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Da kommt Fernweh auf: Vom Ufer des Bodensees genießt dieser Fotograf den Blick auf die Alpen.
Kurz vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn gibt der Winter sich noch

nicht geschlagen. Spätestens zum Wochenende ist im Südwesten wieder mit frostigen Temperaturen zu rechnen. Foto: Lechner

Ansprechstelle
gegen Antisemitismus

Blume nimmt Arbeit im Staatsministerium auf
Von unserem Redaktionsmitglied
Wolfgang Voigt

Stuttgart. Islamismus und Rechtsex-
tremismus sind nach Einschätzung des
Antisemitismusbeauftragter der Lan-
desregierung, Michael Blume, der Bo-
den, auf dem Judenfeindlichkeit im
Südwesten gedeiht. Hier gelte es anzu-
setzen, sagte der promovierte Religions-
wissenschaftler zum Auftakt seiner Ar-
beit. Alle Land-
tagsfraktionen mit
Ausnahme der AfD
hatten sich für die
Einsetzung einer
Ansprechstelle ge-
gen Judenfeindlichkeit ausgesprochen.
Blume, der seit zwei Jahren im Staats-
ministerium das Referat für nicht
christliche Religionen leitet, koordiniert
künftig ressortübergreifend die Maß-
nahmen der Landesregierung zur Be-
kämpfung des Antisemitismus. Er und
sein Mitarbeiterstab sind Ansprechstel-
le für jüdische Gliederungen aber auch
für Moscheegemeinden, Kommunen und

Verbände. Es sei traurig, dass es einen
Antisemitismusbeauftragten brauche,
sagte der Experte, der auch für das Son-
derkontingent jesidischer Frauen aus
dem Nordirak verantwortlich zeichnete.
Er werde alles dafür tun, diese Stelle
überflüssig zu machen.

Nach Ansicht des dreifachen Familien-
vaters ist eine breite Allianz aus staatli-
chen und zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren nötig, um Antisemitismus einzu-

dämmen. Er will
die Gesellschaft
für aktuelle und
historische Formen
von Judenfeind-
lichkeit sensibili-

sieren. Dazu zählen etwa Äußerungen
des fraktionslosen Landtagsabgeordne-
ten Wolfgang Gedeon, dessen fragwür-
dige Texte Blume durchgearbeitet hat.
Gedeon habe ein „geschlossenes antise-
mitisches Weltbild“ und bediene sich ei-
nes Verschwörungsmythos’, erklärte der
Antisemitismusbeauftragte.

Blume wird eine unabhängige Exper-
tenkommission aus jüdischen und nicht-

jüdischen Fachleu-
ten einrichten und
in einer Bund-Län-
der-Kommission
mitwirken. Vor al-
lem aber wolle er in
Schulen und Fami-
lien hineinwirken
und dort Mythen
aufbrechen. Sein
besonderes Interes-
se gilt dabei auch
den digitalen Me-
dien und der mit
ihnen einhergehen-
den Entgrenzung,
die antisemitischen
Tendenzen Vor-
schub leiste. Be-
reits im kommen-
den Jahr will Blu-
me einen Antisemi-
tismusbericht vor-
legen.

Religionswissenschaftler
strebt breite Allianz an

MICHAEL BLUME ist Antisemitismusbeauftragter des Landes.
Rechts im Bild Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Foto: dpa

Vorwürfe waren schon länger bekannt
Heilbronner Kirche nach Kinderporno-Skandal um Erzieher in Erklärungsnot

Von unserem Mitarbeiter
Roland Böhm

Heilbronn. Im Fall des in Missbrauchs-
und Kinderporno-Vorwürfe verstrickten
Ex-Kindergartenleiters gerät die Kirche
immer mehr in Erklärungsnot. Wie der
mit der Aufklärung beauftragte Pfarrer
Matthias Treiber sagte, wusste der für
die Kindergärten zuständige Kirchen-
pfleger seit Sommer 2017 von den Vor-
würfen gegen den Erzieher. Bislang hieß
es bei der Landeskirche, erste Infos
stammten aus dem November, man habe
sofort gehandelt. Warum der Kirchen-
pfleger über Monate nichts tat, müsse
aufgeklärt werden, sagte Treiber. „Bis
Ostern sollten wir soweit sein.“

Der Kirchenpfleger habe seine Verant-
wortung für 24 kirchliche Kindergärten
abgegeben. Treiber zufolge hatte sich
der Erzieher dem Kirchenpfleger gegen-
über als unschuldig dargestellt – er sei
da „in was reingeraten“. Der Auflö-
sungsvertrag sei tatsächlich erst am 17.
Januar unterschrieben worden, noch am
18. und 19. Januar sei der Erzieher aber
im Kindergarten gewesen. Treiber
sprach von bisher „unerklärlichen Ab-
läufen“ in der Kirche. Fast zwei Jahre

zuvor, im Februar 2016, war der Erzie-
her beim Tauschen von Kinderpornos
erwischt worden. Im Mai 2016 wurden
bei einer Hausdurchsuchung mehr als
10 000 Bilder und 900 Videos mit kin-
derpornografischem Inhalt gefunden
(die BNN berichteten). Dass bis zur ers-
ten Anklageerhebung durch die Staats-
anwaltschaft im Januar 2018 mehr als
eineinhalb Jahre vergingen, bezeichnete

ein Sprecher des Amtsgerichts Heil-
bronn als „nicht unüblich“. Die Prüfung
der Bilder sei extrem langwierig.

Warum glaubte der Kirchenpfleger
dem Erzieher? „Wenn man sowas er-
fährt, muss man handeln“, meinte Trei-
ber. Der in U-Haft sitzende Erzieher sei
privat umtriebig gewesen, habe Ge-
burtstagspartys und Ausflüge organi-
siert und ehrenamtlich sehr viele Kon-
takte gehabt. 2014 wurde der Mann von
der damaligen Familienministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD) für seine Arbeit
ausgezeichnet.

Die Landeskirche wollte die Vorwürfe
gegen den Kirchenpfleger nicht kom-
mentieren. Formal sei die Gesamtkir-
chengemeinde Heilbronn zuständig,
Stuttgart habe da keinen tieferen Ein-
blick, sagte ein Sprecher. Bisher hieß es
dort, erste Hinweise habe es im vergan-
genen November gegeben – dann sei so-
fort gehandelt worden. In einem ersten
Schritt sei dafür gesorgt worden, dass
der Erzieher nicht mehr alleine mit Kin-
dern in einem Raum sein sollte. Als die
Anklage am 8. Januar vorlag, sei der
Verdächtige umgehend freigestellt wor-
den. Nachdem zuletzt bekannt wurde,
dass der Mann einen Achtjährigen sexu-
ell missbraucht und das mit Kamera
aufgenommen haben soll, wurde ein für
den 16. März geplanter Prozess aufgeho-
ben, bei dem es allein um den Besitz und
das Verbreiten von Kinderpornos gehen
sollte. Nun besteht auch der Verdacht
des schweren sexuellen Missbrauchs.
Den Jungen und seine Familie kannte
der Erzieher Treiber zufolge privat. Hin-
weise darauf, dass der Mann im Kinder-
garten Aufnahmen machte oder Kinder
missbrauchte, gebe es nach wie vor
nicht. „Aber was kann man in diesem
Fall schon noch sicher sagen?“

„Wenn man sowas erfährt,
muss man handeln“

IM ZUGE DER ERMITTLUNGEN kam der
Ex-Kindergartenleiter in U-Haft. Foto: dpa

Rückendeckung für Strobl

Stuttgart (dpa/lsw). Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann (Grüne)
sieht in der Bekanntgabe von verdeck-
ten Polizeikräften in Sigmaringen
keinen Geheimnisverrat. Kretsch-
mann nahm jetzt Regierungsvize und
Innenminister Thomas Strobl (CDU)
gegen Kritik in Schutz. Zu konkreten
Maßnahmen habe sich Strobl nicht
geäußert. „Insofern hat er keine Ge-
heimnisse verraten.“

Weniger Abtreibungen
Stuttgart (dpa/lsw). Die Zahl der

Abtreibungen ist im vergangenen Jahr
im Südwesten leicht zurückgegangen.
9 505 Frauen entschieden sich 2017
für einen Abbruch ihrer Schwanger-
schaft, wie das Statistische Landes-
amt mitteilte. Das sind 1,6 Prozent
weniger als im Jahr zuvor. Bei den

Kurz notiert
Minderjährigen ging die Zahl der Ab-
treibungen sogar um elf Prozent zu-
rück, nur noch 243 Frauen unter 18
Jahren ließen abtreiben.

Schaden in Millionenhöhe
Östringen (dpa/lsw). Das Feuer in ei-

ner Schießsportanlage in Östringen
hat einen Schaden von rund einer Mil-
lion Euro angerichtet. Die Ursache
des Brandes vom Montagabend sei
weiter unklar, teilte die Polizei am
Dienstag mit. Zwei Verletzte kamen
mit Rauchvergiftung ins Kranken-
haus, vier weitere wurden ambulant
versorgt.

Polizei setzt auf Plakate
Heidelberg (dpa/lsw). Eine Woche

nach der Attacke mit einem Stein auf
eine Joggerin in Heidelberg haben die
Ermittler die Suche nach dem Angrei-
fer intensiviert. Die Behörden würden
nun Fahndungsplakate aufhängen,
teilte die Polizei mit. Zudem sollen
Fahndungsflyer verteilt werden.

„Schlecht für die Sicherheit“
Auch Umweltminister Untersteller kritisiert AKW-Neustart in Fessenheim

Karlsruhe/Fessenheim (ctö). Der ge-
plante Neustart von Block 2 des Atom-
kraftwerks Fessenheim sorgt im Süd-
westen weiter für heftige Kritik.

Nach der Karlsruher Bundestagsabge-
ordneten Sylvia Kotting-Uhl meldete
sich jetzt auch Umweltminister Franz
Untersteller (beide Grüne) zu Wort.
„Der Betrieb mag für die Gewinne der
EdF gut sein, für die Sicherheit ist er
schlecht“, betonte Untersteller am

Dienstag. Anfang der Woche hatte die
französische Atomaufsicht ASN ent-
schieden, Block 2 des von der Electricité
de France (EdF) betriebenen Kernkraft-
werks in Fessenheim wieder für die
Stromproduktion freizugeben (die BNN
berichteten). Zuvor war der Block Mitte
2016 wegen erheblicher Sicherheitsbe-
denken abgeschaltet worden. „Auch
wenn die französische Atomaufsicht den
Dampferzeuger jetzt für sicher hält,

trotz fehlerhafter Fertigung: Fessenheim
erfüllt nach Auffassung von Experten
des Öko-Instituts nicht die Sicherheits-
anforderungen an ein aktives Kern-
kraftwerk“, teilte Untersteller weiter
mit. Der baden-württembergische Um-
weltminister forderte Paris erneut auf,
seine Pläne für ein endgültiges Aus des
AKW zügig voranzutreiben: „Es darf
kein Zögern mehr geben. Ende 2018
muss Fessenheim für immer vom Netz.“

Praxen
der Zukunft

Karlsruhe. Bei der Behandlung
von Patienten mit geistigen und
körperlichen Behinderungen müs-
sen Zahnärzte meistens mehrere
Barrieren überwinden. Einer der
Vorreiter einer vollkommen barrie-
refreien Praxis ist der schwäbische
Zahnarzt Guido Elsäßer. In seiner
Praxis im Remstalort Kernen gibt es
nicht nur rollstuhlgerechte Zugänge
und spezielle Behandlungsstühle
für körperlich eingeschränkte Pa-
tienten. Elsäßer kennt auch die
rechtlichen, sozialen und bürokrati-
schen Hürden bei der Behandlung
von Patienten mit einer geistigen
Behinderung und hat für Fälle mit
erhöhtem Behandlungs- und Thera-
piebedarf sogar spezielle Sprech-
stunden eingerichtet.

An diesem Freitag ist Elsäßer einer
der Fachreferenten zum Auftakt der

33. Karlsruher Konferenz in der
Gartenhalle. Über 450 Zahnärzte
aus dem deutschsprachigen Raum
haben sich für die von der Akade-
mie für Zahnärztliche Fortbildung
Karlsruhe initiierten zweitägigen
Fachtagung zum Thema „Integrier-
te Kompetenz – die besondere Pra-
xis“ angemeldet und erhalten bei
mehreren Workshops und Fachvor-
trägen neue Impulse zur Weiterent-
wicklung ihrer Arbeit. „In diesem
Jahr liegt der Fokus klar auf der
Spezialisierung unserer Branche“,
betont Akademiedirektor Winfried
Walther. Zweiter Fachreferent ist
der Malscher Zahnarzt Bernd Reiss.

Einblicke in sein bewegtes Leben
liefert am Samstag um 11 Uhr beim
diesjährigen Karlsruher Vortrag in
der Gartenhalle auch der Mediziner
und FDP-Politiker Konrad Schily.
Der jüngere Bruder des langjährigen
Bundesinnenministers Otto Schily
machte sich durch die Gründung der
ersten deutschen Privatuniversität
im nordrhein-westfälischen Witten
im Jahr 1983 einen Namen und hält
den diesjährigen „Mund auf“-Vor-
trag zum Thema „Die Welt in der wir
leben – unsere Hoffnungen und ihre
Grenzen“. Ekart Kinkel

Zahnärzte treffen
sich in Karlsruhe

Entspannt durch die City
Friedrichshafen will Tests für automatisiertes Fahren

Friedrichshafen/Karlsruhe (dpa/lsw).
In den Kreisverkehren, Tunneln und
Straßen in Friedrichshafen am Bodensee
könnten künftig vermehrt automatisiert
fahrende Autos unterwegs sein. Der Ge-
meinderat werde am nächsten Montag
über eine entsprechende Teststrecke
entscheiden, sagte der Erste Bürger-
meister Stefan Köhler. „Wir sind sehr
zuversichtlich, dass eine große, überzeu-
gende Mehrheit den Weg mit uns gehen
wird.“ Sollte das Gremium zustimmen,
würden in einem ersten Schritt mehrere
Ampelanlagen technisch so aufgerüstet,
dass sie mit den Testfahrzeugen kom-
munizieren können. Die Stadt investiert
dafür rund 250 000 Euro.

In Deutschland gibt es nach Angaben
der Stadt bereits mehrere Teststrecken –
etwa in Bremen oder Wuppertal. Auch
der Südwesten plant entsprechende
Vorhaben: So soll an ausgewählten Stre-
cken zwischen Karlsruhe, Bruchsal und
Heilbronn das Testfeld Autonomes Fah-

ren Baden-Württemberg starten. Im
Vergleich zu anderen Projekten – etwa in
Braunschweig – umfasst das baden-
württembergische Testfeld alle Arten
von öffentlichen Straßen. Offiziell eröff-
net werden soll das Testfeld am 3. Mai.
In Friedrichshafen könnte die Teststre-
cke innerhalb der Stadt im Herbst in Be-
trieb gehen, sagte Köhler.

SELBSTFAHRENDE AUTOS könnten bald
durch die Stadt fahren. Symbolfoto: dpa
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