
Liberale Männer

Die Sorgen der Liberalen möchte
man wirklich nicht haben. Gebeu-
telt durch Wahlniederlagen und
Umfragetiefs, sucht man überall in
freidemokratischen Kreisen Über-
lebensrezepte. Der Landesverband
der Vereinigung Liberaler Männer
in Deutschland (LiMiD) verspricht
sich offensichtlich Besserung durch
eine Satzungsänderung. Der Lan-
desparteitag Anfang Januar soll
wie den „Schwestern“, den Libera-
len Frauen, auch den LiMiD-Ange-
hörigen Rederecht auf Parteitagen
einräumen. Zum Schaden der
Frauen muss dies nicht gereichen:
„Bei uns können bekanntlich auch
Frauen Mitglied sein“, beruhigt
der Vorsitzende Wolfgang Weng.

Immer noch Spitze

Kurz vor Jahresschluss zieht nicht
nur der Bürger, sondern auch die
Politik gern Bilanz: Carmina Bren-
ner, die kundige Präsidentin des
Statistischen Landesamtes, hat ih-
ren Wünschen für 2012 die neu-
este Broschüre ihres Hauses beige-
legt – mit so viel eindrucksvollen
Daten, dass der für Zahlen zustän-
dige Finanz- und Wirtschaftsminis-
ter Nils Schmid (SPD) gleich auf der
ersten Seite mit Foto verkündet:
„Baden-Württemberg an der
Spitze“ – vor Jahresfrist, im Wahl-
kampf, klang es noch ziemlich an-
ders. Jetzt aber wird auf Erfolge
verwiesen: von der europaweit ge-
ringsten Jugenderwerbslosigkeit
über die überdurchschnittlich er-
folgreichen Studenten bis hin zum
besonders sparsamen Wasserver-
brauch. Es möge andauern.

„Goldenes“ Staatsbier

Schmids etwas verwirrende Empfeh-
lung, „zusammen das Land von der
Vorwärtsbewegung auf die Überhol-
spur“ zu bringen, muss sich die Staats-
brauerei Rothaus nicht mehr hinter
den Spiegel stecken. Soeben hat die
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft
sämtliche sechs im Schwarzwald pro-
duzierten Biere mit dem Goldenen
Preis 2012 ausgezeichnet. Auch der
abstinente Minister kann auf seine
Landesbeteiligung anstoßen: Die bei-
den alkoholfreien Biere bekamen auf
Anhieb ebenfalls das Qualitätssiegel.

Alchimist Mentrup

Apropos Gold. Schmids Parteifreund
Frank Mentrup hat sich jüngst als Al-
chimist versucht. Der Kultus-Staatsse-
kretär fertigte vor staunenden Grund-

schülern im von den Unis Stuttgart
und Hohenheim betriebenen Schüler-
labor „Fehling-Lab“ einen Goldtaler.
Unter dem glänzenden Überzug frei-
lich steckt nach wie vor bloß eine nor-
male Euro-Münze. Wenn der wissbe-
gierige Nachwuchs auf diese Weise
nicht nur etwas über chemische Pro-
zesse, sondern über Schein und Sein
gelernt hat, umso besser.  wie

STUTTGARTER SZENE

Waffen-Verbot für Neonazis:
Das Land prüft rechtliche Krite-
rien zur Entwaffnung Rechtsex-
tremer. Doch auch mit Sport-
schützen legt sich Innenminis-
ter Gall (SPD) an: Er will das
Großkaliberschießen verbieten.

ROLAND MÜLLER

Stuttgart. Die Sportschützen im
Land haben es kommen sehen, jetzt
ist es soweit: Innenminister Rein-
hold Gall (SPD) hat seinen Vorstoß
für eine Verschärfung des Waffen-
rechts mit einem Brief an Bundesin-
nenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) gestartet. Die grün-rote Regie-
rung dringt auf ein weitreichendes
Verbot großkalibriger Faustfeuer-
waffen. „Großkalibrige Waffen gehö-
ren nicht in private Hände“, sagt
Günter Loos, Sprecher des Innenmi-
nisteriums. „Das ist eine Konse-
quenz, die wir aus dem Amoklauf
von Winnenden gezogen haben.“
Lediglich Jäger sind ausdrücklich
ausgenommen, weil sie diese Waf-
fen zur Ausübung der Jagd bräuch-
ten – Schützen hingegen nicht. Sie
hätten mit Luftgewehr- und Kleinka-
liber-Disziplinen ein ausreichendes
Betätigungsfeld. „Wir sehen beim
Großkaliber-Schießen keinerlei
sportlichen Mehrwert“, sagt Loos.
Allerdings solle eine Novelle des
Waffenrechts „in Abstimmung mit
den Verbänden“ kommen.

Grün-Rot hatte bereits im Koali-
tionsvertrag eine entsprechende
Bundesrats-Initiative angekündigt.
„Wir wussten, dass das irgendwann
kommt“, sagt denn auch Hannelore
Lange, Vorsitzende des Württember-
gischen Schützenverbandes. Für
eine genauere Stellungnahme will
sie den Inhalt des Gall-Briefes ab-
warten. „Aber wir werden natürlich
um alle unsere Disziplinen kämp-
fen.“ Großkaliber-Schützen stellen
im württembergischen Schützenver-
band nur rund sechs Prozent der
Mitglieder. Lange setzt auf eine be-
sonnene Debatte. „Es gibt noch kei-
nen Grund, die Pferde scheu zu ma-
chen.“ Dennoch dürfte Gall eine
harte Auseinandersetzung mit
Sport- und Lobbyverbänden ins
Haus stehen.

Aussichtsreich ist hingegen das
Vorhaben, aktiven Rechtsextremen
den legalen Zugriff auf Waffen zu
verwehren. Hier gibt es offenbar ei-
nen Konsens unter den Ländern. In
der jüngsten Innenministerkonfe-
renz Anfang Dezember sei ein ge-
meinsames Vorgehen vereinbart
worden, bestätigte das Landesin-
nenministerium gestern auf An-
frage der SÜDWEST PRESSE. Es
gehe grob darum, das derzeit im

Aufbau befindliche zentrale Waf-
fen-Register mit Daten des Landes-
kriminalamtes (LKA) über rechtsex-
treme Straftäter abzugleichen. Glei-
ches gelte für Mitglieder von
Rocker-Banden wie den „Hell’s An-
gels“. Außerdem sollen die Waffen-
behörden eine Leitschnur bekom-
men, wann der Waffenbesitz von
vornherein verweigert werden
kann. „Wir sind derzeit dabei zu prü-
fen, nach welchen Kriterien solchen
Leuten die Waffen entzogen werden
können“, sagt Loos.

Bisher verweigern die lokalen
Waffenbehörden die Erteilung einer
Waffenbesitzkarte im Wesentlichen
nur dann, wenn schwerere Vorstra-
fen vorliegen, jemand alkoholab-
hängig oder nicht zurechnungsfä-
hig ist. Für diese „Zuverlässigkeits-
prüfung“ wird der Bundeszentralre-
gistereintrag abgefragt sowie die ört-
liche Polizei um Auskunft gebeten.
„Wir müssen sehen, wie hier das
LKA unterstützen kann“, heißt es
im Ministerium. Denn im Waffenge-
setz gibt es auch einen Passus, der

ausdrücklich festlegt, dass der Waf-
fenbesitz auch bei „verfassungs-
feindlichen Aktivitäten“ verweigert
werden kann. Das Problem ist, dass
diese Aktivitäten nirgends näher de-
finiert sind.

Als „Gesinnungs-Tüv“ sind die
Waffenbehörden in den Kommu-
nen überfordert. „Allein die Mit-
gliedschaft in einer nicht verbote-
nen Partei wie der NPD reicht für
den Entzug der Waffe nicht aus“,
sagt Loos. „Wir sind jetzt dabei, die-
sen Kriterienkatalog, der dann auch
gerichtsfest sein muss, zu erarbei-
ten.“ Er soll festlegen, ob zum Bei-
spiel eine Verurteilung wegen Ver-
wendung verfassungsfeindlicher
Kennzeichen bereits zum Waffen-
Entzug ausreicht – oder ob es schon
Volksverhetzung oder schwere Kör-
perverletzung sein muss.

Eine Richtschnur ist dabei ein Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts
Leipzig. Es hatte im Fall des langjäh-
rigen Vorsitzenden der rechtsextre-
men DVU, Gerhard Frey, geurteilt,
dass auch die Tätigkeit in einer
nicht verbotenen Partei zum Verlust
der „Zuverlässigkeit“ führen könne,
wenn die Partei gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung agiere. Er
hatte gegen den Entzug seines Waf-
fenscheins geklagt – und verloren.

Pistole des Fabrikats Walther PPK samt Waffenbesitzkarte: Die Behörden sollen bei rechtsextremen Waffenbesitzern künftig
genauer hinschauen. Doch auch Großkaliber-Schützen sollen laut Innenminister Gall entwaffnet werden.  Foto: dpa

Tübingen, Villingen, Heiden-
heim, Rottweil oder Konstanz:
Die Liste der Kommunen, die zu
Silvester Feuerwerk in bestimm-
ten Zonen nicht mehr erlauben,
wird länger. Die Verbote sollen
die Brandgefahr mindern.

ALFRED WIEDEMANN

Rottweil/Tübingen. In der Doppel-
stadt Villingen-Schwenningen wü-
tete 2008 ein Brand. Ursache: eine
fehlgeleitete Silvesterrakete. Der
Schaden damals in Villingen: meh-
rere Millionen Euro. In Tübingen
setzte 2008 eine Silvesterrakete ein
Haus am Marktplatz in Brand. Die
Feuerwehr konnte mit einem Groß-
einsatz verhindern, dass die Flam-
men auf Nachbargebäude übergrif-
fen. Beide Städte reagierten. Für die
Tübinger Altstadt gilt wie für die Vil-
linger Innenstadt und das Gebiet
„Ob dem Brückle“ in Schwennin-
gen ein Verbot für Raketen, Kano-
nenschläge und anderes Silvester-
feuerwerk. Vorsorglich, zum Brand-
schutz. Wer in den ausgewiesenen
Verbotszonen zündelt, kann zur
Kasse gebeten werden. Verstöße ge-
gen das Abbrennverbot können als
Ordnungswidrigkeiten empfindlich
bestraft werden. Theoretisch sind
maximal 50 000 Euro Bußgeld drin.

Ordnungsamt und Polizei ver-
stärkten ihre Streifen in der Silves-
ternacht, sagt Sabine Schmincke
von der Stabsstelle für Pressearbeit

im Tübinger Rathaus. 14 große Pla-
kate weisen aufs Verbot hin, Infozet-
tel werden verteilt.

Probleme machten nur wenige,
sagt Schmincke. Das Verbot werde
kaum missachtet, „es kommt gut
an.“ Ein paar Anzeigen habe es im
vergangenen Jahr zwar gege-
ben, auch eine Prügelei
unter Alkoholisier-
ten. Insgesamt
seien aber „weni-
ger als zehn Vor-
fälle“ gezählt
worden.

In Rottweil,
das die histori-
sche Altstadt
mit ihren en-
gen Gassen mit
dem Böllerbann
schützt, gebe es
ebenfalls kaum
Probleme, sagt Ord-
nungsamtsleiter Jörg
Alisch. „Das Verbot wird
hervorragend akzeptiert.“
Polizei und Ordnungsamt
seien aber auch unter-
wegs: „Wenn da ein Strei-
fenwagen in der Fußgän-
gerzone steht, hilft das“, sagt Alisch.
Bis zu 2000 Menschen hätten früher
in der Altstadt ihre Raketen und Böl-
ler in die Luft gejagt, jetzt müssten
sie eben in andere Stadtbezirke aus-
weichen. „Das funktioniert.“

Heidenheim hat seit 2010 eben-
falls ein Feuerwerksverbot an Silves-
ter: Am Schloss Hellenstein und in
Fußgängerzonen gilt: Knallerei ver-

boten. Konstanz hat nach dem
Großbrand in der Altstadt kurz vor
Weihnachten 2010 ebenfalls eine
böllerfreie Zone. Testhalber beim
vergangenen Jahreswechsel, regu-
lär an diesem Silvester. „Das wurde
sehr positiv aufgenommen“, sagt

Rathaussprecher Walter Rü-
gert. Brandursache vor

einem Jahr sei keine
Silvesterrakete ge-

wesen, aber
„Feuerwerk ist
einfach zu ge-
fährlich in
der Altstadt.“
Auf Verbotsta-
feln verzich-
tet die Uni-

stadt, Polizei
und Ordnungs-

dienst seien an
Silvester und Neu-

jahr mehr unter-
wegs.

Esslingen hat ein Böller-
verbot in der gesamten
Altstadt mit viel mittelal-
terlicher Bausubstanz
und auf der Burg – und
auch rund um alle ande-

ren Fachwerkhäuser gilt böllerfrei.
Dabei verweist die Stadt auf das
Sprengstoffgesetz des Bundes: Seit
der Verschärfung 2009 gilt in der Nä-
he von Krankenhäusern, Kirchen,
Altenheimen und eben Fachwerk-
häusern ausdrücklich ein Abbrenn-
verbot von Raketen und Knallfrö-
schen. Bundesweit greift diese Vor-
schrift – also in allen Kommunen.

„Wir begrüßen diese Verbote“,
sagt Willi Dongus vom Landesfeuer-
wehrverband in Leinfelden-Echter-
dingen (Kreis Esslingen). Diskussio-
nen darüber, dass die böllerfreien
Zonen viel größer sein müssten,
weil es bei den brandgefährlichen
Raketen nicht darauf ankomme, wo
sie gestartet werden, sondern wo
sie runterkommen, hält Dongus für
überflüssig: Brände richteten an Sil-
vester immer wieder immensen
Schaden an, da sei einfach jedes Ab-
brennverbot zu begrüßen.

Der Verzicht auf die Knallerei
fällt zumindest in Tübingen gar
nicht so schwer: Auf dem Markt-
platz wurde in den letzten Jahren
trotzdem gefeiert. Mit Akkordeon
statt Böller, mit Tango in der Kälte.
„Das war eine schöne, friedliche
Stimmung“, sagt Rathausspreche-
rin Schmincke, „eben anders, ruhi-
ger, eine neue Feierkultur“.

Offenbach. Deutschlands sonnigs-
ter Ort war in diesem Jahr Herlazho-
fen im württembergischen Allgäu.
An der Messstelle in dem kleinen
Teilort von Leutkirch (Kreis Ravens-
burg) seien 2011 nach vorläufigen
Zahlen 2177 Sonnenstunden regist-
riert worden, teilte der Deutsche
Wetterdienst in Offenbach mit.
Auch die bundesweite Spitzentem-
peratur wurde 2011 im Südwesten
gemessen: In Rheinfelden am Hoch-
rhein (Kreis Lörrach) zeigte das
Thermometer am 22. August 36,7
Grad Celsius im Schatten an.

1948 Sonnenstunden im Durch-
schnitt für den gesamten Südwes-
ten bedeuteten ein Plus von 20 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr. Mit
einer Jahresdurchschnittstempera-
tur von 9,6 Grad für ganz Deutsch-
land dürfte 2011 knapp zu den fünf
wärmsten Jahren seit 1881 gehören,
sagt der Wetterdienst. 2010 war es
mit 7,8 Grad im Schnitt in Deutsch-
land deutlich kühler.  eb/lsw

Auch in anderen Bun-
desländern ist der Waffen-
besitz von Neonazis ein
Thema. In Sachsen ergab
eine parlamentarische An-
frage, dass 38 führende
Rechtsextreme im Freistaat
völlig legal über insgesamt
51 Pistolen und 105 Lang-
waffen verfügten. In Nieder-
sachsen hat die Polizei seit
2007 mehr als 120 (aller-
dings meist illegale) Waffen
bei Rechtsextremen be-
schlagnahmt. Dort will nun

auch das Landeskriminal-
amt per „Rasterfahndung“
rechtsextreme Straftäter
aus ihrer Kartei an die Waf-
fenbehörden vor Ort mel-
den, damit Waffen entzo-
gen werden können. Der
niedersächsische Innenmi-
nister Uwe Schünemann
(CDU) schlug laut „Hanno-
versche Allgemeine“ zu-
dem vor, vor Erteilung von
Waffenbesitzerlaubnissen
auch den Verfassungs-
schutz zu befragen.

In Baden-Württemberg
gibt es noch keine Aufstel-
lung über die legalen Arse-
nale der Rechtsextremen.
„Das ist in Arbeit“, heißt es
im Innenministerium. Für
Aufsehen hatte aber der
Fall des rechtsextremen
„Bombenbastlers von Lör-
rach“ gesorgt, dessen Waf-
fenbesitzkarte trotz der Ter-
ror-Ermittlungen gegen ihn
aus rechtlichen Gründen
nicht eingezogen werden
konnte.  rom

Frank Men-
trup: Im Gold-
taler steckt
eine normale
Euro-Münze.

Stuttgart. Stuttgart-21-Kritiker ha-
ben an Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) appelliert,
sich gegen eine Schwächung des
Stuttgarter Hauptbahnhofs zu wen-
den. Mit dem Bau des neuen Tief-
bahnhofs würden die Kapazitäten
des Bahnknotens verringert, statt –
wie von der Bahn behauptet – ver-
größert, kritisierte der Physiker
Christoph Engelhardt vom Bündnis
„Bahn für alle“. Auf der Internet-
plattform „Wikireal“ hatte er der
Bahn Täuschung beim Stresstest
vorgeworfen. Kretschmann sei un-
geachtet des Ergebnisses der Volks-
abstimmung pro Stuttgart 21 ver-
pflichtet, Schaden vom Volk abzu-
wenden und Zweifel an der Leis-
tungsfähigkeit des Bahnhofs prüfen
zu lassen, sagte Engelhardt gestern
in Stuttgart.

Das Bündnis veröffentlicht eine
Sonderzeitung gegen das Bahnvor-
haben Stuttgart 21 in einer Stück-
zahl von 100 000 als Beilage in der
„taz“ (Freitag). Unter dem Motto
„Ein Projekt gegen Recht und Ge-
setz“ beschäftigt sich die Schrift un-
ter verschiedenen Aspekten mit
dem auf 4,1 Milliarden Euro veran-
schlagten Projekt.

Nach Ansicht der Dachorganisa-
tion von rund 20 Verbänden muss
wegen des Abbaus von Schienenin-
frastruktur im Zuge von S 21 eine
Genehmigung des Eisenbahnbun-
desamtes eingeholt werden. Bevor
diese Genehmigung noch nicht vor-
liege, dürften keine unumkehrba-
ren Fakten geschaffen werden.  lsw

Kommunen können böllerfreie Zo-
nen ausweisen, um vor allem alte Bausub-
stanz gegen erhöhte Brandgefahr zu schüt-
zen. Haben Städte aber viele Fachwerkhäu-
ser, braucht es das gar nicht: Dann greift
das Sprengstoffgesetz, das auch den Um-
gang mit Feuerwerk regelt. Seit Oktober
2009 gilt: In der Nähe von Fachwerk- und
Reetdachhäusern ist das Abbrennen von
Feuerwerk generell nicht erlaubt. Zuvor
war das nur um Kirchen, Krankenhäuser
und Altenheime verboten.

Brandursache unklar

Titisee-Neustadt. Der Auslöser des
Hotelbrandes in Titisee-Neustadt
(Kreis Breisgau-Hochschwarzwald)
bleibt unklar. „Die Ermittlung kann
noch Wochen dauern“, sagte ein Poli-
zeisprecher. Der Brandsachverstän-
dige habe zwar bereits eine Theorie,
diese müsse er jedoch noch in Labor-
versuchen erhärten. Beim Feuer in der
Nacht auf Mittwoch war das Hotel Bä-
ren ausgebrannt. Der Schaden geht in
die Millionen. Zeugen berichteten,
dass ein defekter Fernseher das Feuer
ausgelöst habe. Die Polizei wollte das
nicht kommentieren.

24 Lotto-Millionäre

Stuttgart. 21 Lottospieler aus Baden-
Württemberg sind 2011 in den Club
der Millionäre aufgestiegen. Drei wei-
tere kommen an Silvester hinzu, wie
die Toto-Lotto-Gesellschaft in Stutt-
gart mitteilte: Am Samstag werden
dreimal eine Million Euro ausgespielt.
Der Traum vom Lotto-Sechser erfüllte
sich 2011 für 50 Baden-Württember-
ger, 24,8 Millionen Euro waren An-
fang April der höchste Einzelgewinn.

Wildschwein jagt Pferd

Breisach. Ein verletztes Wildschwein
hat in Breisach (Kreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald) ein Pferd und dessen
Reiterin hartnäckig verfolgt. Zuvor
war das Tier schon Fußgänger und ei-
nen Radfahrer angegangen, teilte die
Polizei mit. Die Reiterin rief die Beam-
ten zu Hilfe. Das Schwein versuchte
den Angaben zufolge, „sich durch
Flucht der Festnahme zu entziehen“.
Das Tier konnte aber noch gestellt
werden. Um weitere Gefahren zu ver-
hindern, sei es getötet worden.

5,52 Promille Alkohol

Singen. Die Bundespolizei hat in Sin-
gen einen Betrunkenen mit 5,52 Pro-
mille Alkohol im Blut aufgegriffen.
Passanten hatten die Einsatzkräfte
alarmiert, weil der 36-Jährige aus
München völlig hilflos in der Bahn-
hofshalle der Stadt im Kreis Konstanz
lag. Er sei in ein Krankenhaus eingelie-
fert worden, teilte gestern ein Spre-
cher der Bundespolizei mit. Nach Ein-
schätzung der Ärzte habe der Mann
zeitweise in Lebensgefahr ge-
schwebt. Dass er mit soviel Alkohol im
Blut überhaupt überlebt hat, grenze
an ein Wunder.

Abtauen geht schief

Karlsruhe. Als er seinen Kühlschrank
mit einer Kerze abtauen wollte, hat
ein 89-Jähriger in Karlsruhe seine Kü-
che in Brand gesetzt. Mit leichten Ver-
letzungen an Hand und Arm sowie ei-
ner Rauchvergiftung sei der Mann in
eine Klinik gekommen, berichtete die
Polizei gestern. Zwei weitere Bewoh-
ner des Mehrfamilienhauses brachten
die Rettungskräfte ebenfalls ins Kran-
kenhaus. Die Kerzenflamme hatte
den Kunststoff in Brand gesetzt.

Herlazhofen
am sonnigsten

Gall will Großkaliberverbot
Vorstoß in Brief an Bundesinnenminister – Neonazis unter der Lupe

Niedersachsen: Verfassungsschutz soll mitreden

Böllferfrei: In Verbots-
zonen ist Silvesterfeu-
erwerknicht erlaubt.
 Foto: Stadt Rottweil

Tangoklänge statt Silvesterknaller
Kommunen im Südwesten verhängen Feuerwerksverbote wegen der Brandgefahr

S-21-Kritiker
appellieren
an Kretschmann

Böllerfrei um Fachwerk

NOTIZEN

S Ü D W E S T U M S C H A U 5Freitag, 30. Dezember 2011


