
Eine ähnliche Gefährdungslage
hat es bei kaum einem anderen
Terrorprozess gegeben. Die
Stuttgarter Angeklagten wer-
den im Knast angegriffen und
verprügelt, das Oberlandesge-
richt in einem Brief bedroht.

GIOIA FORSTER, dpa

Stuttgart. Staatsanwaltschaft und
Staatsschutz prüfen einen Droh-
brief gegen das Oberlandesgericht
(OLG) Stuttgart, vor dem sich drei
mutmaßliche Unterstützer der Or-
ganisation „Islamischer Staat“ (IS)
verantworten müssen. „Wir haben
ein Ermittlungsverfahren gegen Un-
bekannt wegen des Verdachts der
Bedrohung eingeleitet“, sagte die
Sprecherin der Anklagebehörde. Zu-
dem musste inzwischen auch ein
zweiter Angeklagter nach einem An-
griff durch einen Mithäftling aus Si-
cherheitsgründen verlegt werden.

Der Brief ist mit dem Logo der mi-
litanten syrischen Miliz „Dschaisch
al-Muhadschirin wal-Ansar“ (JMA/
Armee der Auswanderer und Unter-
stützer) versehen. Die JMA ist Ende
vergangenen Jahres im extremisti-
schen IS aufgegangen. In dem
Schreiben steht, dass der Prozess
„nicht zu Ende kommen“ werde.
„Dafür werden wir mit einem
Kampfeinsatz sorgen.“ Die drei An-
geklagten sollen laut Bundesanwalt-
schaft in Karlsruhe auch die JMA un-
terstützt haben.

Die Polizei geht zwar davon aus,
dass das Schreiben nicht unmittel-
bar von der syrischen JMA stammt.
„Dennoch muss es sich um jeman-
den handeln, der als Insider be-
zeichnet werden kann oder sich um
die Symbolik innerhalb der militan-
ten Szene gekümmert hat, weil das
Logo des Schreibens genau das
Logo der Dschaisch al-Muhadschi-
rin wal-Ansar darstellt“, sagte ein
Polizeisprecher. Das Logo zeigt in ei-
nem abgerundeten schwarzen Feld
eine Hand mit einem erhobenen
Zeigefinger über einem aufgeschla-
genen Koran. In arabischer Schrift
steht darüber: „Armee der Emigran-
ten und Helfer“ und: „Ein Buch das
Recht leitet und ein Schwert, das
zum Sieg verhilft“.

Einen Tag nach dem Start des Ver-
fahrens vor dem OLG war Moham-
mad Sobhan A. (38) von einem In-
sassen in U-Haft geschlagen wor-
den. Nun sei er zu seinem Schutz
ins Krankenrevier verlegt worden,
sagte die Leiterin der Stammheimer
Justizvollzugsanstalt.

Vor Gericht hatte Mohammad
Sobhan A. erklärt, ihm sei ins Ge-
sicht geschlagen und er sei getreten
worden. Später habe er erfahren,
dass der Angreifer vermutlich Kur-
de war. „Ich habe kein Gesicht er-
kannt“, sagte der 38-Jährige. Davor
schon musste der Hauptangeklagte
Ismail I. (24) laut seinem Verteidi-
ger Nenad Mikec in Einzelhaft ver-
legt werden, nachdem er bedroht
worden war.

Mit der Kampagne „50-80-90“
wirbt die Landesregierung für
die Energiewende. Der Steuer-
zahlerbund hält das Projekt für
Geldverschwendung. Die CDU
beantragt im Finanzausschuss
nun die Einstellung.

ROLAND MUSCHEL

Stuttgart. Die CDU hat die Kampa-
gne „50-80-90, Energiewende ma-
chen wir“ schon länger im Visier.
Nun versucht sie, ihr den Geldhahn
zudrehen: Kommende Woche wird
die CDU im Finanzausschuss des
Landtags die Streichung der Kampa-
gne beantragen, für die Umweltmi-
nister Franz Untersteller (Grüne)
von 2013 bis 2016 insgesamt knapp
2,4 Millionen Euro eingeplant hat.

„Das ist die zweitteuerste Kampa-
gne, die das Land jemals verantwor-
tet hat – und kein Mensch kennt
sie“, begründete CDU-Energieex-
perte Paul Nemeth gegenüber der
SÜDWEST PRESSE den Antrag.
„Dieser Megaflop muss umgehend
gestoppt werden.“

Auch der Bund der Steuerzahler,
der das Millionen-Projekt bereits in
seinem „Schwarzbuch 2013“ aufge-
griffen hat, fordert die Einstellung.
Die Kampagne sei „eine Verschwen-
dung von Steuergeldern. Je eher
man sie beendet, desto besser“,
sagte Steuerzahlerbund-Landes-
chef Winfried Krahwinkel gestern
dieser Zeitung. Es sei „grundsätz-

lich problematisch, wenn Steuer-
geld für PR-Zwecke fließt.“

Die Kampagne soll die gesell-
schaftliche Akzeptanz für die Ener-
giewende stärken, um alle – vom
Bürger über die Kommunen bis zur
Wirtschaft – zur Mitarbeit zu gewin-
nen. Die Zahlen „50-80-90“ stehen
dabei für die Ziele, bis 2050 den
Energieverbrauch um 50 Prozent zu
senken, 80 Prozent des verbleiben-
den Energiebedarfs aus Erneuerba-

ren zu gewinnen und die CO2-Emis-
sionen in Baden-Württemberg um
90 Prozent zu vermindern.

„Das ist keine Image-Kampagne
der Landesregierung, sondern eine
sinnvolle Informations-Kampagne
für die Energiewende“, hält Unter-
steller den Kritikern entgegen.
Diese sei „richtig und gut, um die
Notwendigkeiten und alle Kompo-
nenten der Energiewende im Land
zu erklären.“ Das dafür verwendete
Geld sei angesichts der Größe der
Aufgabe „gut angelegt“.

Der Steuerzahlerbund argumen-
tiert dagegen, es gebe laut Umfra-

gen bereits einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens für die
Energiewende. Somit könne man
auf die Aufwendungen gut verzich-
ten. „Hätte es die Kampagne nicht
gegeben, wären die Dinge energie-
politisch auch nicht anders gelau-
fen“, sagte Krahwinkel.

Nemeth hält die Ausgaben nicht
nur für überflüssig – sondern auch
für politisch anrüchig. Der CDU-Po-
litiker hat mit inzwischen drei parla-
mentarischen Anträgen Details zu
der Kampagne abgefragt. Die Ant-
worten des Umweltministeriums
hält er zwar für unbefriedigend.
Sein Resumee fällt dennoch deut-
lich aus: Das Geld gehe „zu großen
Teilen an Werbeagenturen und Bera-
ter, die den Grünen nahe stehen“.
Das habe auf jeden Fall ein
„Gschmäckle“. Der Vorwurf, dass
die Vergaben nicht streng nach
Sachkriterien erfolgt sein sollten,
sei „Quatsch“, hält Untersteller da-
gegen. Alles sei korrekt gelaufen,
die Entscheidungen gut begründet.

Nemeth will indes nicht locker
lassen. Für den – wahrscheinlichen
– Fall, dass die grün-rote Mehrheit
im Finanzausschuss seinen Einstel-
lungs-Antrag ablehnt, kündigte er
bereits den nächsten Parlamentsan-
trag an. Die CDU versucht ohnehin,
das Thema hochziehen: Bei der
Haushaltsdebatte in dieser Woche
im Landtag hat Fraktionschef Peter
Hauk „50-80-90“ herausgegriffen –
als plakatives Beispiel für den an-
geblich unseriösen Umgang der Re-
gierung mit Steuergeldern.

Oberlandesgericht Stuttgart im Stadtteil Stammheim: Mit einem „Kampfeinsatz“
wollen Islamisten den Terroristenprozess verhindern.  Foto: dpa

Sie treiben den medizinischen
Fortschritt voran, bilden Ärzte
aus – und werden finanziell
trotzdem behandelt wie jedes
Kreiskrankenhaus. Die Uni-Klini-
ken fordern mehr Geld und ein
neues Finanzierungsgesetz.

CHRISTOPH MAYER

Stuttgart. Unter den 1600 Kranken-
häusern in Deutschland nehmen
die 33 Unikliniken – davon vier in
Baden-Württemberg – eine Sonder-
rolle ein: Sie sind Zentren der Maxi-
malversorgung, behandeln beson-
ders viele Patienten mit schweren,
seltenen oder hochkomplexen und
damit teuren Krankheiten. Gleich-
zeitig bilden sie den Medizinernach-
wuchs aus, erproben neue Behand-
lungsmethoden und sind mithin
„Schrittmacher des medizinischen
Fortschritts“, sagte der Leitende
Ärztliche Direktor der Uniklinik
Ulm, Klaus-Michael Debatin.

Von den Unikliniken wird viel er-
wartet. Honoriert werde diese Son-
derrolle allerdings nicht. Deutsch-
land sei eines der wenigen Länder
in Europa, in dem Unikliniken finan-
ziell nicht besser gestellt seien als je-

des Kreiskrankenhaus – denn vergü-
tet wird allein nach Fallpauschalen.
Darauf wiesen Debatin und seine
Vorstandskollegen aus Heidelberg,
Freiburg und Tübingen gestern auf
einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz in Stuttgart hin.

Die Folgen: Bundesweit werden
nach Angaben des Verbandes der
Universitätsklinika in Deutschland
in diesem Jahr zwei Drittel aller Häu-
ser mit Defiziten abschließen. Auch
im Südwesten sei man „am Limit“,
sagte die Kaufmännische Direkto-
rin des Klinikums Tübingen, Ga-
briele Sonntag. Während Heidel-
berg, Freiburg und Tübingen bisher
noch „eine schwarze bis rote Null“
schreiben, ist das Ulmer Klinikum

schon vor drei Jahren ins Defizit ge-
rutscht.

„Allen 33 deutschen Unikliniken
fehlt im Jahr insgesamt etwa eine
Milliarde Euro“, sagte Ralf Heyder,
Generalsekretär des Universitätskli-
nika-Verbandes. Das Geld könne
durch einen „Systemzuschlag“ von
zehn Prozent pro Fallpauschale ein-
gespielt werden. Bezahlen müssten
ihn die Krankenkassen. Dafür wäre
aber ein neues Finanzierungsgesetz
notwendig, weshalb der Verband
seine Forderung an die Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe zur Reform der
Krankenhaus-Versorgung richtet.

Besonders die Klinik-Ambulan-
zen litten unter der Mittelknapp-
heit, sagte Bernd Sahner, Kaufmän-

nischer Direktor der Uniklinik Frei-
burg. Die Zahl der zu behandelnden
Patienten sei durch jährliche Verein-
barungen zwischen Kliniken und
Kassen begrenzt. Tatsächlich kä-
men Jahr für Jahr mehr Patienten in
die Ambulanzen – abgewiesen wer-
den dürfen sie nicht. Die Folge sind
volle Wartezimmer, monatelange
Terminvergabe und Rückzahlungs-
forderungen der Kassen, denn ver-
gütet wird nur das vereinbarte Volu-
men. Das Freiburger Klinikum habe
den Krankenkassen deshalb allein
im vergangenen Jahr 2,4 Millionen
Euro zurückerstatten müssen. „Das
verschärft unsere chronische Unter-
finanzierung noch.“

Auch für das Vorhalten von Kapa-
zitäten für die Notfallversorgung
verlangen die Kliniken Zuschläge.
Denn Ärzte, Pflegekräfte und Labor-
personal müssen rund um die Uhr
einsatzbereit sein. „Die Feuerwehr
wird auch nicht pro Brand gezahlt“,
sagte Heyder. Immer mehr Kranken-
häuser schlössen oder zögen sich
wegen Ärztemangels aus der Notfall-
versorgung zurück. Die Unikliniken
seien mittlerweile die einzigen, die
rund um die Uhr Spezialisten bereit-
stellten. Nur wenn die Notfallambu-
lanz voll ausgelastet sei, könnten
die Kosten gedeckt werden.

Wegen eines ungewöhnlichen Geruches im Cockpit ist ein Lufthansa-Airbus am Donnerstagmorgen außerplanmäßig auf dem Echterdinger Flughafen gelandet. Die Ma-
schine sei gestern auf dem Weg von Manchester nach München gewesen, als die Crew eine Notlage gemeldet habe, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Zur Landung der Maschine
waren auch Feuerwehr und Rettungswagen ausgerückt, eingreifen mussten die Retter nicht. Verzögerungen habe es für andere Reisende in Stuttgart nicht gegeben, sagte
eine Flughafensprecherin. Die 82 betroffenen Lufthansa-Passagiere sollten mit einem anderen Flugzeug oder mit der Bahn nach München gebracht werden. Foto: dpa

„Megaflop muss gestoppt werden“
CDU verlangt das Ende der Energiewende-Werbekampagne im Land

Die Vorwürfe wiegen schwer:
Eine Pädagogin soll Grundschü-
ler mit drakonischen Strafen
drangsaliert haben. Die Behör-
den ermitteln.

MICHAEL NICKOLAUS

Bad Mergentheim. Schwere Vor-
würfe gegen eine Grundschullehre-
rin: Einen Schüler soll sie mit einem
Seil an einen Stuhl gebunden ha-
ben. Andere Schüler, die sich nicht
an Unterrichtsregeln hielten, muss-
ten offenbar die restliche Unter-
richtsstunde auf dem Boden knien.
Nichtigkeiten sollen mit drakoni-
schen Strafen belegt worden sein.
Diese Vorwürfe wurden dem Eltern-
beirat der Grundschule St. Bern-
hard in Bad Mergentheim vergan-
gene Woche von Eltern gemeldet.
Umgehend wandte der sich an die
Schulleitung.

„Eine Lehrerin hat unsere Schule
in den vergangenen Tagen verlas-
sen. Sie hat von sich aus gekün-
digt“, bestätigt Schulleiter Wolf-
gang Kaufmann auf Nachfrage. Am
Samstag habe er die Pädagogin mit
Elternvertretern an einen Tisch ge-
holt. In diesem Gespräch habe man
festgestellt, dass „die Grundlage für
eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit“ nicht mehr bestehe und das
Verhalten der Lehrerin „nicht mehr
mit den Vorstellungen und Werten
der Schule“ vereinbar sei. Am Diens-
tag habe die Lehrerin gekündigt.

Nun muss das Regierungspräsi-
dium Stuttgart als Rechtsaufsicht
den Fall an der Privatschule prüfen.
„Wir haben uns nach Bekanntwer-
den der Vorwürfe und Vorkomm-
nisse umgehend informiert, was ge-
nau vorgefallen ist und wie die Vor-
kommnisse aufgearbeitet werden“,
sagt Nadine Hilber von der Presse-
stelle des Regierungspräsidiums die-
ser Zeitung. Die Unruhe an der
Schule sei bereits groß genug, wes-
halb man keine detaillierten Infor-
mationen an Medien weitergebe.
Die Ergebnisse erster Prüfungen
würden schulintern aufgearbeitet.

Am Mittwochabend habe bereits
ein Elternabend stattgefunden. „Es
ist nun beabsichtigt zu prüfen, ob
der Lehrkraft eine künftige Tätig-
keit als Lehrerin an einer Privat-
schule zu untersagen ist“, be-
schreibt Hilber das geplante Vorge-
hen der Behörde. „Bereits seit Mon-
tag ist eine Vertretungslehrerin in
der betroffenen Klasse eingesetzt,
die zumindest mit der Hälfte der
Kinder vertraut ist.“

Seitens des Schulträgers, der „Sie-
ßener Schulen gemeinnützige
GmbH“ mit der „Ordensschulen Trä-
gerverbund gGmbH“, äußerte sich
gestern Geschäftsführer Paul Stoll-
hof. „Wir haben gehandelt, und die
Sache ist gelöst.“

Stuttgart. CDU und FDP haben den
Grünen und dem Staatsministe-
rium Doppelmoral und versuchte
Einflussnahme auf die Justiz vorge-
worfen. „Die Unabhängigkeit der
Gerichte beginnt mit einer Ernen-
nung“, zitierte Reinhard Löffler im
Landtag eine frühere Aussage von
Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann (Grüne). Der CDU-Politiker
weiter: „Was für ein Schmarrn! Vor
diesem Hintergrund habe ich ein-
mal vom ,Grünen Bananenstaat’ ge-
sprochen. Ich bitte alle Bananen-
staaten um Entschuldigung.“

Staatsministerin Silke Krebs
(Grüne) wies die Anschuldigungen
zurück. Krebs sagte, so würden Staa-
ten bezeichnet, die von Korruption
und staatlicher Willkür geprägt
seien. Sie erwarte von der CDU-
Fraktion, dass sie die Äußerung Löff-
lers kläre.

Auslöser der Debatte war das
Scheitern der Enquete-Kommis-
sion. CDU und FDP sind dagegen,
dass die Grünen zwei Abgeordnete
in den NSU-Ausschuss entsenden,
die in der Enquete in die Kritik gera-
ten waren. Sie werfen dem parla-
mentarischen Geschäftsführer Uli
Sckerl, vor, einen Kollegen zur Lüge
angestiftet zu haben. Sckerl wies
das zurück. Es habe aber Fehler im
Umgang mit einem Gutachten gege-
ben, sagte der Grünen-Politiker. lsw

Aktionswoche Die Forde-
rungen der Unikliniken im
Land gehen einher mit der
bundesweiten Aktionswo-
che „Wir leisten mehr“. Ini-
tiator ist die Deutsche Hoch-
schulmedizin. Erklärtes Ziel
ist, kurz vor Abschluss der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe
zur Krankenhausreform Poli-

tik und Öffentlichkeit auf
die „besondere Bedeutung
der Uniklinika“ hinzuwei-
sen. Angeführt werden die
beiden Defizit-Jahre 2012
und 2013: Beide Male lag
das bundesweite Gesamtmi-
nus bei einer Viertelmilli-
arde Euro, so der Unikli-
nika-Verband.  

Patienten Die vier Unikli-
niken im Südwesten haben
insgesamt fast 6300 Bet-
ten. An den Einrichtungen
in Freiburg, Tübingen, Hei-
delberg und Ulm werden
pro Jahr rund 250 000 Pa-
tienten stationär behandelt
und rund 1,3 Millionen am-
bulant.  lsw/eb

Will die Wer-
bung für die
Energiewende
stoppen: Paul
Nemeth (CDU).
Foto: dpa

Vorzeitige Landung wegen ungewöhnlichen Geruchs im Cockpit
Lehrerin soll
Grundschüler
gefesselt haben

Drohungen gegen Richter
Prügel für zwei Angeklagte im Terroristenprozess

CDU schimpft
über grünen
„Bananenstaat“

Hilferuf der Unikliniken
Häuser fordern mehr Geld für ihre besondere Rolle im Gesundheitswesen

Bundesweite Kampagne
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