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Remchingen. Auch drei Tage
nach dem Brandanschlag auf
ein geplantes Flüchtlingsheim
in Remchingen (Enzkreis) hat
die Polizei noch keine Er-
kenntnisse über mögliche Tä-
ter oder Hintergründe. Eine
Sprecherin verwies gestern er-
neut auf die laufenden Unter-
suchungen; erste Ergebnisse
könnten frühestens in den
nächsten Tagen vorliegen.
Wie die Polizei bestätigte
auch das Landesamt für Ver-
fassungsschutz die Existenz
einer rechten Szene an dem

Ort im niedrigen einstelligen
Bereich. Sie werde ohnehin
beobachtet. Hinweise darauf,
dass dieses Grüppchen etwas
mit dem Feuer zu tun haben
könnte, gebe es bislang nicht,
sagte ein Sprecher. »Wir hal-
ten aber die Augen weiter of-
fen«, hieß es. Das Feuer war in
der Nacht zum Samstag aus-
gebrochen; die Behörden er-
mitteln wegen Brandstiftung.
Die Unterkunft brannte aus
und muss wahrscheinlich ab-
gerissen werden.

u Max & Lisa

Brandstiftung:
Polizei tappt im
Dunkeln

KURZ NOTIERT

Von Kathrin Drinkuth

Konstanz. 91 Krankentrans-
porte von Herzpatienten hat
eine 53-Jährige begleitet, oh-
ne Ärztin zu sein: Das Amts-
gericht Konstanz verurteilte
gestern die ausgebildete Kran-
kenschwester unter anderem
wegen Betrugs zu zwei Jahren
Haft auf Bewährung. 

Die Frau hatte sich Ende
2012 beim Rettungsdienst
einer Schweizer Klinik am Bo-
densee als Fachärztin für An-
ästhesie beworben und ohne
Zulassung als freiberufliche
Notärztin in Konstanz ge-
arbeitet. Vor Gericht räumte
sie die Vorwürfe ein. Um den
Job zu bekommen, hatte die
inzwischen in Berlin lebende
Frau aus Sicht der Kammer
gefälschte Bescheinigungen

eingereicht. »Sie haben fal-
sche Urkunden vorgelegt, Ihre
Tätigkeit als Ärztin erschli-
chen und Titel benutzt, ob-
wohl Sie wussten, dass Sie das
nicht dürfen«, sagte die Rich-
terin bei der Urteilsverkün-
dung. Die Frau habe sich mit
den falschen Unterlagen ein
Lügengebäude aufgebaut. 

Ihren Kollegen sei
nichts aufgefallen,
Probleme soll es keine
gegeben haben

Als sie gemerkt habe, dass das
funktioniere, habe sie sich
selbst überschätzt und dabei
Menschen gefährdet. »Gott sei
Dank ist nichts passiert.« Bis
Juni 2013 arbeitete die 53-Jäh-
rige von Konstanz aus für den

Rettungsdienst. Das Herzzent-
rum stand 2013 und 2014
selbst monatelang in der Kri-
tik – unter anderem wurde
dem Krankenhaus vorgewor-
fen, Patienten nicht zertifizier-
te Herzklappen eingesetzt zu
haben. Die Staatsanwaltschaft
hat ihre Untersuchungen aber
inzwischen in mehreren
Punkten wegen geringer
Schuld eingestellt.

Der Geschäftsführer der Kli-
nik sagte als Zeuge in dem
Prozess gegen die 53-Jährige
aus. Es habe in der Zeit, in der
sie für den Rettungsdienst
arbeitete, keine Probleme ge-
geben. Auch ihren Kollegen
sei nichts aufgefallen, sagte er.
»Wenn man lange genug im
Pflegebereich arbeitet, hat
man in einem schmalen Fach-
bereich hohe Erfahrungen.«

53-Jährige gibt sich als Ärztin aus
Krankenschwester arbeitete lange Zeit unentdeckt im Rettungsdienst

Gasgrill explodiert:
Jäger schwer verletzt
St. Georgen. Beim Ausbren-
nen einer Jagdhütte in St.
Georgen (Schwarzwald-Baar-
Kreis) ist am Montag ein 24
Jahre alter Jäger schwer ver-
letzt worden. Die Polizei ver-
mutet, dass der Brand ent-
stand, als der Mann im Be-
reich der Hütte ein Grillfeuer
anzündete. Dabei kam es ver-
mutlich zur Verpuffung einer
Gaskartusche. Ein Rettungs-
hubschrauber flog den Ver-
letzten in eine Klinik. Die
Polizei schätzt den Sachscha-
den auf etwa 30 000 Euro.

Die geplante Flüchtlingsunter-
kunft in Remchingen nach dem
Brand. Foto: Deck

Tierquäler spickt
Würste mit Nadeln
Ulm. Mit Stecknadeln gespick-
te Wiener Würstchen haben
Unbekannte in Ulm ausge-
legt. Eine achtjährige Misch-
lingshündin hatte einen der
Köder gefressen, wie die Poli-
zei gestern mitteilte. Ein Tier-
arzt entdeckte beim Röntgen
zwei der Nadeln. Das Tier
überlebte die 1000 Euro teure
Operation. Gestern wurden
an einer anderen Stelle in
Ulm ebenfalls zwei mit Na-
deln versehene Wiener-
Würstchen gefunden. Immer
wieder legen Tierquäler Gift-
köder aus. Zuletzt war ein
Hund in Metzingen (Kreis
Reutlingen) daran gestorben.

Gunter Czisch will
Ulmer OB werden
Ulm. Der Ulmer Finanzbür-
germeister Gunter Czisch
(CDU) will Oberbürgermeis-
ter der Stadt werden. Der 52-
Jährige ist seit 15 Jahren Ers-
ter Bürgermeister der Stadt
Ulm. Zuvor arbeitete er unter
anderem in der Finanzverwal-
tung von Überlingen am Bo-
densee. Zusammen mit
Czischs Kandidatur gebe es
nun insgesamt vier Bewerber
für die Wahl am 29. Novem-
ber, sagte eine Sprecherin der
Stadt. Der bisherige Amtsin-
haber Ivo Gönner (SPD) will
nach fast 24 Jahren im Amt
nicht wieder antreten.

Von Armin Schulz

Rottweil/Berlin. Sie war natür-
lich mit dabei, als im Bundes-
tag eben mal wieder Grie-
chenland und sogar Europa
gerettet wurden: vor dem fi-
nanziellen Kollaps, vor dem
befürchteten Auseinanderbre-
chen, vor dem drohenden
Aus. Am Freitag stimmte die
Bundestagsabgeordnete und
stellvertretende Grünen-Frak-
tionsvorsitzende Kerstin An-
dreae zusammen mit einer
deutlichen Mehrheit der Ab-
geordneten für die Aufnahme
weiterer Verhandlungen mit
der griechischen Regierung. 

Das Wochenende danach
war die gebürtige Schram-
bergerin (Kreis Rottweil) in
ihrer alten Heimat unterwegs,
um sich um ihr Spezialgebiet

zu kümmern: die heimische
Wirtschaft. Heute und mor-
gen absolviert Andreae, die
seit 2002 den Wahlkreis Frei-
burg in Berlin vertritt und
wirtschaftspolitische Spreche-
rin ihrer Fraktion ist, ein zwei-
tägiges Praktikum bei der Fir-
ma Trumpf in Schramberg
(Kreis Rottweil) und Ditzin-
gen (Kreis Ludwigsburg). 

Der Kontakt zu großen wie
kleinen Unternehmen, zu
Weltmarkführern und Mittel-
ständlern, ist ihr überaus
wichtig, betont sie im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.
Auch deshalb, weil sie für die
ökologische und sozialen Ant-
worten wirbt, die die Grünen
für die heutigen globalen He-
rausforderungen formuliert
haben. 

Besucht hat sie auch den

Medizintechnikhersteller Aes-
culap in Tuttlingen. Andreae
wird dabei mit der Geschäfts-
führung das Problem des
Fachkräftemangels bespro-

chen haben. Denn das ist gra-
vierend im Südwesten. Einer-
seits zählt Baden-Württem-
berg zu den wirtschaftlich flo-
rierendsten Regionen
überhaupt, andererseits be-
droht der demografische
Wandel die Wettbewerbsfä-
higkeit der hiesigen Firmen
zusehends. 

Laut Andreae gibt es drei
Felder, auf denen man dieser
Misere erfolgreich begegnen
könne. Zunächst müsste man
sich intensiver um Jugendli-
che ohne Schulabschluss und
Langzeitarbeitslose küm-
mern. Ideen hierzu gibt es,
aber auch das Problem, woher
das Geld kommen soll. Und
das sei noch nicht gelöst. Mit
Arbeitsministerin Andrea
Nahles befinde man sich hier
in der Diskussion. 

Zum zweiten müssten die
Rechte von Frauen weiter ge-
stärkt werden, beispielsweise
was die Rückkehr in den Be-
ruf nach einer Auszeit für die
Familie anbelangt. Dazu zäh-
le auch, die Kinderbetreu-
ungszeiten auszubauen und
flexiblere Arbeitsmodelle zu
schaffen. 

Auch beim Thema Migra-
tion sieht Andreae Möglich-
keiten. Hierzu bedürfe es
eines Einwanderungsgesetzes,
das die Bedingungen für Auf-
enthalt und Arbeit regele.
Stark macht sich die Politike-
rin in diesem Zusammenhang
auch für das sogenannte 3+2-
Modell, das jugendliche
Flüchtlingskinder während
der Ausbildung sowie zwei
Jahre danach vor einer Ab-
schiebung bewahren soll. 

Andreaewirbt für Rechtssicherheit vonMigrantenkindern
Wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen in Berlin spricht sich für 3+2-Modell aus / Heute Praktikum bei Trumpf

Kerstin Andreae Foto: DBT/Haar

Von Stefanie Järkel

Stuttgart/Marbach. Die De-
batte um das Thema sexuel-
le Vielfalt im Unterricht
wird hitzig geführt. Doch an
den Schulen, die den neuen
Bildungsplan testen, bleibt
alles ruhig. Lehrer, Eltern
und Schüler dort wundern
sich über die Aufregung.

Trotz der kontroversen Debat-
te sorgt das Thema sexuelle
Vielfalt an den Testschulen für
den Bildungsplan 2016 im
Südwesten nicht für Aufre-
gung. »In jüngster Zeit haben
wir eine ganze Reihe von
Rückmeldungen von Erpro-
bungsschulen, die uns sagen,
es ist okay so«, sagte der zu-
ständige Fachbereichsleiter
am Landesinstitut für Schul-
entwicklung, Peter Grotz.
Auch dem Landeselternbeirat
liegt keine Kritik vor. Grotz
betonte, dass schon bisher
Lehrer im Unterricht über
Themen wie Intersexualität
gesprochen hätten. Im aktuel-
len Bildungsplan würden aber
oft nur die Überbegriffe wie
Identität und Sexualität ge-
nannt.

Nach dem neuen Bildungs-
plan soll es konkreter werden,
wie ein Besuch an einer Test-
schule zeigt: »Wie wäre es,
wenn sich zwei Jungs küssen
würden?«, fragt Lehrer Felix
Stadtfeld die Klasse. »Iiih«,
windet sich ein Junge. »Ich
würde sie schlagen.« Ein paar
Mitschüler lachen. Stadtfeld
ist Ethiklehrer am Friedrich-
Schiller-Gymnasium in Mar-
bach am Neckar (Kreis Lud-
wigsburg). Seine 30 Siebt-
klässler sind zwölf und 13 Jah-
re alt. Einige haben eine klare

Meinung zum Thema Homo-
sexualität bei Männern: »nicht
normal«, »nicht natürlich«.

»Schwul oder was?« heißt
das Motto der Stunde. Es geht
um Toleranz – und um ihre
Grenzen. Stadtfeld, der die
neuen Vorgaben auch für das
Fach Biologie getestet hat,
sagt, er sei mit der aktuellen
Fassung und dem offener ge-
fassten Begriff Vielfalt zufrie-
den.

Das Marbacher Gymnasium
mit seinen 2350 Schülern ist
nicht nur die größte allge-
meinbildende Schule in Ba-

den-Württemberg, sondern
testet auch den Bildungsplan
für das Gymnasium am um-
fangreichsten – in 16 Fächern.
Trotzdem gab es auch vonsei-
ten der Elternschaft keine Kri-
tik, heißt es vom Elternbeirat.
Der Schulleiter und katholi-
sche Theologe Christof Mar-
tin sagt über die Debatte: »Ich
fand es aus schulischer Sicht
etwas überdreht.«

Grotz betont, dass sich in-
haltlich für die Lehrer nicht so
viel ändere. Der neue Bil-
dungsplan formuliere den ak-
tuellen an manchen Stellen

schlicht konkreter aus. So blei-
be etwa der Sexualkunde-
unterricht im gleichen Um-
fang in der 7. Klasse erhalten.

Stadtfeld hat auch bisher
schon in seinem Unterricht
über sexuelle Orientierung
gesprochen. Neu für ihn ist
nun, dass er den Bogen zur
Frage der Akzeptanz und To-
leranz schlägt. »Es geht da-
rum, dass die jungen Men-
schen in einer pluralen Gesell-
schaft gut miteinander leben
können«, sagt er.

Der Lehrer fragt die Jungen,
woher ihre Ablehnung

kommt. Die Antworten: sozia-
le Prägung, Geschlechterrol-
len, persönliche Einstellung.
Er bespricht mit ihnen, was
»normal« heißt: »wie ich«,
»wie die Mehrheit«, »gewöhn-
lich«, sagen sie. Stadtfeld kriti-
siert die Kinder nicht, er
spricht auch nicht von »rich-
tig« oder »falsch«.

Schüler der Schule sehen
den Unterricht zum Thema
sexuelle Vielfalt positiv. »Ich
kann nicht nachvollziehen,
dass sich jemand überfordert
fühlen könnte«, sagt die 17-
jährige Hannah Huber. Fra-
gen zur Sexualität würden
sich in dem Alter automatisch
ergeben.

Die Gegner kritisieren, dass
unterschiedliche sexuelle
Orientierungen als gleichwer-
tig dargestellt werden. »Das
berührt die Werteerziehung
durch die Eltern«, sagt die
Sprecherin der Initiative Fami-
lienschutz, Hedwig von Bever-
foerde. »Wir haben eine klare
Präferenz für Ehe und Fami-
lie.« Außerdem könne man
nicht über das Thema reden,
ohne über Sexualpraktiken zu
sprechen. Grotz sagt dagegen:
»Sexualpraktiken kommen
nicht vor.«

Stadtfeld will am Ende der
Stunde wissen, warum für
homosexuelle Jugendliche das
Leben schwerer sein könnte.
Die Antworten kommen
schnell: »weil sie gemobbt
werden«, »weil sie von der Fa-
milie ausgestoßen werden«.
Der Lehrer stellt dem vier Stu-
fen der Toleranz gegenüber:
von Duldung über rechtliche
Anerkennung bis zur Wert-
schätzung. In den nächsten
Stunden will er über Religio-
nen und Nationalitäten reden
– über weitere Formen der
Vielfalt.

Schüler sehen sexuelle Vielfalt gelassen
Umstrittener Bildungsplan wird an 95 Standorten getestet / Keine negativen Rückmeldungen

Eine Klasse erhält eine Stunde zum Thema sexuelle Orientierung und Toleranz. Foto: Kastl

stefan
Hervorheben

stefan
Hervorheben


