
W
enn man der grün-roten Koali-
tion bei der Haushaltsaufstel-
lung 2012 einen Vorwurf machen

kann, dann ist es der, dass sie an keiner
Stelle Vorschläge für strukturelle, also lang-
fristig wirksame Einsparungen vorgelegt
hat. Es entspringt aber einer kruden Logik,
wenn die Lehrergewerkschaft GEW mo-
niert, die Regierung stelle die Nullverschul-
dung in den Mittelpunkt ihrer Politik, ob-
wohl doch die Steuereinnahmen sprudeln
wie selten zuvor. Stattdessen müsse sie
mehr Geld ins Bildungssystem leiten. Da
stellt sich dann schon die Frage: Was wird
denn die Regierung machen, wenn die Steu-
erquellen wieder versiegen? Die Antwort
ist klar: Schulden und noch mehr Schulden.

Noch mehr Schulden aber bedeuten we-
niger Bildung. Die Bayern haben in der Ver-

gangenheit weniger Kredite aufgenommen,
weshalb sie jetzt weniger Zinsen dafür zah-
len und mehr Geld übrig bleibt für Schulen
und Wissenschaft. Die grün-rote Koalition
in Stuttgart verfolgt die Linie, das durch
den Schülerrückgang frei werdende Geld
im Bildungssystem zu belassen, nicht aber
für die Haushaltssanierung zu verwenden.

Ob sie diesen Kurs halten kann, ist ange-
sichts der verfassungsrechtlich veranker-
ten Schuldenbremse fraglich. Ein paar Poli-
zisten brauchen wir, nur mal als Beispiel,
schon auch noch. Die Bildungsverbände
aber müssten eigentlich aufatmen. Es ist
richtig und wichtig, dass sie die Interessen
ihrer Mitglieder und ihres Berufsfeldes ver-
treten. Es ist aber auch gut, dass sie nicht
regieren. Denn dazu muss man über den
eigenen Tellerrand hinausblicken können.
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D
as Mediationsverfahren um den
Ausbau des Instituts für Trans-
urane (ITU) in Eggenstein-Leo-

poldshafen nahe Karlsruhe ist nach fünf
Verhandlungsrunden abgeschlossen. Die
öffentlich geführten Gespräche seien „sehr
erfolgreich gelaufen“, sagte Baden-Würt-
tembergs Umweltminister Franz Unterstel-
ler (Grüne) gestern zufrieden bei der Prä-
sentation des Ergebnisses in Stuttgart. „Es
ist ein echter Kompromiss“, betonte er.

So wird das ITU, das sich im Auftrag der
EU-Kommission mit der Sicherheitsfor-
schung im Umgang mit Kernbrennstoffen
befasst, die beantragten Mengen radioakti-
ver Stoffe deutlich reduzieren. Das ITU ver-
pflichtet sich zudem, seine Forschung im
Zusammenhang mit zukünftigen Reaktor-
systemen auf Sicherheitsfragen zu begren-
zen. Eine Weiterentwicklung von neuen Re-
aktorlinien sei damit ausgeschlossen, ver-
deutlichte Untersteller, allerdings auch nie
geplant gewesen. Im Gegenzug werde die
Gemeinde Linkenheim-Hochstetten
(Kreis Karlsruhe), auf deren Markung ein
Teil des Neubaus stehen wird, nach Zustim-
mung des Gemeinderats die Erweiterung
genehmigen. Diese bringt vor allem deutli-

che Verbesserungen
bei der Sicherheit,
etwa durch 1,80 Meter
dicke Wände, und
beim Arbeitsschutz in
den neuen Labors.

Die Gemeinde hatte
zunächst das Baurecht
genutzt, um die Erwei-
terung zu verhindern,
da in der Bevölkerung
große Ängste aufka-
men. Der Atomexperte
und Mediator Michael
Sailer vom Freiburger
Öko-Institut erinnerte
an diese schwierige
Ausgangssituation. Es
habe Befürchtungen
gegeben wegen der Si-
cherheit im Allgemei-
nen, wegen möglicher

radioaktiver Emissionen, und vor allem
aber eine große Unkenntnis darüber, was
denn das ITU mit soviel Uran und Pluto-
nium mache. Insbesondere der BUND
hatte geargwöhnt, dass durch die Forschun-
gen die Technologie für die vierte Genera-
tion von Atomkraftwerken mitentwickelt
werde. „Wir haben unser Forschungspro-
gramm schlecht kommuniziert“, sagte der
Leiter des ITU, Professor Thomas Fanghä-
nel, und gestand Defizite ein. Das solle
künftig besser werden.

Konkret wird das ITU die bereits geneh-
migte Menge von 180 Kilogramm Pluto-
nium durch eine Selbstverpflichtung auf
80 Kilogramm verringern. Statt mit der be-
antragten Menge von 50 Kilogramm
Uran 233 soll zunächst mit 20 Kilogramm
gearbeitet werden. Diese Menge soll nur
dann erhöht werden, falls dies für die For-
schung notwendig sein sollte, sagte Fanghä-
nel. Die Reduzierung bringe gewisse Ein-
schnitte. Fanghänel ist sich dennoch si-
cher, den EU-Auftrag zur Forschung über
die nukleare Sicherheit erfüllen zu können.

Infos zumMediationsverfahren unter
www.um.baden-wuerttemberg.de, Stichwort
„Kernenergie und Radioaktivität“

G
rußworte sind gewöhnlich nicht
das Forum, eine Revolution auszu-
rufen; dort werden eher harmlose

Nettigkeiten verbreitet. Die Ausnahme von
der Regel bildet Manfred Stather aus Frei-
burg, dortselbst Inhaber eines alteingeses-
senen Betriebs für Sanitär- und Heizungs-
technik sowie Präsident des Branchenver-
bandes auf Bundes- und Landesebene. Mit
einem Grußwort hat er in der Handwerks-
organisation einen Aufruhr aufgelöst, der
inzwischen seit Monaten andauert und ihn
an diesem Donnerstag gleich zwei Ehren-
ämter kosten dürfte.

Anlass der brisanten Botschaft war der
Verbandstag des niedersächsischen Fach-
verbands Sanitär-, Heizungs-, Klima- und
Klempnertechnik Mitte Juni in Olden-
burg. Als Präsident des Zentralverbands
wünschte Stather in einem schriftlichen
Geleitwort dem Treffen nicht nur einen
„sehr erfolgreichen Verlauf“. Zusammen
mit seinem Hauptgeschäftsführer stellte er
auch einige grundsätzliche Überlegungen
zur Zukunft der Branche an. Die habe ei-
gentlich beste Aussichten, weil Energieeffi-
zienz und Klimaschutz das Gebot der Zeit
seien. Doch sie müsse ihr positives Image
und ihre Modernität ständig neu unter Be-
weis stellen.

Als Hindernis dafür betrachtet Stather
die gegenwärtige Organisation des Hand-
werks, die auf zwei Säulen ruht: einerseits
den Innungen und Fachverbänden, anderer-
seits den Handwerkskammern samt den
Kreishandwerkerschaften. Dieser Dualis-
mus, so sein Befund, sei „ein Relikt aus ver-
gangener Zeit“ und habe seine „Berechti-

gung schon lange verloren“. Wenn das
Handwerk eine starke Gemeinschaft blei-
ben wolle, müsse es sich von diesen „ver-
krusteten“ Strukturen verabschieden – und
obendrein von einem alten, aber lieb gewon-
nenen Zopf: den „Zwangsmitgliedschaften
in Handwerkskammern“. So wie sich jeder
einzelne Betrieb dem Markt
stellen müsse, müssten sich
Kammern und Innungen künf-
tig im Wettbewerb um Mitglie-
der bemühen.

Das Grußwort schlug ein
wie eine Bombe, vor allem in
Baden-Württemberg. Dort
fungiert Stather als Vizepräsi-
dent des Handwerkstages
und Vorsitzender des Unter-
nehmerverbandes Hand-
werk, einer von dessen zwei
Säulen. „Zwangsmitglied-
schaft“ – das ist der Kampfbe-
griff der Kammergegner, die
seit vielen Jahren vergeblich
dagegen anrennen. Das Hand-
werk selbst spricht lieber von Pflichtmit-
gliedschaft. Von keiner politischen Par-
tei wird diese derzeit ernsthaft infrage ge-
stellt. Umso konsternierter waren die
Handwerksfunktionäre, dass der Vorstoß
aus ihren eigenen Reihen kam. „Das hat
uns überrascht wie ein Blitz aus heiterem
Himmel“, heißt es in Branchenkreisen.
Man habe gar nicht gewusst, dass der Kol-
lege Stather so radikal denke. Verwunde-
rung löste auch seine Kritik an den Struktu-
ren aus. Die würden im Südwesten ja ge-
rade reformiert, hieß es, wobei das Gewicht

der Fachverbände zu Lasten der Kammern
gestärkt werde – ganz im Sinne Stathers.

Eine Vizepräsident in Fundamentaloppo-
sition zur eigenen Organisation – das gehe
einfach nicht, stand für die Branchenspit-
zen schnell fest. Als Stellvertreter des Hand-
werkspräsidenten Joachim Möhrle sei er da-
mit „nicht länger tragbar“. Zunächst gab es
Versuche, dem Abtrünnigen noch eine Brü-
cke zu bauen: Er solle als Vize und als Ver-
bandschef abtreten, dürfe aber weiter dem
Präsidium angehören. Doch die Fachver-

bände wollten sich nicht vor-
schreiben lassen, wen der
Handwerkstag als ihren Ver-
treter akzeptiert und wen
nicht. Schließlich beendete
Stather selbst die Debatte und
verkündete seinen Rückzug
von beiden Ämtern. Offiziell
will er das morgen bei einer
außerordentlichen
Mitgliederversammlung des
Handwerkstages und des Un-
ternehmerverbandes Hand-
werk bekanntgeben. Dort soll
sein bisheriger Stellvertreter
Harry Brambach in beiden
Funktionen zu seinem Nach-
folger gewählt werden.

Präsident des Branchenverbandes in
Bund und Land will Stather hingegen blei-
ben. Die Vorgänge beim Handwerkstag hät-
ten „nichts mit uns zu tun“, heißt es in der
Stuttgarter Geschäftsstelle; ansonsten
wolle man sich nicht zu der „brisanten An-
gelegenheit“ äußern. In der Bundeszen-
trale wird die Aufregung als „Baden-Würt-
temberg-Problem“ heruntergespielt. Stat-
her selbst reagierte nicht auf eine Anfrage,
der Handwerkspräsident Möhrle zeigte
sich sichtlich betroffen: „Ich bedauere
diese Entwicklung.“

Kommentar

Manfred Stather, noch
Vizechef des Handwerkstags

Michael Sailer,
Mediator

D
ie Landesregierung spricht von ei-
nem „Bildungsaufbruch“, die Leh-
rergewerkschaft GEW von einem

„Steinbruch“ – und beide meinen dasselbe,
den Landeshaushalt 2012, dessen Entwurf
das grün-rote Kabinett eben erst beschlos-
sen hat. Die GEW-Landeschefin Doro Mo-
ritz wirft der Regierung vor, sie stopfe ihre
Haushaltslöcher „auf dem Rücken der Be-
schäftigten“. Außerdem fehle das Geld für
eine weitere Absenkung des Klassentei-
lers, für Fortbildung und den Abbau des
strukturellen Unterrichtsdefizits an den
Sonderschulen und beruflichen Schulen.

In der Mitgliederzeitschrift der GEW
schreibt Moritz, seit Wochen bestehe der
Eindruck, dass für die Landesregierung das
Sparen und nicht das Umsetzen des Koaliti-
onsvertrags im Mittelpunkt stehe. „Schon
in den Jahren 2011 und 2012 sollen keine
neue Schulden gemacht werden.“ Diese Li-
nie gelte, „obwohl die Steuereinnahmen in
diesen Jahren sehr positiv sind und die Er-
wartungen deutlich übertreffen“. Auf Miss-
fallen stößt bei allen Verbänden die Ab-
sicht der Regierung, die Besoldung und die
Pensionen mit einiger Verzögerung zu er-
höhen. Die Beamten in den Besoldungs-
gruppen bis A 10 müssen bis 1. März war-
ten. Für die anderen gibt es vom 1. August
an mehr Geld. Das erbringt einmalig etwa
100 Millionen Euro. Weitere 30 Millionen
Euro schöpft die Regierung aus der Beihilfe
im Krankheitsfall, also die Erhöhung des
Eigenanteils für die Wahlleistungen bei der
ärztlichen Versorgung.

Dagegen lobten Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (Grüne) und Finanzmi-
nister Nils Schmid (SPD) ihren Haushalts-
entwurf. Kretschmann sprach von einer
Kraftanstrengung, mit der einerseits die
Nullverschuldung gehalten, andererseits
aber vor allem die frühkindliche Bildung
gestärkt werden konnte. Er verwies auf den
jüngst mit den Kommunen vereinbarten
„Pakt mit Familien mit Kindern“. Für die
Kleinkindbetreuung stelle das Land allein
im kommenden Jahr zusätzlich 315 Millio-
nen Euro zu Verfügung. Dazu komme die
Förderung der Schulsozialarbeit sowie zu-
sätzliches Geld für die Sprachförderung im
Vorschulalter. Den Schulen blieben die
durch den Schülerrückgang frei werden-
den Mittel erhalten. Das ermögliche die
Einstellung von 580 Pädagogischen Assis-
tenten. Auch könne die Krankheitsvertre-
tung für Lehrer sichergestellt werden.

In den Ministerien werden acht neue
Stellen geschaffen, in den nachgeordneten
Bereichen 113 Stellen. Davon entfallen 73
Stellen auf Beschlüsse der alten Landesre-
gierung oder des Bundes. Dabei geht es
zum Beispiel um die Reform der Grund-
buchämter und um eine Änderung des Ge-
richtsverfassungsgesetzes.

„Die gegenwärtige
Struktur ist
ein Relikt aus
vergangener Zeit.“

D
ie Aufregung ist groß. Seit publik
wurde, dass die evangelische Lan-
deskirche Württembergs die Vika-

rin Carmen Häcker wegen deren Heirat
mit einem Muslim vor die Tür setzt, gehen
bei der Kirchenleitung E-Mails und Briefe
ein. „Mehrere Hundert sind es nicht, aber
einige Dutzend sicher“, erzählt Oliver Ho-
esch. Ob dabei die Zustimmung zur Kündi-
gung oder die Kritik daran überwiegt, kann
der Sprecher der Landeskirche aber nicht
sagen, Bilanz hat er weder darüber noch
über die damit einhergehenden Austritts-
drohungen geführt. Die Wogen schlagen
aber so hoch, dass die Synode gestern in
einer „aktuellen Stunde“ darüber stritt,
wie man mit Mitarbeitern umgehen solle,
die in religionsverschiedenen Ehen leben.

Während Vertreter der liberalen Offe-
nen Kirche (OK) die bisherigen Regeln, die
für Pfarrer einen evangelischen oder zu-
mindest christlichen Partner vorschrei-
ben, überprüfen wollen, stellten sich an-
dere Redner hinter das geltende Recht.
Sorge um das Bild, das die Kirche abgibt,
macht sich dabei Harald Kretschmer. „Der
Imageschaden ist dramatisch“, sagte der Sy-
nodale der OK. Nicht nur Muslime, son-
dern auch Christen fragten sich nun, wie
ernst der interreligiöse Dialog überhaupt
gemeint sei, wenn die Ehe mit einem Mus-
lim gleich zur Entlassung führe.

In dasselbe Horn stieß Susanne Mauch-
Friz: „Die Kirche wird als Verfolger wahrge-
nommen“, sagte sie. „Zu viele Menschen
verstehen uns nicht.“ Mehr Menschlich-
keit klagte auch Waltraud Betzger ein.
„Gnade vor Recht“ hätte die Kirche gegen-
über der Vikarin walten und sie ihre Ausbil-
dung beenden lassen sollen. Und Marion
Scheffler-Duncker kritisierte, dass man so
weit in den privaten Bereich hineinregiere.

Diese Voten stießen gerade bei Vertre-
tern des konservativen Gesprächskreis Le-
bendige Gemeinde auf Unverständnis. Pfar-
rer sollten in ihrer Lebensführung Zeugnis
ablegen. Sie stünden in einem besonderen
Treueverhältnis zur Kirche, betonte Wer-
ner Schmückle. Unterschiedliche Glau-
bensvorstellungen könnten eine Ehe zu
stark belasten, mahnte der Dekan Volker
Teich. Werde der protestantische Stand-
punkt derart klar vertreten, diene dies ge-
rade dem interreligiösen Dialog. Und Ha-
rald Klingler hob hervor, dass im Pfarramt
privater, religiöser und dienstlicher Be-
reich nicht zu trennen sei. Die Kirchen-
spitze verteidigte ihr Vorgehen gestern
auch damit, dass deutschlandweit ähnliche
Regeln gelten würden. Das ist aber nur die
halbe Wahrheit. Trotz vergleichbarer Vor-
schriften ist die Praxis andernorts bewegli-
cher. Die evangelische Landeskirche Ber-
lin-Brandenburg hat jedenfalls etwa eine
Handvoll Pfarrer in ihren Reihen, die mit
Muslimen verheiratet sind. Das zumindest
ist ein Hoffnungsschimmer für Carmen Hä-
cker, die vor dem kirchlichen Verwaltungs-
gericht in Württemberg gegen ihre Entlas-
sung klagt: „Vielleicht kann ich meine Aus-
bildung woanders beenden.“

„Hinter die
Vereinbarun-
gen darf nie-
mand zurück.
Sie sind der
Maßstab des
Vorgehens.“

Finanzen Die Lehrerverbände sind
mit der Regierung unzufrieden.
Sie verlangen mehr Geld für die
Schulen. Von Reiner RufForschung Der Streit ums Institut

für Transurane scheint beigelegt.
Von Andrea Koch-Widmann

Württemberg Für Pfarrer ist die
Ehe mit Muslimen tabu. Berlin ist
da offener. Von Michael Trauthig
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Verbände Der Vizepräsident des Handwerkstages muss nach massiver
Kritik an seinen Kollegen seine Posten abgeben. Von Andreas Müller

Der baden-württembergische Rechnungs-
hofpräsident Max Munding hat Rücktritts-
forderungen wegen angeblicher Versäum-
nisse beim EnBW-Deal zurückgewiesen.
„Das sind alles Gerüchte und keine Fakten.
Es gibt keinen Grund für mich, meinen Pos-
ten aufzugeben“, sagte Munding gestern
der Nachrichtenagentur dpa. Ihm wird vor-
geworfen, er habe im Frühjahr einen An-
trag auf Prüfung des Kaufs von EnBW-Ak-
tien durch das Land verhindert. „Einen sol-
chen offiziellen Antrag hat es nicht gege-
ben.“ Munding ist 62 Jahre alt. Seine Amts-
zeit läuft in drei Jahren ab. dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) schmückt seine Regierungszen-
trale zum Weihnachtsfest in diesem Jahr
mit einem Baum aus dem Schwarzwald.
Der Weihnachtsbaum für den Ministerprä-
sidenten wurde im Stadtwald von Villin-
gen- Schwenningen im Schwarzwald-Baar-
Kreis gefällt. Die acht Meter hohe und 300
Kilogramm schwere Weißtanne wird im
Staatsministerium in Stuttgart stehen.

Um in die Regierungszentrale zu pas-
sen, muss der Baum auf viereinhalb Meter
Höhe gestutzt werden. „Die Weißtanne ist
der Charakterbaum des Schwarzwaldes“,
sagte der Leiter des städtischen Forstam-
tes, Tobias Kühn. Früher seien die Bäume
für die Staatskanzlei immer gekauft wor-
den. Seit 2006 werden sie von Förstern des
Landes kostenlos geliefert.  dpa

Weniger Uran
und Plutonium
als Kompromiss

Synode streitet
über Kündigung
der Vikarin

Noch ganz unscheinbar: die „Kretschmann-
Tanne“ für die Regierungszentrale Foto: dpa

Foto: StZ

Redaktion Landespolitik

Landesetat 2012 stößt auf Kritik

Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) scheint mit dem Etat sichtlich zufrieden. Foto: dapd

Aufruhr wegen ketzerischen Grußwortes

Villingen-Schwenningen

Grüne Nadeln
für den grünenMP

EnBW-Deal

Rechnungshofchef
lehnt Rücktritt ab

Foto: dapd
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