfurt am Main erhoben.

Emrah E. soll im November 2010 deut-
schen Sicherheitsbehörden vorgetäuscht
haben, dass drei Anschläge im Bundes-
gebiet unmittelbar bevorstehen. Seine de-
taillierten Angaben bildeten die Grund-
lage für Terrorwarnungen des damaligen
Bundesinnenministers Thomas de Mai-
zière und verschärfte Sicherheitsvorkeh-
rungen an öffentlichen Gebäuden. Ziel der
Vorspiegelung war, die deutsche Bevölke-
rung zu verunsichern. Der heute 24-Jähri-
ge hatte sich 2008 radikalisiert und reiste
2010 zur militärischen Ausbildung ins af-
ghanisch-pakistanische Grenzgebiet.

Ruf nach mehr
Blauhelmsoldaten
NEW YORK (dpa). UN-Generalsekretär
Ban Ki Moon hat die UN-Mitgliedsländer
um mehr Soldaten für die Blauhelmmis-
sionen gebeten. „Wir können schneller
und wirksamer arbeiten, wenn unsere
Mitgliedsländerstaaten mehr Truppen
stellen würden“, sagte Ban. „Insbesonde-
re möchte ich auch mehr Frauen unter dem
hellblauen Helm sehen. Ich bin ein stolzer
Verfechter der Gleichstellung.“ Die der-
zeitigen Blauhelmmissionen seien kom-
plexer denn je und höchst kostenintensiv.

Sport

Streit um Rolle von Rüdiger
VfB-Zugang Felipe Lopes sorgt indirekt
für dicke Luft zwischen Manager Bobic
und Berater Ferber: Der sorgt sich um die
Perspektive seines Schützlings Rüdiger.

Politik

Obamas Start in eine
turbulente zweite Amtszeit

US-Präsident Barack Obama hat am
Montag den Eid für seine zweite Amts-
zeit abgelegt. Seine Frau Michelle hielt
zwei Bibeln, auf die Obama beim Eid die
linke Hand legte. Die nächsten vier Jahre
dürfte es nicht ganz so feierlich zugehen.
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Blickpunkt

Wetter

Mittags 2°
Nachts – 6°
Meist stark bewölkt,
etwas Schneefall

Gemeinsam

einsam

Wussten wir’s doch: Wer bei Facebook stän-
dig lustige Sachen postet, andere mit
Freundschaftsanfragen überzieht und der
Welt erzählt, er habe gestern Abend lecker
Spaghetti gekocht, der ist im Grunde ein ar-
mer Wicht. Forscher aus Darmstadt und
Berlin haben 600 Mitglieder des Netzwerks
ausgefragt. Mehr als einem Drittel macht
Facebook schlechte Laune, weil alle dort so
gut drauf seien. Die Frustrierten lassen sich
das aber nicht anmerken, sondern tragen
einfach ebenfalls dick auf, woraufhin wie-
derum die anderen neidisch
werden. Ein Teufelskreis.
Eigentlich müsste man
sich bei Facebook ab-
melden, wäre es da
draußen in der wirk-
lichen Welt nicht oft
genau dasselbe. (rai)

Börse

Dax

7748,86 Pkt.
+46,63Pkt.

Euro Stoxx 50

2726,63 Pkt.
+17,04Pkt.

Euro

1,3313 Dollar
–0,39Cent
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Tagesthema

Notwendig
Die Polizei kommt um V-Leute im
Stadion nicht herum

Von Michael Isenberg

Die Stuttgarter Polizei bestätigt, dass sie
V-Leute in der Mercedes-Benz-Arena
einsetzt. Dagegen ist prinzipiell nichts
einzuwenden: Die Polizei hat den gesetz-
lichen Auftrag, Gefahren abzuwehren
und die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zu schützen. Dazu kann sie ein Arse-
nal exakt definierter Mittel einsetzen,
wozu in Baden-Württemberg seit der
Novelle des Polizeigesetzes Ende 2012
auch sogenannte „Vertrauenspersonen“
gehören, also V-Leute. Außerdem, man
muss das wohl erwähnen, ist ein Fußball-
stadion kein rechtsfreier Raum.

In der Saison 2001/2002 gab es nach
Angaben der Bundesregierung im Zusam-
menhang mit Spielen der ersten und zwei-
ten Bundesliga, in Pokalwettbewerben
und bei Länderspielen 861 Fälle von Kör-
perverletzung . In der Saison 2011/2012
waren es 1831 Fälle. Für die Polizei be-
steht also Handlungsbedarf.

Die Empörung, mit der harte Fans wie
die Ultras auf die V-Leute reagieren, ist
trotzdem teilweise nachvollziehbar:
Schließlich muss – auch das ist Gesetz –
jede Maßnahme der Polizei auch verhält-
nismäßig sein. Für die Ultras ist das der
Knackpunkt: Sie sehen sich durch den
V-Mann-Einsatz auf eine Stufe gestellt
mit Terroristen und Verbrecherbanden.
Das ist polemisch zugespitzt, entfaltet
aber seine Wirkung in Zeiten, in denen
jedem beim Stichwort V-Mann sofort das
krasse Versagen der Sicherheitsbehörden
bei den NSU-Morden einfällt.

Die Ultras sind aber auch Teil des Prob-
lems: Durch ihre strikte Abschottung
gegenüber der Staatsmacht vergibt die
Fan-Szene zugleich die Chance, ihr wah-
res Gefährdungspotenzial darzustellen
und die Einschätzung der Behörden gege-
benenfalls zu relativieren. Letztlich ist es
diese Mauer des Schweigens – oder der
Ignoranz – wegen der die Polizei V-Leute
im Stadion einsetzt. Das muss man nicht
gut finden. Aber notwendig ist es. Leider.

m.isenberg@stn.zgs.de

Antrittsbesuch: Am Montag schaute Lewis Ha-
milton für ein paar Stunden im Mercedes-Benz-
Museum in Stuttgart vorbei – es war der erste
offizielle Termin des Nachfolgers von Michael

Schumacher als Silberpfeil-Pilot. Auf den 28
Jahre alten Briten, der 2008 mit McLaren-Mer-
cedes Formel-1-Weltmeister geworden war,
wartet eine Herkulesaufgabe: Gemeinsam mit

Fahrerkollege Nico Rosberg sowie dem neuen
Formel-1-Teamchef Toto Wolff und Rennstall-
Aufsichtsratschef Niki Lauda soll Hamilton den
bislang selten konkurrenzfähigen Mercedes-

Rennwagen zu einem ernstzunehmenden Titel-
kandidaten entwickeln. „Ich schlage ein neues
Kapitel meiner Karriere auf“, sagte Lewis Ha-
milton in Stuttgart. Foto: Mercedes

Von Michael Isenberg

und Jürgen Bock

STUTTGART. Die Nachricht ist brisant, be-
stätigt sie doch Vermutungen, die unter Fuß-
ballanhängern schon länger kursieren. „Wir
wollen mit dem taktischen Einsatz von Ver-
trauenspersonen im Wesentlichen Strafta-
ten verhindern“, sagt Dezernatsleiter Willy
Pietsch von der Stuttgarter Polizei unserer
Zeitung. Erst vor kurzem hatte das Innenmi-

nisterium bestätigt, dass die Praxis, V-Leute
bei Sportveranstaltungen einzusetzen, auch
in Baden-Württemberg gängig sei.

Als Vertrauenspersonen – umgangs-
sprachlich V-Leute – werden Fans einge-
setzt, die der Polizei gegen Geld Informatio-
nen aus der Szene liefern. Im Gegensatz zu
verdeckten Ermittlern sind es keine Beam-
te.Wie viele V-Leute sie führt und bei wel-
chenSpielendiesezumEinsatz kommen,be-
hält die Polizei unter Verschluss. Identitäten
der V-Leute werden sogar polizeiintern ge-
heim gehalten, um sie nicht zu gefährden.

Es gehe bei Einsätzen „vor allem um Prä-
vention, weniger um Strafverfolgung“, er-
klärt Pietsch. Man spähe nicht spezielle Fan-
Gruppen aus, sondern wende sich gezielt
gegen einzelne Personen, die schwere Straf-
taten im Umfeld von Fußballspielen, aber

auch anderorts begehen. Beim VfB Stuttgart
begrüßt man dieses Vorgehen.

Damit dürfte der Verein auf Konfronta-
tionskurs zumindest mit einem Teil seiner
Anhänger gehen. „Wir sind über den Einsatz
der V-Leute empört“, sagt ein Mitglied der
Ultra-Gruppierung Commando Cannstatt.
Dort sammeln sich besonders eingefleischte
VfB-Fans.

Das Verhältnis zu Politik und Polizei gilt
als angespannt. Die Maßnahme sei unver-
hältnismäßig, kritisieren die Ultras: „Damit
stellt die Polizei Menschen, die den Fußball
lieben und feiern, auf eine Stufe mit poli-
tisch oder religiös motivierten Terrorgrup-
pen oder Gruppen des organisierten Verbre-
chens.“ Die Polizei kontert, es gehe auch um
den Schutz Unbeteiligter.

Tagesthema

Stuttgarter Polizei hat
V-Leute unter den Fußballfans
Informanten sollen helfen, schwere Straftaten zu verhindern – VfB-Ultras sind empört

Die Polizei setzt in mehreren Bundes-
ländern sogenannte Vertrauensperso-
nen gegen Straftäter in der Fußball-
Fanszene ein. Jetzt räumt man diese
Praxis auch in Stuttgart erstmals ein.

Von Josef Schunder

und Michael Isenberg

STUTTGART. Im Streit über Informationen
zu den Mehrkosten bei Stuttgart 21 in Ge-
samthöhe von bis zu 2,3 Milliarden Euro
scheinen die Wogen etwas geglättet. Die
Bahn hat ihren Partnern Stadt, Region und
Land am Montag zugesichert, die geforder-
ten Informationen bis Ende Januar bereit-
zustellen.

„Die Partner sollen sich selbst ein Bild ma-

chen können“, sagte Bahn-Technikvorstand
Volker Kefer am Montagnachmittag nach dem
Treffen mit Verkehrsminister Winfried Her-
mann (Grüne), Stuttgarts OB Fritz Kuhn
(Grüne) und Regionalpräsident Thomas Bopp
(CDU) in Stuttgart.

IneinemsogenanntenDatenraumbeiderS-
21-Projektfirma sollen die „sehr sensiblen
Daten“ (Hermann) für Vertrauenspersonen
der Projektpartner bereitgestellt werden. Die
Durchsicht dürfte einige Tage in Anspruch
nehmen, so Kefer. Auf Grundlage der Daten

soll der nächste Lenkungskreis Ende Febru-
ar stattfinden. Dann könnte auch über den
Flughafenbahnhof entschieden werden

Man habe „in aller Klarheit, allerdings
ohne Schaum vor dem Mund“ miteinander
gesprochen, sagte Hermann am Montag. Er
habe dabei das eigenständige Informations-
recht der Projektpartner – unabhängig vom
Bahn-Aufsichtsrat – betont.

Aus Sicht von Stuttgarts Oberbürger-
meister Kuhn bleibt die Vertrauenskrise zur
Bahn durch die im Dezember überraschend

publik gemachte Kostenexplosion bestehen.
Er habe aber „keine schlechte Sitzung“ er-
lebt, betonte Kuhn. Aus Teilnehmerkreisen
hieß es, dass Kuhn und Kefer rasch zu einem
professionellen Umgang gefunden hätten.

Laut Kefer könnte der Aufsichtsrat der
Bahn Ende Februar über die Frage entschei-
den, ob das Unternehmen 1,1 Milliarden
Euro Mehrkosten komplett übernimmt.
Über weitere Kostenrisiken von 1,2 Milliar-
den Euro sind sich Land, Stadt, Region und
Bahn allerdings uneins.

Datenraum gegen die S-21-Informationslücke
Stuttgart 21: Bahn-Vorstand Volker Kefer wirbt bei Projektpartnern um verloren gegangenes Vertrauen

Rösler bleibt Chef,
aber Brüderle wird
Spitzenkandidat
BERLIN (rtr). Philipp Rösler bleibt nach dem
Wahlerfolg der Liberalen in Niedersachsen
FDP-Chef – trotz der internen Kritik der
vergangenen Wochen. Als Spitzenkandidat
soll die Partei allerdings nach einem ein-
stimmigen Beschluss des Vorstands vom
Montag Fraktionschef Rainer Brüderle in
die Bundestagswahl im Herbst führen. Rös-
ler bot nach Angaben aus der Parteiführung
Brüderle zwar an, auch den Parteivorsitz zu
übernehmen. Der lehnte aber ab. „Es war
nicht meine Absicht, Parteivorsitzender zu
werden“, sagte der 67-jährige Brüderle.
Endgültig entschieden werden soll über die
Tandemlösung auf einem vorgezogenen
FDP-Bundesparteitag Anfang März.

Leitartikel Seite 2
Seite 3

Verdi-Chefin
Breymaier lehnt
Sparkurs ab
STUTTGART (ari). Die Verdi-Landesvorsit-
zendeundstellvertretendeSPD-ChefinLeni
Breymaier hält den grün-roten Sparkurs im
Südwesten für falsch. Es gehe nicht an, dass
der Finanzminister eines der reichsten Bun-
desländer „mit der Fackel voran“ renne und
zur Sparsamkeit aufrufe, kritisierte sie
Wirtschafts- und Finanzminister Nils
Schmid, der auch SPD-Landeschef ist. Not-
wendig seien vielmehr Steuererhöhungen.

Dass für dieses Jahr nur 1,5 Prozent Ge-
haltserhöhung für Staatsdiener eingeplant
seien, könne sie nicht mittragen, sagte sie
beim Redaktionsbesuch unserer Zeitung.
Verdi und Beamtenbund fordern 6,5 Prozent
Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst
der Länder. Ende Januar beginnen die Ver-
handlungen.

Tradition verpflichtet
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RainerNübels
Appell zum
Aufbruch

Seite C 4
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2000 Einsprüche gegen Windkraft auf der Buocher Höhe

hoch, stellt Regionalplaner Thomas Kiwitt fest:
Zu 80 der 96 Standorte hat es überhaupt keine
Einwände gegeben. Seite C 1

auf dem Schurwald und Welzheimer Wald wer-
den viele Einsprüche erhoben. Insgesamt ist
aber die Akzeptanz der Windkraft in der Region

kraft-Standorten entfallen 2000 auf die „Buo-
cher Höhe“ (Bildmontage: Mogck/Bernhardt).
Und auch gegen die geplanten Vorranggebiete

Die Windkraft in der Region Stuttgart bekommt
den meisten Gegenwind aus dem Remstal. Von
über 3000 Stellungnahmen zu den 96 Wind-

Waiblingen

Hartwaldhalle
bekommt
neueKabinen
Im zweiten Bauabschnitt soll die
Halle selbst neu gebaut werden

Seite B 1

Weinstadt

Schüler entwickeln
eigene Kleidung fürs
Remstal-Gymnasium
Mit den Shirts soll der
Zusammenhalt gestärkt werden

Seite B 3

Rems-Murr

Kürzungen beim
Wiesel – oder
weniger Züge
Verkehrsministerium begründet
die Umschichtungen im Etat

Seite C 4

Rems-Murr

GenerationOnline:
So denken die
jungen Leute

Soziale Plattformen wie Facebook
gelten mittlerweile als Massenphä-
nomen unter Jugendlichen. Eltern
quälen sich mit Sorgen: Ahnen
Schüler überhaupt, welchen Gefah-
ren sie sich aussetzen? Im Gespräch
mit Schülern einer 13. Klasse des
Waiblinger Wirtschaftsgymnasiums
wird klar: Sie wissen, was sie tun.

Seite C 3

Massenphänomen Facebook.

Schneider
Hervorheben



EXTRA: Windkraft imRems-Murr-Kreis
Von Jörg Nolle

Wenn die Bahn
mal pünktlich ist

Unser Leser und S-Bahn-FahrerHeinz
Kienzle wollte der Bahn auf die

Schliche kommen und hat mal aufge-
schrieben, wann sie schleicht. Oder
gleich gar nicht dahergeschlichen
kommt.
Er hat sich für die Dokumentation des

„ganz normalen Wahnsinns“ (Kienzle)
den letzten Donnerstag vorgenommen.
Ab Stuttgart-Feuersee mit der S 2 bis
nach Endersbach. Leser Kienzle wohnt
in Strümpfelbach. Was schon zu dieser
Vorbemerkung führt: Wenn es zu Ver-
spätungen kommt, ist oft auch der An-
schluss perdu, der Bus. Der nicht just am
Gleiswohnende Fahrgast kann gucken,
wie er befördert wird.
Kurzum: Von zehn S-2-Verbindungen

zwischen 18.02 und 19.14 Uhr in Rich-
tung Schorndorf und in Richtung Filder-
stadt hatten zwei eine Verspätung von
zehn und mehr Minuten, vier eine Ver-
spätung von vier und mehr Minuten.
Und zwei Fahrten fielen gleich ganz aus.
Meist lautete die Begründung, die Ver-

spätung komme durch einen voraus-
fahrenden Zug, der halt auch nicht so
schnell kann, wie er will, im Notfahr-
planStuttgarterBahnhof.Wohlgemerkt,
wir sind hier lediglich bei den S-Bah-
nen. Dass der Regionalbummelzug auf
der Remsstrecke Verspätung hat, ist so
sehr zur Gewohnheit geworden, dass
man fluchen könnte, wenn er pünktlich
kommt. Nicht einmal mehr auf die Un-
pünktlichkeit der Bahn ist Verlass.
Die Bahn AG hat erkannt, dass es so

schleichend nicht weitergehen kann.
Sie ruft die Presseleuteschar zu einem
Gespräch nach Stuttgart, jetzt am
Mittwoch soll’s stattfinden.
Wahrscheinlich sagen die Sprecher,

das mit den Verspätungen sei ja gar
nicht so schlimm.
Stimmt: Ausgefallene Züge tauchen in

den Verspätungsstatistiken gar nicht
erst auf. Wohl sollte die Bahn den Be-
trieb einstellen, dann gibt es auch keine
Probleme mehr mit der Pünktlichkeit.

Rundschlag

Betrügerinnen
ergaunern 50 Euro

Winnenden.
Zwei Betrügerinnen betraten ein Fri-
seurgeschäft in der Winnender Markt-
straße, gaben vor, ein Haarpflegeprodukt
kaufen zu wollen und bezahlten dieses
mit einem 100-Euro-Schein. Als die Fri-
seurin ihnen das Wechselgeld ausgehän-
digt hatte, wollte die vermeintliche Kun-
din den herausgegebenen 20-Euro-
Schein in 10-Euro-Scheine getauscht ha-
ben. Nachdem ihr die Beschäftigte auf
Nachfrage entgegnete, dass das Produkt
nicht gegen Pickel geeignet sei, wollte sie
den Kauf rückgängig machen. Die Mitar-
beiterin gab den beiden den 100-Euro-
Schein zurück und erhielt von den bei-
den Damen das zuvor ausgehändigte
Wechselgeld, wobei ein 50-Euro-Schein
fehlte. Die beiden Frauen waren höchs-
tens 160 Zentimeter groß und nicht älter
als 20 Jahre. Sie hatten schwarze Haare.
Hinweise: 0 71 95 / 69 40.

Sicherheitsangestellter
stürzt auf Eisfläche

Schorndorf.
Nachdem es am vergangenen Wochenen-
de zu winterbedingten zahllosen Ver-
kehrsunfällen gekommen ist, blieb am
Montagmorgen das Winterchaos im
Kreis glücklicherweise aus. Schwer ver-
letzt wurde jedoch ein Mitarbeiter eines
Sicherheitsdienstes, der in der Nacht
zumMontag auf dem Betriebsgelände ei-
ner Firma in Schorndorf auf einer Eisflä-
che ausgerutscht war. Der 22-Jährige
wurde von einem Kollegen bewusstlos
auf dem Boden liegend gefunden. Der
Rettungsdienst brachte ihn auf die Inten-
sivstation eines Krankenhauses.

Trickdieb versucht, ältere
Damen zu bestehlen

Schorndorf.
Ein Trickdieb hat am Freitag im Betreu-
tenWohnen einer Senioreneinrichtung in
der Gmünder Straße in Schorndorf gegen
13.45 Uhr bei drei Damen geklingelt und
sie mit „Du“ angesprochen. Er täuschte
den Damen vor, sie zu kennen, und frag-
te, ob sie 50 Euro wechseln könnten. Er
gab an, einen Taxifahrer vor dem Haus
bezahlen zu müssen und dass eine
„Anna“ im Taxi warten würde, die sich
freue, die jeweilige Dame zu sehen. Zwei
Damen wiesen den Täter gleich an der
Haustür ab, eine dritte sagte zu, vor das
Haus zu kommen. Daraufhin machte sich
der Täter davon. Er sprach schwäbisch,
war etwa 55 Jahre alt, 170 Zentimeter
groß, schlank, mit rundlichem Gesicht.
Bekleidet war der Täter mit einer brau-
nen Jacke, brauner Hose und einem grü-
nen Hemd. Hinweise: 0 71 81 / 20 40.

Kompakt

Bürgerprotest gegen Windräder
Diemeisten Einwände gegenWindkraftanlagen in der Region Stuttgart kommen aus dem Rems-Murr-Kreis

Mehr als 3000 Stellungnahmen zu einer
Änderung des Regionalplanes sind viel,
stellt Thomas Kiwitt fest. Angesichts der
Öffentlichkeitsarbeit, die der Verband mit
zehn Informationsveranstaltungen und
zahllosen Auftritten in Gemeinderäten und
Gremien geleistet habe, aber auch wieder
nicht übermäßig viele. Die Mehrzahl der
Stellungnahmen von Bürgern hat sich
schließlich auf ein halbes Dutzend von ins-
gesamt 96 Standorten bezogen. Allen voran
zu dem als „WN 25“ bezeichneten Standort
auf der Buocher Höhe. Das Pikante an die-
sem Vorranggebiet ist, dass es zwar weit
weg von Waiblingen ist und doch im Waib-
linger Stadtwald liegt – quasi vor der Haus-
tür von Korb und Remshalden, die jedoch
nicht darüber entscheiden dürfen. Kiwitt
weiß, dass die 3000 Stellungnahmen nur
eine Momentaufnahme sind und dass sich
die Windkraft noch in einer „abstrakten
Planungsebene“ bewegt. „Aufregerthemen
entstehen erst, wenn das Loch gebohrt
wird.“
Der Regionalplaner erkennt eine gewisse

Logik des Protestes. Dort, wo sich bereits
zahlreiche Windräder drehen, ist die Ak-
zeptanz der Bürger am höchsten. Zum Bei-
spiel rund um Geislingen am Rand der
Schwäbischen Alb. Und auch die um-
kämpften Standorte wie die Buocher Höhe
haben eins gemeinsam: den geringen Ab-
stand zur Wohnbebauung, die laut Gesetz

Waiblingen/Remshalden (wtg).
22 Einsprüche gegen einWindrad auf
dem Kappelberg, 140 gegen Windkraft-
anlagen rund um Schorndorf-Ober-
berken, 250 gegen Windräder bei Win-
terbach-Manolzweiler – und 2000
Proteste gegen Windkraft auf der Buo-
cher Höhe. Den größten Widerstand
in der Region Stuttgart erfahren neue
Windräder hier im Kreis.

Insgesamt über 3000 Bürger haben gegen
die Pläne des Verbandes Region Stuttgart
Einsprüche erhoben, an insgesamt 96
Standorten bis zu 500 Windräder zu errich-
ten. Gegen 80 sogenannte Vorranggebiete
hat es jedoch überhaupt keine Einwendun-
gen gegeben, sagt Regionalplaner Thomas
Kiwitt. Massiv hingegen kommt der Protest
aus dem Remstal.Wie berichtet, hat sich die
Bürgerinitiative „Schützt die Buocher
Höhe“ gebildet, früh den Widerstand gegen
die auf Waiblinger Gemarkung liegenden
Windräder organisiert und mit dem Fuß-
baller Cacau, Ex-Kicker Hansi Müller oder
dem Rennfahrer JochenWinkelhock promi-
nente Unterstützer aus Korb besorgt.
Der Verband Region Stuttgart hegt große

Pläne mit dem Wind. Der Anfang 2011 ver-
öffentlichteWindatlas Baden-Württemberg
löste eine erste Welle der Diskussionen aus:
Denn auf den ehedem als viel zu schwind-
süchtig angesehenen Standorten auf dem
Schurwald oder in den Berglen bläst durch-
aus eine kräftige, für die bis zu 140 Meter
großen Windräder durchaus ausreichende
Brise. Jahrzehntelang hatten Windräder in
der Region planungsrechtlich kaum eine
Chance. Mit der Energiewende drehte sich
auch der Wind für erneuerbare Energien:
Regionalplaner Thomas Kiwitt überraschte
im Sommer 2012 die Bürger mit dem Ent-
wurf für einen neuen Regionalplan, der
plötzlich 96 Vorranggebiete für Windkraft
vorsah, davon etwa 20 zwischen Rems und
Murr. Bei zehn öffentlichen Veranstaltun-
gen stellte Regionalplaner Thomas Kiwitt
im Herbst diese Pläne vor, wohl wissend,
dass von dieser „Maximalkulisse“, wie er
sich ausdrückte, wieder eine ganze Reihe in
der Schublade verschwinden werden.

Vorranggebiet bedeutet nicht, dass
auchWindräder gebaut werden

Ab Herbst waren Behörden, Gemeinderäte,
Verbände am Zug – und nicht zuletzt die
Bürger. In den kommunalen Gremien ist der
Regionalplan intensiv und kontrovers de-
battiert worden, in den Amtsstuben wird
das Für und Wider abgewogen, und die
Bürger konnten selbst Einsprüche einlegen.
Im nächsten Schritt entscheidet die Regio-
nalversammlung, welche Standorte als Vor-
ranggebiet für Windkraft im Regionalplan
ausgewiesen werden. Aber selbst wenn die-
ser fortgeschriebene Regionalplan ein Vor-
ranggebiet ausweist, bedeutet dies nicht,
dass dort auch Windräder gebaut werden.
Denn für die Errichtung bedarf es eines In-
vestors, der den Plan mit Leben erfüllt.

bacher Bürgermeister Albrecht Ulrich. Er
bat deshalb Landrat Johannes Fuchs, seiner
unteren Naturschutzbehörde bei ihrer Ent-
scheidung genau auf die Finger zu schauen.
Beim Verband Region Stuttgart gingen

aber nicht nur Einsprüche gegen Standorte
ein. Sondern auch Wünsche vor allem aus
dem Norden des Kreises Ludwigsburg und
aus Göppingen, bitte weitere Standorte
auszuweisen. Dass es in den Stellungnah-
men auch einen Wunschstandort im Rems-
Murr-Kreis gegeben hat, daran kann sich
Thomas Kiwitt nicht erinnern.

Info

Die Initiative „Schützt die Buocher Höhe“ bietet
am kommenden Mittwoch, 23. Januar, eine
Bürgerinformationsveranstaltung in der Rems-
talhalle in Korb mit „Daten und Fakten aus ers-
ter Hand von Sachverständigen und fachkom-
petenten Referenten“ an. Die Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr.

mindestens 700 Meter betragen muss. Der
geringe Abstand zu den nächsten Häusern
ist eines der Argumente der Bürgerinitiati-
ve „Schützt die Buocher Höhe“ gegen
Windkraft. Ein anderes ist die Schutzwür-
digkeit des Waldes und der Natur, bei dem
sich ein Konflikt zwischen Landschafts-
schützern und Windfreunden abzeichnet.

KeinWindrad im
Landschaftsschutzgebiet

Eine Stellungnahme des Landratsamtes
Rems-Murr zu Windrädern in Landschafts-
schutzgebieten steht noch aus. Wegen des
Schutzes der Landschaft hat der Verband
bereits in den Kreisen Böblingen, Esslingen
und Göppingen ohne weitere Diskussion
zehn Standorte gestrichen. Dass der Land-
schaftsschutz zum Windkraft-Bremser
wird, indem waldökologische Bedenken
oder der Artenschutz ins Feld geführt wer-
den, befürchtet beispielsweise der Winter-

Das Verfahren
Aufbereitung der Stellungnahmen. Vor-
gesehen ist, dass die Teiländerung des Re-
gionalplans im Jahr 2013 von der Regional-
versammlung beschlossen wird.

Kompliziert wird es bei Standorten in
Landschaftsschutzgebieten, die zu-
nächst förmlich geändert werden müssen,
bevor dort Windräder gebaut werden dür-
fen. Über sie wird in den Landratsämtern
entschieden.

Im Juli 2012 ist der Regionalversamm-
lung der Entwurf für eine Teilfortschrei-
bung des Regionalplans vorgelegt worden.
Mit einer Maximalkulisse von 96 Vor-
ranggebieten ging die Region in die Be-
teiligungsrunde. Grundlage war der Wind-
atlas des Landes.
Bis 30. November hatten Gemeinden,

Behörden und Naturschutzverbände wie
auch die Bürger Gelegenheit sich zu äu-
ßern. Derzeit erfolgt dieAuswertungund

Bis Anlagen stehen,
vergeht viel Zeit

Längeres Genehmigungsverfahren geht dem Bau voraus

Sie müssen in ihren Flächennutzungsplä-
nen Windkraft zulassen, sofern der Region-
plan das so vorsieht. In ihren Bebauungs-
plänen dürfen Kommunen allerdings De-
tails festlegen, etwa zur Höhe, zum Rotor-
durchmesser oder zur Farbe der Anlagen.
Nun kommen Investoren ins Spiel. Ge-

fällt ihnen ein Standort, müssen sie beim
Landratsamt einen Antrag auf immissions-
schutzrechtliche Genehmigung stellen, weil
Windräder Geräusche und Schattenwurf
erzeugen. Bevor das Landratsamt geneh-
migt, fragt es Naturschutz-, Landwirt-
schafts- und Forstbehörden und weitere
„Träger öffentlicher Belange“, informiert
die Pressestelle des Landratsamts. Eine Ge-
meinde kann jetzt noch Einwendungen er-
heben. „Ein Investor hat aber einen Rechts-
anspruch auf Genehmigung der Anlage,
wenn sich der von ihm gewählte Standort in
einem Vorranggebiet befindet und die An-
lage die zulässige Größe, Immissionswerte,
Abstandsflächen usw. einhält“, erläutert
Pressesprecherin Gabriele Bellviure.
Windparks bedürfen zusätzlich einer

Umweltverträglichkeitsprüfung. Sind 20
und mehr Anlagen geplant, müssen die Be-
hörden die Öffentlichkeit beteiligen. Sind
zwischen drei und 19 Anlagen an einem
Standort vorgesehen, entscheidet sich in ei-
nem gesonderten Verfahren, ob eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung samt Beteili-
gung der Bürger angezeigt ist oder nicht.
Auf freiwilliger Basis dürfen die Beteiligten
natürlich immer Bürger nach ihrer Mei-
nung fragen.

Waiblingen (awus).
Bürger können keine Windkraftanla-
gen verhindern, denn sie können keine
rechtsverbindlichen Entscheidungen
in diesen Fragen treffen.

Trotzdem: Dem Land Baden-Württemberg
liegt offenbar daran, nicht über die Köpfe
der Bürger hinweg etwas durchzudrücken.
Der Windenergieerlass, eine gemeinsame
Verwaltungsvorschrift mehrerer Ministe-
rien, empfiehlt aktive Beteiligung der Bür-
gerschaft.
Bevor tatsächlich Bagger anrollen, läuft

ein längeres Genehmigungsverfahren. Laut
Verband Region Stuttgart soll die Regional-
versammlung dieses Jahr über die Ände-
rung des Regionalplans entscheiden, sprich:
Nach dieser Entscheidung steht fest, wo
Windräder gebaut werden können.
Die Regionalversammlung kann Standor-

te, die bis jetzt noch als Vorranggebiete für
Windkraftanlagen infrage kommen, wieder
aus dem Plan werfen, weil Bürger sich weh-
ren. Sie muss dies aber nicht tun. Sollte sich
das Gremium wegen des beachtlichen Pro-
testes gegen den Standort Buocher Höhe
entscheiden und ihn wieder aus der Liste
der Vorranggebiete herausnehmen, können
Korber Widerständler aufatmen: Dann ist
die Sache vom Tisch, die Buocher Höhe
bliebe mastenfrei.
Gegen die Entscheidung der Regionalver-

sammlung kommen Kommunen nicht an:

ses Projekt. Aber dieser Konflikt ist ei-
gentlich nichts im Vergleich zur Buocher
Höhe. 2000 von 3267 Einsprüchen in der
Region Stuttgart machen sich gegen die-
ses Projekt stark.
Dies ist ein klares Votum. Deshalb stellt

sich die Frage: Warum gibt die Stadt
Waiblingen ihr Prestigeprojekt nicht auf?
Denn für die Energiewende in der Region
Stuttgart brauchen wir den Standort Buo-
cher Höhe nicht. Es gibt genug Alternati-
ven.
Der Verzicht auf das Projekt wäre ein

Gebot der politischen Klugheit. Und eine
Lektion aus den bitteren Erfahrungen
rund um Stuttgart 21. Denn der Konflikt
um den geplanten Tiefbahnhof hat deut-
lich gezeigt, dass ein jahrelanger Klein-
krieg zwischen Kommunen und Bürgern
nur Wunden schlägt und keinen Gewin-
ner kennt. Waiblingen müsste zwar auf
Strom aus schwäbischer Windkraft ver-
zichten und dann vielleicht auf Strom aus
badischer Wasserkraft zurückgreifen.
Doch das wäre das kleinere Übel als jahre-
langer Streit und wachsender Bürger-
frust.
Deshalb:Wir brauchenWindkraft - aber

nicht auf der Buocher Höhe.

Von Frank Nipkau

Die Bürger hatten das
Wort, und das Ergebnis

ist erstaunlich. Obwohl die
Region Stuttgart einst 96
Windkraft-Standorte mit
rund 500 Windrädern plan-
te, gibt es – insgesamt gesehen – kaum Wi-
derstand der Bürger. Bei 80 Standorten
mit fast 400Windrädern ging kein einziger
Bürgerprotest ein. Das bedeutet: Die
Energiewende wird auch in der Region
Stuttgart großflächig von der Bevölke-
rung unterstützt. Und sie kann umgesetzt
werden, sofern sich Investoren finden.
Außerdem gibt es sogar Gebiete, wie auf

der Schwäbischen Alb, da wird bereits
nach mehr Windkraft verlangt. Kein Wun-
der: dort weht Wind, dort gibt es genü-
gend Platz und damit Abstand zur Bebau-
ung. Dort gehören Windräder bereits
zum Alltag.
Wenn man sich die Bürgereinsprüche

genau anschaut, gibt es nur zwei Gebiete,
in denen sich der Bürgerzorn deutlich be-
merkbar macht. Das ist zum einen Wer-
nau imKreis Esslingen. 550 von insgesamt
3267 Einsprüchen beziehen sich auf die-
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