
„Russland
größte Gefahr“
WASHINGTON (AP). Der designierte US-
Generalstabschef Joseph Dunford sieht
Russland als größte Bedrohung für die
Vereinigten Staaten. Vor diesem Hinter-
grund wäre es vernünftig, der Ukraine
tödliche Waffen für den Kampf gegen die
prorussischen Rebellen zu liefern, sagte
Dunford am Donnerstag vor US-Senato-
ren. „Ohne diese Art der Unterstützung
werden sie nicht in der Lage sein, sich
gegen russische Aggression zu verteidi-
gen“, sagte der General.

US-Präsident Barack Obama hatte
Dunford im Mai als Nachfolger von Gene-
ralstabschef Martin Dempsey nominiert.
Dunford stellte sich nun den Fragen des
Streitkräfteausschusses im Senat, der sei-
ne Benennung bestätigen muss. Im Kampf
gegen die Terrormiliz Islamischer Staat
konstatierte Dunford Fortschritte. Falls er
im Amt bestätigt werde, wolle er aber prü-
fen,obdieUSAsichmehraufdiegeografi-
sche Ausdehnung des IS konzentrieren
sollten. Er räumte ein, dass US-Trainings-
programme für lokale Verbündete weit
weniger Rekruten haben als erwartet.

Feuerpause im
Jemen vereinbart
NEW YORK (dpa). Im vom Bürgerkrieg zer-
rütteten Jemen ist eine Feuerpause verein-
bart worden. Die „humanitäre Waffenru-
he“ solle am Freitag beginnen und bis zum
Ende des Fastenmonats Ramadan dauern,
teilte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon
am Donnerstag mit. Der sunnitische Prä-
sident Abed Rabbo Mansur Hadi und an-
dere Beteiligte hätte zugesagt, die Feuer-
pause einzuhalten. So könnte die Bevölke-
rung mit Nahrungsmitteln, Wasser und
Medizin versorgt werden.

Blickpunkt

Braun
schweig!
Ein chinesisches Paar, das sich im sächsi-
schen Freiberg kennenlernte, hat seine Kin-
der Frei und Berg genannt. Denn ohne die
Universitätsstadt, so das Paar, wäre man
sich nie begegnet Die Stadtväter fanden die
Geste so toll, dass sich der kleine Frei mit
der Hand und die noch kleinere Berg per
Fußabdruck im Silbernen Buch der Stadt
verewigen durften. Man fragt sich nur, was
passiert, wenn Frei und Berg im Freiberger
Kindergarten ein paar Hänseln und Greteln
begegnen. Und wird die kleine Berg u-mbe-
nannt, sollte die Familie nach Freiburg zie-
hen? Wenn eine solche Geste Schule macht,
werden zudem womöglich
bald Antifaschisten aus
einer niedersächsi-
schen Großstadt
ihre Kinder Braun
und schweig nen-
nen wollen. (rai)
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Bauern kritisieren
Grün-Rot
wegen Öko-Kurs
BauernpräsidentRukwiedhält nichts
vonmehrGesetzenundAuflagen

Von Walther Rosenberger

STUTTGART. Der Präsident des Landes-
bauernverbands (LBV), Joachim Rukwied,
hat die baden-württembergische Landesre-
gierung hart angegriffen. „Überzogene Ge-
setze und Ordnungsrecht“ hinderten die
Bauern zunehmend an der Ausübung ihrer
Arbeit, sagte er am Donnerstag auf der Mit-
gliederversammlung des LBV in Fellbach.

Neue Vorschriften, etwa zur Düngung der
Äcker, zum Pflanzenschutz oder zur Tierhal-
tung, führten zu erheblichem Mehraufwand
im Tagesgeschäft und belasteten die land-
wirtschaftlichen Betriebe finanziell. In einer
Situation, in der nahezu alle Märkte unter
Druck seien, sei die Folge ein „beschleunig-
ter Strukturwandel“ in der Landwirtschaft,
erklärte er.

Insbesondere Nicht-Bio-Betriebe lasse
die Politik links liegen. „Wir haben im Land
ein Förderdefizit für konventionell wirt-
schaftende Bauern“, sagte Rukwied, der
auch Deutscher Bauernpräsident ist.

Paternoster-Fans werden
sich freuen: Voraussicht-
lich ab Mittwoch haben
sie wieder Spaß am
andauernden Auf und Ab
im Stuttgarter Rathaus.
Bis dahin wird eine Kabine
repariert. Die Sanierung ist
aufwendig, weil es kein Er-
satzteil von der Stange gibt.
Im Betrieb ist der
Paternoster modernen
Fahrstühlen überlegen.

Spaß am
Auf und Ab

Treffend
Angriffe auf Asylheime rufen den
Bundespräsidenten auf den Plan

Kommentar

Von Holger Möhle

Zusammenhalt in Deutschland: Dazu gibt
es viel zu sagen angesichts von 150 An-
griffen auf Flüchtlingswohnheime in
Deutschland allein im ersten Halbjahr.
Bundespräsident Joachim Gauck hat in
der Sache jetzt Klartext gesprochen.
Der erste Mann im Staat verzichtet auf
den protokollarischen Weichspüler und
sagt, was ist: Jawohl, die Angriffe gegen
Flüchtlinge, gegen Menschen, die ihr
Leben auf der Flucht oft mehrfach ris-
kiert haben, um von Krieg, Bürgerkrieg
und Unterdrückung nach Deutschland
(und Europa) zu kommen, sind „wider-
wärtig“ und „unerträglich“.
Gauck kann kein Machtwort sprechen,
das gibt sein Amt nicht her, aber er kann
diesem Thema mehr Gehör verschaffen.
Es ist leider nötig. Und Gauck hat treffen-
de Worte gefunden.

Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière hat bei der Vorlage des jüngsten
Verfassungsschutzberichts und dem Ver-
weis auf die drastisch gestiegene Zahl
rechtsextremistischer Delikte gegen
Flüchtlingsunterkünfte betont, er wolle
nicht in einem Land leben, in dem vor
jeder Asylbewerberunterkunft Polizei
stehen müsse. In Ostdeutschland treffen
Fremdenfeindlichkeit und Übergriffe
dumpfer Rechtsausleger Flüchtlinge
häufiger als im Westen. Beschämend ist es
überall.

Flüchtlinge müssen, bis zu einer Ent-
scheidung über ihren Verbleib, sicher in
Deutschland leben können. Eine Selbst-
verständlichkeit?

In manchen Regionen der Republik,
zuletzt in Sachsen, ist es genau das leider
nicht. Deutschland ist ein reiches Land.
Es gibt viel zu verteidigen, auch Freiheit.
Vielleicht hat Bundespräsident Gaucks
Appell einige Unbelehrbare doch noch
erreicht. Es geht um das Ansehen
Deutschlands in der Welt.

politik@stn.zgs.de
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BERLIN (dpa). Bundespräsident Joachim
Gauck hat angesichts neuer fremdenfeindli-
cher Übergriffe eindringlich für mehr Tole-
ranzundOffenheitgeworben.Alle seienauf-
gerufen, auf Argument und Dialog zu setzen
und nicht auf Ausgrenzung und Gewalt, sag-
teGauck am Donnerstag imBerlinerSchloss
Bellevue. Gauck betonte: „Wir erleben, dass
sich fremdenfeindliche Haltungen festset-
zen, manche Menschen nicht einmal mehr
vor Übergriffen zurückschrecken. Ich denke
an diesem Punkt an das, was wir kürzlich
wieder erlebt haben mit diesen widerwärti-
gen Angriffen auf Flüchtlingsheime.“

Im Streit um die Verteilung von insgesamt
60 000 Flüchtlingen schaffen die EU-Länder
ihr Ziel vorerst nicht. Nach Angaben von

Diplomaten haben erst 22 von 28 Staaten
Zusagen für die freiwillige Umverteilung
gemacht; einige Länder wie Großbritannien
wollen nicht teilnehmen. Die EU-Innenmi-
nister berieten in Luxemburg über die Zah-
len. Bisher sind die Staaten laut Diplomaten
lediglich bereit, innerhalb von zwei Jahren
etwa 30000 Migranten, die sich derzeit in
Griechenland und Italien befinden, zu über-
nehmen – angepeilt waren aber 40000.

Deutschland werde „einen großen Anteil“
aufnehmen, sagte Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU). Eine konkrete
Zahl nannte er nicht, nach früheren Anga-
ben könnten es aber mindestens 8000 Mi-
granten aus Italien und Griechenland sein.

! Kommentar

Bundespräsident Gauck
attackiert Fremdenfeinde
EU verfehlt ihr Ziel, Flüchtlinge gerecht zu verteilen

Sport

Aus in Gelb: Die Tour de
France ist für den Spitzen-
reiter Tony Martin vorzei-
tig beendet – er brach sich
das Schlüsselbein
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Von Steffen Rometsch, Holger Möhle
und Detlef Drewes

STUTTGART/BRÜSSEL/ATHEN. Kurz vor Ab-
lauf der Frist für eine neue griechische Re-
formliste ist am Donnerstag die Hoffnung
auf ein baldiges Ende des Schuldendramas
gewachsen. Am Finanzmarkt setzten sich
die Optimisten durch. Die Bundesregierung
bemühte sich allerdings, den Optimismus zu
dämpfen, während Frankreich eine „intelli-

gente“AnwendungderEU-Regelnanmahn-
te. Die griechische Regierung schickte ihr
Sparprogramm nach einem Bericht des grie-
chischen Fernsehens am Abend per E-mail
an den Eurogruppenchef Jeroen Dijsselblo-
em. Das griechische Parlament könnte be-
reits am Freitag darüber beraten und ab-
stimmen, wie griechische Medien überein-
stimmend berichteten.

Linken-Chef Bernd Riexinger warnte vor
einem Scheitern der europäischen Idee im
Falle eines Ausstiegs Griechenlands aus dem
Euro. „Das könnte der Anfang vom Ende der
Euro-Zone sein“, sagte er beim Redaktions-
besuch unserer Zeitung. „Wenn man einmal
einen Bruch macht, ist das eine Blaupause.“
Zugleich forderte Riexinger einen Umbau
der Europäischen Union. „Eine rein mone-

täre Union wird nicht funktionieren.“ Es
könne kein vereintes Europa geben, dessen
Mitgliedstaaten gleichzeitig im Steuer- und
Sozialwettbewerb stünden, ohne dass ein
finanzieller Ausgleichsmechanismus zwi-
schen stärkeren und schwächeren Ländern
geschaffen werde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
kann sich nach Einschätzung des CDU-Bun-
destagsabgeordneten Wolfgang Bosbach im
Falle eines dritten Griechenland-Rettungs-
paketes nicht auf eine Mehrheit in der
Unionsfraktion verlassen. Bosbach sagte
unserer Zeitung, „es würdesehr, sehr schwie-
rig, für ein drittes Hilfspaket eine Mehrheit
in der Unionsfraktion zu finden. Möglicher-
weise gibt es aber eine deutliche Mehrheit im
Bundestag.“

Linken-Chef warnt vor
Zerbrechen der Euro-Zone
Wird der Streit umdie Griechenlandhilfe jetzt gelöst? Alles hängt von den Athener Vorschlägen ab

„Wir befinden uns an einem Scheideweg
für Europa“, sagt Bernd Riexinger in
einemGesprächmit unserer Zeitung.
Nochwird um eine Lösung gerungen.

Von Konstantin Schwarz

STUTTGART. Das Trinkwasser in Stuttgart
war 2012 bis 2014 zu teuer. Die Kartellbe-
hörde rügte dies. Die EnBW zog vor Gericht.
Nun einigten sich beide auf einen Kompro-
miss, der sich für Kunden lohnt.

Wegen eines zu hohen Wasserpreises in
Stuttgart muss die Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW) den Kunden rund 46,5 Mil-
lionen Euro zurückerstatten. Der Versorger
senkt den Preis rückwirkend vom 1. August

2012 bis Ende 2014 um 20,5 Prozent, wie ein
am Donnerstag geschlossener Vergleich vor
dem Oberlandesgericht zwischen der Lan-
deskartellbehörde und dem Unternehmen
vorsieht. Ein Durchschnittshaushalt mit 150
Kubikmeter Jahresverbrauch könne mit
einer Erstattung von etwa 210 Euro rechnen,
teilte die beim Umweltministerium angesie-
delte Kartellbehörde mit. Die Kunden sollen
die Rückzahlung mit der Jahresabrechnung
bis spätestens September 2016 erhalten.

Zugleich einigten sich beide Seiten auf ein

Verfahren für die kommenden fünf Jahre,
wie Preiserhöhungen berechnet werden sol-
len. Der Kubikmeter könnte bis 2020 auf
2,77 Euro steigen. Die Kartellbehörde hatte
ursprünglich verlangt, den Preis um rund
ein Drittel im Zeitraum von 2007 bis Ende
2014 zu reduzieren. Die EnBW hatte sich da-
gegen vor dem Gericht zur Wehr gesetzt.

Die Abschöpfung „trifft uns sehr, weil sie
über den Umfang der Preiserhöhung von
2012 hinausgeht“, sagt Christoph Müller,
Geschäftsführer der betroffenen EnBW-

Tochter Netze BW. „Die Kunden erhalten
ohne langen Rechtsstreit zu viel bezahltes
Geld erstattet“, nennt Umweltminister
Franz Untersteller (Grüne) die Motivation
der Kartellbehörde für den Kompromiss.
Die Behörde forderte bis zu 160 Millionen
Euro zurück, war beim OLG aber nicht
durchgedrungen. Der Verwaltungsaufwand
für die Erstattung trifft Vermieter und
Hausverwalter. „Sie baden das aus“, sagt
Ulrich Wecker, Geschäftsführer des Stutt-
garter Haus- und Grundbesitzervereins.

Wasserpreis viel zu hoch – EnBW zahlt zurück
Konzernmuss 46,5Millionen Euro ausschütten – Geld fließt bis September 2016 an Kunden in der Landeshauptstadt

Mathe nur für Mädchen - Erfolg in Winnenden

scheuen Naturwissenschaften und geben sich
die Schuld für ihr Versagen. Foto: Habermann
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und Jungs, profitieren Mädchen stark. Sie trau-
en sich mehr zu, sind vom Fach begeistert. Das
war in der Vergangenheit nicht so. Mädchen

Vor drei Jahren hat die Stöckachgrundschule ei-
nen Versuch gestartet, jetzt bestätigen Auswer-
tungen: Von Mathe, getrennt nach Mädchen

Berglen

Verlassene Frauen
stellen Foto von der
Neuen ineinSexportal
30-Jährigemuss Schmerzensgeld
zahlen und Arbeitsstunden leisten
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Schwaikheim

Gemeinde investiert
weitere 1,5Millionen
Euro in Kläranlage
Containerhallemusssaniertwerden
und die Klärschlammentwässerung
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Rems-Murr

Austrittswelle bei der
AfD: Kreissprecher
Zimmer schmeißt hin
Zwei AfD-Kreisräte treten aus der
Partei aus, behalten aber ihre Ämter
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Rems-Murr

HeißeDiskussion
über heißeHöschen
in den Schulen
Ziehen sich Schulmädchen zu auf-
reizend an? Im Schulalltag werden
die Diskussionen über Hotpants
nicht ganz so heiß geführt. Wie sich
Schüler zu kleiden haben, ist meist
in der Schulordnung geregelt.
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So besser nicht in die Schule.
Foto: Fotolia

Zeitungsverlag Waiblingen E 5759 Freitag, 10. Juli 2015 165. Jahrgang Nr. 156 1,60 Euro

Maskierter
stürmt in
Arztpraxis und
legt Feuer
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