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Ein Muss
Zum Text „Zapfenstreich für ein
Sturmgewehr“ über die Ausmuste-
rung des G36 durch Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen,
9. September
Ist es nicht ein absolutes Muss,
dass ein Sturmgewehr von einem
deutschen Hersteller kommt? Aus-
schreibung, Wettbewerbsfähigkeit
und Verhandlung sind eine wirt-
schaftliche Notwendigkeit und
werden auch nicht in Frage gestellt.
Oder heißt es hier bald auch schon:
Importnovum aus Asien, neues
Sturmgewehr für die Bundeswehr
„Made in China“, Bezeichnung ro-
ter Sturmvogel.
Jochen Roth,

Obereisesheim

Stelle und vieles mehr, was zu den
Verwaltungsausgaben hinzuge-
rechnet werden muss. Aber allzu
gerne wird wieder einmal die de-
mografische Entwicklung mit im-
mer mehr behandlungsbedürfti-
gen älteren Menschen herangezo-
gen. Wenn schon über Kostenex-
plosionen berichten, dann bitte mit
allen Facetten. Die Frage ist doch,
brauchen wir in Deutschland 124
Krankenkassen mit allen dazu ge-
hörigen Verwaltungskosten in Milli-
ardenhöhe? Die Generation, die
dafür gesorgt hat, dass jüngere
Mitbürger Schule und Ausbildung
genießen konnten, hat den Verweis
darauf, dass sie immer älter wird
und den Beitragszahler mehr kos-
tet, nicht verdient.
Johann Buchholz, Oberstenfeld

sen-Vertreter, die wirklich die Inte-
ressen ihrer zahlenden Klientel ver-
treten. Auch wir als Patienten tra-
gen eine Verantwortung bezüglich
unseres Anspruchsdenkens und
oft ungesunder Lebensweise.
Peter Henschel, Heilbronn

Weitere Gründe
Leider vergisst Frau Blass einen
entscheidenden Faktor, nämlich
den der immensen Verwaltungs-
ausgaben. Manche Vorstände ge-
setzlicher Krankenkassen verdie-
nen mehr als Bundeskanzlerin
Merkel. Dazu kommt der Verwal-
tungsapparat mit laufenden Bezü-
gen sowie den Pensionen. Außer-
dem Dienstwagen, meist die toll-
sten Neubauten an exponierter

In der Verantwortung
Zum Text „Versicherten blühen höhe-
re Zusatzbeiträge“ und Kommentar
„Mutig sein“ von Valerie Blass
Im Grundsatz richtig beschrieben.
Ergänzen muss man aber zum Bei-
spiel noch Klinik-Neubauten, wie in
Heilbronn, welche so überdimen-
sioniert sind, dass so viel Operatio-
nen wie möglich durchgeführt wer-
den müssen, um sie zu finanzieren.
Es ist auch ein offenes Geheimnis,
dass wir von der Pharmaindustrie
regelrecht abgezockt werden. Wie
im Artikel auch richtig erwähnt
wurde, sind äußerst fragwürdige
Zusatzleistungen der Kassen zu
hinterfragen. Wir brauchen nicht
nur mutige Politiker, wir brauchen
umso mehr mutige Krankenkas-
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Kommentare

Druck von rechts
an den Positionswechseln schwer zu
schlucken. Das offensive Bekennt-
nis zum Einwanderungsland wird
viele Konservative nun wohl endgül-
tig heimatlos machen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis
sich in der Union Widerstand regt.
Für die CSU ist endgültig Schluss
mit lustig. „Naiv und blauäugig“
nennt Unionsfraktionsvize Hans-Pe-
ter Friedrich die Entscheidung,
Flüchtlinge aus Ungarn ohne Regis-
trierung einreisen zu lassen. Partei-
chef Horst Seehofer wirft Merkel
Fehler von historischer Tragweite
vor. Der Applaus für die brüllenden
Löwen aus Bayern dürfte auch in
der CDU nicht lange auf sich warten
lassen. Die CSU, nach den Schlap-
pen um Betreuungsgeld und Pkw-

Maut ohnehin auf der Su-
che nach einem Thema, ist
fündig geworden. Ihren
Grundsatz, dass es rechts
von der CSU keinen Platz
für eine andere Partei gibt,
nimmt sie sich zu Herzen.

Zerwürfnis Um die Union mitzu-
nehmen, muss Merkel viel Überzeu-
gungsarbeit leisten. Eine „Wir-
schaffen-das-Rede“ ist zu wenig.
Rechts der Mitte erwartet man Ant-
worten auf kritische Fragen: Warum
hat sich die Kanzlerin so lange ge-
gen eine gerechte Lastenteilung in
der EU geweigert? Warum soll
Deutschland Flüchtlinge aufneh-
men, wenn reiche Golfstaaten dazu
nicht bereit sind? Warum fürchten
sich arabische Länder scheinbar
mehr vor einreisenden Radikalisla-
misten als Deutschland? Warum
sorgt man sich nicht um Konflikte
mit Asylbewerbern, wenn diese be-
reits in den Erstaufnahmestellen
nach Nationalität und Religion ge-
trennt werden sollen, um Streit zu
vermeiden? Merkel muss klug argu-
mentieren. Sonst begehrt die Basis
auf – spätestens dann, wenn der
Stolz und die Euphorie über die eige-
ne Hilfsbereitschaft verflogen ist.
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Das Thema Flüchtlinge wird
zur Zerreißprobe für die Union.
Die CSU-Kritik ist nur der Anfang.

Von Jens Dierolf

Sie tragen Bilder von Angela Merkel
um den Hals. Sie skandieren „Ger-
many, Germany“. Und auf Facebook
wird die Kanzlerin gefeiert. Flücht-
linge – vor allem aus Syrien – haben
ihre neue Heldin. Während Innen-
minister Thomas de Maizière er-
klärt hat, Deutschland werde nicht
auf Dauer so viele Flüchtlinge auf-
nehmen können wie dieses Jahr, be-
kräftigt Merkel, es gebe keine Ober-
grenze für das Grundrecht auf Asyl.

Zumutung So viel Willkommens-
kultur muss für viele Konservative
eine Zumutung sein. Sie
belächeln die Begrü-
ßungskomitees an den
Bahnhöfen, die Flüchtlin-
ge mit Applaus empfan-
gen, als unverbesserliche
Gutmenschen. Aber die ei-
gene Kanzlerin als Front-
frau der Pro-Asyl-Bewegung? Da
sträuben sich vielen Unionswählern
die Nackenhaare.

Noch vor wenigen Jahren zogen
CDU-Politiker wie Roland Koch in
Hessen mit dem Slogan „Es gibt zu
viele kriminelle Ausländer“ in den
Wahlkampf, oder Jürgen Rüttgers
wehrte sich einst in Nordrhein-
Westfalen mit dem Spruch „Kinder
statt Inder“ gegen eine Multikulti-
Gesellschaft und gegen den Zuzug
von qualifizierten Fachkräften.

Zweifel Links der Mitte mag man
die Kanzlerin für ihre Humanität ge-
genüber Flüchtlingen bewundern.
Gegenüber den Stammwählern der
Partei spielt Merkel strategisch be-
trachtet auf Risiko. Die schärfste
Kritik schlug ihr schon immer we-
gen ihrer vermeintlichen Sozialde-
mokratisierung entgegen: Abschaf-
fung der Wehrpflicht, Atomausstieg,
Einführung von Elternzeit und Min-
destlohn. Viele in der Union hatten

Eine „Wir-
schaffen-das-
Rede“ ist zu
wenig.

Teures Erbe
Die Energiekonzerne wollen sich
ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung entziehen.

Von Jan Berger

Es ist ein bekanntes Handlungsmus-
ter: So lang Gewinne sprudeln, ver-
teilen Manager das Geld schnell.
Wenn Probleme auftreten, wird auf
Staat und Steuerzahler geschaut.
Die Bankenkrise ist ein Beispiel da-
für, der Atomausstieg in Deutsch-
land könnte das nächste sein.

Schon der Einstieg in die Kern-
kraft wurde finanziell gefördert,
jetzt drohen auch der Abbau der
Meiler und die Lagerung des Mülls
wieder Kosten für die Allgemeinheit
zu verursachen. Nur die Gewinne,
abgesehen von einigen Steuer-Pro-
zenten, flossen direkt in die Unter-
nehmenskassen oder auf die Konten
der Aktionäre. Dass die Akw-Betrei-
ber noch lange behaupteten, Atom-
kraft sei die billigste Form der
Stromerzeugung, ist aus heutiger

Sicht ein zynischer Witz. Obwohl
klar ist, dass die wirtschaftliche Ver-
antwortung bei den Energiekonzer-
nen liegt: Die Politik muss sich auch
Vorwürfe gefallen lassen. Sollten die
Rückstellungen der Konzerne nicht
reichen, oder andere Tricks dazu
führen, dass die Staatskasse für die
sichere Abwicklung des strahlen-
den Erbes geöffnet werden muss,
liegt das auch an mangelhaften Kon-
trollen und Vorgaben.

Mit den Endlager- und Rückbau-
kosten hätte man sich bereits ernst-
haft befassen müssen, als Bonn
noch Hauptstadt war. Und dass man-
che Zinsvorstellungen aus den Bü-
chern nicht mehr mit der Realität
mithalten können, hätte nicht erst
jetzt auffallen dürfen. So bleibt die
Hoffnung, dass der Staat die Unter-
nehmen noch in die Pflicht nehmen
kann, bevor die Energiewende den
alten Platzhirschen die letzten Fi-
nanzreserven raubt.
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angekündigte Ursachen- und Scha-
densbericht schonungslos alle
Schwachstellen benennt und nichts
beschönigt wird, wie es jetzt schon,
aus meiner Sicht, viel zu früh medial
anklingt, nach der alten Melodie es
war alles nicht so schlimm.

Verantwortung Es war und ist
schlimm, was da passiert ist und ne-
ben Erforschung der Ursachen und
der offensichtlichen Defizite im Kri-
senmanagement und der Bekämp-
fung der Giftwelle in den gerade so
wichtigen Anfangstagen muss die
schnellstmögliche Beseitigung der
Folgen auf die Tagesordnung. Und
dafür sind neben Know-how und um-
fassenden Sanierungsmaßnahmen
mit gründlichster wissenschaftli-
cher Begleitung auch erhebliche fi-
nanzielle Mittel notwendig: Und da
gibt es für mich nur eine Leitlinie:
Die unmittelbaren und die mittelba-
ren Verursacher müssen zur Verant-
wortung gezogen werden. Wer ein
solches Lager unterhält, das solche
Giftpotenziale in sich birgt, steht in
der Pflicht. Und vielleicht werden
sich einige wundern: Auch diejeni-
gen, die das Zeug herstellen und an-
wenden, sind in der Pflicht. Das ist
die Chemieindustrie und das ist der
Bauernverband, der nicht müde
wird, die industrialisierte Landwirt-
schaft seinen Mitgliedern zu emp-
fehlen und der der Chemieindustrie
auf dem Schoß sitzt. Im Jagsttal, das
zu großen Teilen zu Recht unter
Landschaftsschutz steht, sollte eine
naturnahe ökologische Landbewirt-
schaftung die Regel sein, in der die
Lagerung von über 70 Tonnen Am-
monium keinen Platz hat.

Zu dieser Kolumne
Der ehemalige Grünen-Staatssekretär
Rezzo Schlauch, 1947 in Gerabronn ge-
boren, ist einer von fünf Gastkolumnis-
ten, die im Wechsel alle 14 Tage zu aktu-
ellen politischen Themen Stellung neh-
men. Das politische Quintett besteht
neben Schlauch aus Erhard Eppler
(SPD), Erwin Teufel (CDU), Klaus Kinkel
(FDP) und Ulrich Maurer (Linke).

Heimat Es ist gerade vier Wochen
her, dass ich in der Jagst geschwom-
men bin. Das gehört seit über 60
Jahren zu meinem Sommer dazu.
Vom Wehr an der Bächlinger Moses-
mühle flussaufwärts eine Strecke
von nahezu 200 Meter am Stück, am
Ufer gesäumt von Pappeln und
Eschen und am Wasserrand von
Schilf und Seerosen. Dies in einem
fließenden Wasser von seltener
Qualität, wie es auch dieses Jahr wie-
der analysiert wurde. Ein in unserer
Industriegesellschaft selten gewor-
denes intensives naturnahes Erleb-
nis, ein Stück wertvoller Heimat, das
an Wochenenden von vielen Men-
schen aus den Nachbarregionen ge-
teilt wird. Oft auch mit kleinen Kin-
dern, die unterhalb des Wehres im
Flachen versuchen, unter den Stei-
nen Krebse zu fangen oder kleine Fi-
sche, die aber meist pfeilschnell im
Zick-Zack Kurs davon witschen. Die
so spielerisch ein sensibles Ökosys-
tem erleben.

Katastrophe Damit ist es jetzt erst
mal vorbei. Und das nicht dank des
sich verabschiedenden Sommers,
sondern wegen einer Umweltkata-
strophe von einem Ausmaß, wie wir
es ansonsten in der Zeitung lesen,
meist weit weg von uns. So dass wir
schnell zur Tagesordnung überge-
hen können. Das geht hier nicht.
Hier sind die Leser mittendrin. Hier
müssen erst mal Fragen aufgearbei-
tet werden, deren Beantwortung mit
hoher Wahrscheinlichkeit unange-
nehme Konsequenzen nach sich zie-
hen dürften. Wie kann es sein, dass
Flussnah über 70 Tonnen Ammoni-
um in einer Art und Weise gelagert
werden dürfen, die eine solche Kata-
strophe auslösen können, mit über
acht Tonnen toten Fischen mit wei-
teren ökologischen Negativ-Lang-
zeitfolgen, die man im Einzelnen
noch nicht kennt? Welche rechtli-
chen Genehmigungen und Kontrol-

len gibt es in einem solchen Fall und
sind diese auch in einem ausrei-
chenden Maß erteilt und realisiert
worden? Und wenn je „formal-recht-
lich“ die Dinge in Ordnung gewesen
wären, ist das eine „Ordnung“, die
ausreichend ist, oder müssen nicht
umgehend die rechtlichen Voraus-
setzungen sehr viel strenger gefasst
werden?

Management Und wie sah das mit
dem Krisenmanagement aus ? Kann
es sein, dass die behördlich Verant-
wortlichen sich erst zweieinhalb
Tage nach dem Vorfall im Zentrum
der Krise den Bürgern stellten um
mehr oder weniger ihre Rat- und
Tatlosigkeit zu präsentieren, wäh-
renddessen sich flussabwärts die In-
stitutionen Feuerwehr, THW etc.
mit Hochdruck auf die kommende
Giftwelle vorbereitet haben, um die
Auswirkungen so weit wie möglich
abzumildern? Bei unserer sonstigen
Regelungsdichte und Katastrophen-
schutzplänen für Alles und Jedes in
Bereichen mit viel geringerer Sensi-
bilität geht das alles eigentlich gar
nicht. Ich kann nur hoffen, dass der

Ökokatastrophe vor der Haustür
Politisches Quintett

Von Rezzo Schlauch

Bächlingen ist von der Jagst-Katastro-
phe besonders betroffen. Foto: Henry Doll

Stimme direkt

Informationen aus der Redaktion

Nichts bewegt unsere Leser mehr
als die riesige Flüchtlingswelle, die
längst auch die Region Heilbronn-
Hohenlohe vor große Herausforde-
rungen stellt.

Objektiv Wir werden darüber weiter
sachlich und objektiv informieren.
Wir blenden nichts aus, aber wir dra-
matisieren nicht. Die augenblickliche
Situation bedeutet für alle Beteiligten
eine gewaltige Kraftanstrengung. Ge-
nau deshalb werden wir sie intensiv
beobachten und beurteilen. Dafür ha-
ben wir ein spezielles Redaktions-
Thementeam „Flüchtlinge“ unter der
Leitung von Jens Dierolf und Daniel
Stahl gebildet, das sich fundiert und
aktuell mit den Vorgängen beschäf-
tigt. Damit beleuchten wir ausführ-
lich alle Facetten, klären über Zahlen
und Hintergründe auf. Sowohl in der
Zeitung, als auch im Internet unter
www.stimme.de mit Dossiers zur Ver-
teilung der Asylsuchenden in unserer
Region und mit Filmen bei Stimme.tv.
Natürlich beschreiben wir auch die
schwache Rolle Europas, das fast alle
Last auf Deutschland ablädt und man-
gelhafte Solidarität zeigt.
Die Mehrzahl unserer Leser bringt
sich engagiert ein und hilft. Sie un-
terstützt unseren Kurs, bei dem wir
aber eindeutig zwischen vom Krieg
verfolgten Menschen und jenen
trennen, die kein Anrecht auf Asyl
haben. Auch hitzige Diskussionen
vor Ort über die Errichtung von
Flüchtlingslagern werden ausführ-
lich thematisiert.

Unsachlich Es gibt aber auch eine
Minderheit, die sich in drastischen
Worten bei uns beschwert und asyl-
feindliche Thesen vertritt – in Leser-
briefen oder Internetbeiträgen. Die-
ser Gruppe, die offensichtlich
Kriegsflüchtlinge an der Grenze
stoppen und die in unserem Grund-
gesetz verankerte Hilfe verweigern
möchte, bieten wir kein Forum. Zu-
mal es auch im Pressegesetz klare
Regeln über die Veröffentlichung
von Leserbriefen gibt: Diese dürfen
keine unwahren Behauptungen
oder Beleidigungen enthalten. Da-
her ist eine Ablehnung der Veröf-
fentlichung keine Zensur. Außer-
dem gebietet dies unsere Geschich-
te und die Haltung der Heilbronner
Stimme. Seit 1946 hat sich diese Zei-
tung für Menschen in großer Not
eingesetzt. Für Flüchtlinge, für Ver-
folgte. Für nichts anderes standen
unsere Gründerväter im Wissen,
welches Leid ein Krieg und seine
Folgen für alle Menschen bedeutet.

Helfen und berichten wir weiter.

Uwe Ralf Heer, Chefredakteur


