
Der Gegenspieler

D
ass er für ein Ministeramt geeignet
wäre, und zwar für jedes, daran
zweifelt in Baden-Württembergs

CDU niemand. Wolfgang Reinhart hat ja
auch schon hinreichend bewiesen, dass er
führen kann – zum Beispiel als Minister
für Bundes- und Europaangelegenheiten,
wenn man so will: als Günther Oettingers
Statthalter in Berlin. Er hätte wohl auch Ja
gesagt, wenn Thomas Strobl ihm ein Res-
sort angeboten hätte. Doch die Offerte 
kam nicht. Und so sahen manche ihre Ver-
mutung bestätigt, dass das Verhältnis
Reinharts zu dem neuen starken Mann 
der baden-württembergischen CDU tief
zerrüttet sei.

Doch die Nichtberufung war eher kom-
plizierten Proporzfragen geschuldet als
persönlichen Animositäten – wiewohl man
weiß, dass das Verhältnis der beiden längst 
nicht mehr so ist wie zu Zeiten, als sie am
Arlberg gemeinsam wandern gingen. Im 
parteiinternen Wettkampf um die Spitzen-
kandidatur hat der Tauberbischofsheimer,
der fraktionsintern nur schwer einem La-

ger zuzuordnen ist,
jedenfalls auf Wolf ge-
setzt, nicht auf Strobl.

Im Grunde hatte
Reinhart ohnehin ein
anderes Ziel: den Frak-
tionsvorsitz. Für den
früheren Hindernis-
läufer war es auch eine
sportliche Herausfor-
derung, einen gleich-
wertigen, aber völlig

eigenständigen Platz neben dem CDU-
Landesvorsitzenden zu erlangen. Natür-
lich war auch eine gewisse Eitelkeit im
Spiel. Man tritt dem 60-Jährigen, der mit
einer großen Anwaltskanzlei auch außer-
halb der Politik einiges erreicht hat, nicht
zu nahe, wenn man ihm ein ausgeprägtes
Ego bescheinigt. 

Auf dem herausgehobenen Fraktions-
posten ist Reinhart nun definitiv nicht
Strobls Wunschkandidat. Das war vielmehr
der frühere Europa- bzw. Agrarminister
Willi Stächele. Der 64-jährige Südbadener 
wäre für den Vize-Regierungschef erheb-
lich pflegeleichter gewesen. Ihm hätte er es
eher zugetraut, die Wogen in der aufge-

wühlten Truppe zu glätten, in der sich fast 
jeder Zweite Hoffnungen auf ein Minister-
amt gemacht hatte. Doch Stächele unterlag
Reinhart mit 17 zu 25 Stimmen. Nun sind
die Zeiten, da der CDU-Fraktionschef als
natürlicher Anwärter auf das Amt des Mi-
nisterpräsidenten galt, auch in der CDU
lange vorbei.

Nach Gutsherrenart hatte sich zuletzt
Stefan Mappus in Position gebracht. Strobl
ist außerdem nicht Ministerpräsident, son-
dern Stellvertreter. Und wer 2021 als Spit-
zenkandidat antritt, darüber werden die
Mitglieder, so viel lässt sich voraussagen,
intensiver mitreden denn je.

Trotzdem gibt es auch heute noch eine
ausgeprägte Rivalität zwischen den Alfa-
Tieren in Fraktion und Regierung – mit
Reinhart sicherlich stärker als mit Stäche-
le. So sah der neue Fraktionschef kürzlich
nicht den geringsten Grund, die missglück-
te CDU-Probeabstimmung am Tag vor 
Kretschmanns Wahl zum Regierungschef
zu tadeln. Im Gegenteil. „Wir sind eine
selbstbewusste, eigenständige Fraktion,
und wir brauchen den nötigen Freiraum“,
sagte Reinhart. Man dürfe Unzufriedenheit
nicht unterdrücken, sonst suche sie sich
ein Ventil.

So will der promovierte Jurist, der an der
Hochschule Heilbronn eine Honorarpro-
fessur inne hat, sich selbst und seine 41 Mit-
streiter künftig besser in Szene setzen als
bisher: mit politischen Vorstößen jenseits 
der Regierung. Man darf erwarten, dass er
Strobl wie die gesamte Regierung kritisch
begleitet – was dem Landtag als Ganzes ja 
nur gut tun kann. Dass dies eine offene
Kampfansage an seinen Rivalen sei, muss
man deswegen nicht daraus ableiten. Dafür
agiert der Mann, der auch einen (verpachte-
ten) Weinberg sein eigen nennt, zu vorsich-
tig. Trotz allen Machtbewusstseins ist er
nicht der Typ für die direkte Konfrontation.
Reinhart ist vielmehr geschmeidig und im
Umgang verbindlich. Er schmiedet lieber 
Allianzen und sucht Bundesgenossen. Sein 
Faible für Netzwerke ist nicht erst seit sei-
ner Zeit in Berlin bekannt, wo er zeitweise 
Koordinator aller 16 Länder im Vermitt-
lungsausschuss war. Dass auch die Handy-
Nummer der Bundeskanzlerin in seinem
Verzeichnis steht, streitet er nicht ab.

CDU-Fraktion Früher war er Minister, jetzt ist er Fraktionschef: Wolfgang Reinhart will der Regierung auf die Finger schauen. 
Und er nimmt dabei auch den Innenminister, CDU-Landeschef Thomas Strobl, nicht aus. Von Arnold Rieger

Der neue CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart ( links) bekommt vor einem Redeauftritt 
vom Fraktionssprecher Thomas Oeben die Krawatte zurecht gezupft. Foto: dpa

„Eine 
eigenständige 
Fraktion 
benötigt ihren 
Freiraum.“
Wolfgang Reinhart, 
CDU-Fraktionschef 
im Landtag von 
Baden-Württemberg

Flexible Grundsteuer für Brachen

L
and und Kommunen stehen vor
einer schwierigen Aufgabe: Bezahl-
bare Wohnungen sind knapp, ebenso

das nötige Bauland, denn Natur und Land-
schaft sollen möglichst nicht weiter zersie-
delt werden. Deshalb will es die neue Lan-
desregierung den Kommunen leichter ma-
chen, an ungenutzte innerörtliche Grund-
stücke zu kommen – notfalls mit Druck.
Städte und Gemeinden sollen Brachflä-
chen höher besteuern können, um Eigen-
tümer zu bewegen, diese als Bauplätze zur
Verfügung zu stellen. 

„Kommunen sollen selbst Anreize zur
Innenentwicklung setzen können“, heißt
es im grün-schwarzen Koalitionsvertrag.
„Dazu setzen wir uns bei der Reform der
Grundsteuer auf Bundesebene ein.“ 

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf
Bundesebene, die aber direkt an die Kom-
munen fließt. Diese können über den so ge-
nannten Hebesatz über deren Höhe ent-
scheiden. In Baden-Württemberg liegt die-
ser im Durchschnitt bei 376 Prozent, im
Bundesdurchschnitt sind es 410 Prozent.
Zwischen den Kommunen gibt es aller-
dings große Unterschiede. In Stuttgart zah-
len Eigentümer – und Mieter über die 
Nebenkosten – einen Hebesatz von 520 
Prozent, in kleinen Orten wie Simmozheim

oder Egenhausen hingegen nur in Höhe
von 200 Prozent. 

Der Gemeindetag Baden-Württemberg
fordert schon seit Jahren Änderungen bei
der Besteuerung. „Höhere Steuern könn-
ten für manchen Eigentümer ein Anreiz
sein, nicht bebaute, aber bebaubare Flä-
chen zur Verfügung zu stellen“, sagt Spre-
cherin Kristina Fabijancic-Müller. Vieler-
orts gebe es ungenutzte, teils verwahrloste
Grundstücke, die gut für den Wohnungs-
bau geeignet wären. Es gehe allerdings 
nicht darum, alles zuzubauen. 

Auch Stefanie Hinz, die stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin des Städtetags Ba-
den-Württemberg, hält mehr Flexibilität
bei der Grundsteuer für sinnvoll. Dass neue
Wohnungen vor allem innerorts entstehen,
sei nicht nur wichtig, um weiteren Flächen-
fraß zu vermeiden, sagte sie. Das sei auch 
deutlich günstiger, weil keine zusätzlichen
Straßen gebaut oder Leitungen verlegt 
werden müssten. Dadurch könnten die
Baukosten gesenkt werden. Noch wichtiger
sei den Städten aber, dass Bund und Länder
sich rasch auf eine neue Regelung einigen,
wenn das Bundesverfassungsgericht über 
die Grundsteuer entscheidet – der Bundes-
finanzhof hat 2014 das oberste Gericht in
Karlsruhe angerufen, weil es die jahrzehn-

tealte Berechnungsmethode für verfas-
sungswidrig hält. 

„Wir wollen den Kommunen in erster
Linie ein Instrument an die Hand geben,
damit sie unbebaute Flächen erschließen
können“, sagte Andrea Lindlohr, die stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Landtag. Ungenutzte Flächen seien
nicht nur in vielen Städten, sondern auch in
einer Reihe von Dörfern ein Problem.
Manchmal könnten sich Erbengemein-
schaften nicht einigen, manche Eigentü-
mer hofften, dass Kinder oder Enkel zu-
rückkehren, um zu bauen. 

Aus Sicht von Tobias Wald ist die Grund-
steuer-Reform allerdings nicht dazu geeig-
net, mehr Wohnraum zu schaffen. Viel
wichtiger sei die geplante Wohnraum-Alli-
anz, die für gute Rahmenbedingungen sor-
gen soll, der Abbau von Bürokratie und die
Überprüfung von Standards sowie ein Lan-
deswohnungsbauprogramm, meint der bis-
herige wohnungspolitische Sprecher der
CDU-Fraktion. Vor einer Bundesratsinitia-
tive sollten erst einmal die Kommunen ge-
hört werden. 

Wenig von der flexibleren Grundsteuer
hält auch Ottmar Wernicke, der Landesge-
schäftsführer des württembergischen
Eigentümerverbandes Haus und Grund. 
„Die Kommunen bedienen sich bei denen,
die nicht davonlaufen können“, befürchtet
er. Positiv sei, dass Grüne und CDU im Ko-
alitionsvertrag manches lockern wollen –
jetzt müssten die Taten folgen. 

Wohnungsbau Grün-Schwarz will es den Kommunen leichter machen,
an ungenutzte Grundstücke zu kommen. Von Maria Wetzel

Dringend gesucht: Bezahlbarer Wohnraum Foto: dpa

GRUNDSTEUER A UND B

Arten Die Grundsteuer A wird für landwirt-
schaftliche Flächen sowie Wald erhoben, 
Grundsteuer B für bebaute und bebaubare 
Flächen. 1,6 Milliarden Euro Grundsteuer haben 
die Kommunen in Baden-Württemberg 2014 
eingenommen. Die Höhe legen die Kommunen 
über den sogenannten Hebesatz fest, in Stutt-
gart ist dieser mit 520 Prozent am höchsten, 
am niedrigsten in Simmozheim und Egenhau-
sen. Am höchsten ist dieser in Hamburg (810), 
Bremen (572) und Berlin (540), in Sachsen 
beträgt er 450 Prozent. 

Bundesverfassungsgericht Über die Grund-
steuer muss das Bundesverfassungsgericht 
entscheiden. Der Bundesfinanzhof hat den 
Richtern in Karlsruhe die Frage vorgelegt, ob 
die Vorschriften über die Einheitsbewertung 
verfassungswidrig sind. Eine Entscheidung 
wird noch in diesem Jahr erwartet. maw

Landessozialgericht

Krankheitskosten zu 
Unrecht abgewälzt 
Das Landessozialgericht Baden-Württem-
berg hat eine „Verschiebung“ der Krank-
heitskosten von Sozialhilfeempfängern an
die gesetzliche Krankenversicherung
untersagt. Wer als Sozialhilfeempfänger
Leistungen der „Hilfe bei Krankheit“ vom 
Sozialamt erhält, könne nur unter strengen
Voraussetzungen vom Sozialamt in die Ver-
sicherungspflicht bei den gesetzlichen 
Krankenkassen überwiesen werden, teilte
das Gericht zu einem am Donnerstag in 
Stuttgart veröffentlichten Urteil mit. (Ak-
tenzeichen: L 11 KR 5133/14)

Ein Sozialamt hatte in dem verhandel-
ten Fall die laufende Hilfe für eine 80-jähri-
ge Rentnerin mit Hilfe eines Verrech-
nungstricks für einen Monat unterbro-
chen. Diese Lücke nutzte es, die Rentnerin 
bei einer Krankenkasse anzumelden, die
dann die weiteren Krankheitskosten hätte
tragen müssen.

Die Richter des Landessozialgerichts er-
klärten, dass zwar eine Sozialhilfe-Unter-
brechung von nur einem Monat zur Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung führen könne. Dies gelte
jedoch nicht, wenn die Unterbrechung wie
im verhandelten Fall rückwirkend und
rechtswidrig herbeigeführt wurde. Zu dem
Urteil ist wegen der grundsätzlichen Be-
deutung die Revision zum Bundessozialge-
richt zugelassen. lsw

V
erkehrsminister Winfried Her-
mann (Grüne) will mit Tempolimits
Raser aus der Schweiz ausbremsen.

Die A 81 Stuttgart-Singen sei „sehr beliebt
bei Schweizern, um ihre schnellen Autos
auszufahren“, sagte er der „Heilbronner
Stimme“ und dem „Mannheimer Morgen“.
In der Schweiz drohten ihnen hohe Strafen,
wenn sie die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung von 120 Kilometer pro Stunde auf
Autobahnen ignorierten. „Es ist auffällig,
wie viele Schweizer gerade in den letzten
Jahren auf der A 81 fahren.“ Allerdings gebe
es auch viele deutsche Raser.

Hermann möchte Tempolimits auf Ab-
schnitten der A 81 zwischen dem Kreuz He-
gau und dem Dreieck Bad Dürrheim und
der A 96 zwischen Achberg und Aitrach er-
lassen, hatte diese aber in der vergangenen
Legislaturperiode nicht durchsetzen kön-
nen. Dabei soll es sich um Modellversuche 
handeln, die zeigen, wie sich ein Tempoli-
mit auf Fahrverhalten und Verkehrssicher-
heit auswirkt.

Von der damals oppositionellen CDU
war Hermann verdächtigt worden, durch
die Hintertür ein generelles Tempolimit 
auf Autobahnen einführen zu wollen. Dafür
ist der Bundesverkehrsminister zuständig.
Hermann sagte dem Blatt, er habe während
der Koalitionsverhandlungen im Land die 
Vorbereitung für ein Tempolimit gestoppt. 
Er habe nicht mit einem Thema in die Zu-
sammenarbeit mit der CDU starten wollen,
bei dem diese anderer Meinung sei. lsw

Verkehr Der Minister hat vor 
allem Schweizer im Visier und 
plant ein Tempolimit auf der A 81.

Hermann 

bremst Raser 

Fessenheim

Reaktor wegen 
Panne abgeschaltet
Im französischen Atomkraftwerk Fessen-
heim ist wegen einer Störung Block 1 abge-
schaltet worden. Nach einer Mitteilung des
Betreibers EDF vom Mittwoch an das Re-
gierungspräsidium Freiburg gab es eine
Störung im Kreislauf des nuklearen Anla-
genbereichs. Der Block wurde am Mitt-
woch um 18.30 Uhr abgeschaltet. Das habe
keine Auswirkung auf die Sicherheit und
die Umwelt, könne aber zur Freisetzung 
von nicht radioaktivem Wasserdampf füh-
ren, teilte der Energieversorger mit. Block 
2 des Atomkraftwerks laufe weiter.

Fessenheim im südlichen Elsass ist das
älteste Atomkraftwerk Frankreichs. Es
liegt direkt am Rhein an der Grenze zu Ba-
den-Württemberg. Beim Stresstest für
Atomanlagen 2012 sahen Fachleute unter 
anderem Mängel bei der Prüfung von Erd-
beben- und Flutgefahren. Ein Gutachten
stufte Fessenheim als „sicherheitstech-
nisch unzureichende Anlage“ ein. Das
Atomkraftwerk soll bis Ende 2016 stillge-
legt werden. Das Dekret zur Stilllegung sol-
le nach einer Mitteilung des französischen
Staatschefs Francois Hollande noch in die-
sem Jahr veröffentlicht werden. Die tat-
sächliche Schließung ist aber erst für 2018
anvisiert. Frankreich betreibt derzeit ins-
gesamt 58 Atomreaktoren und ist von der
Atomkraft so abhängig wie kein anderes
Land der Welt. dpa

I
n der Affäre um eine angebliche Verge-
waltigung durch den früheren Landes-
minister Alexander Bonde (Grüne)

muss jetzt auch die Anzeigeerstatterin 
selbst mit Bestrafung rechnen. Das ist die
mögliche Folge davon, dass Kerstin Lam-
parter (26) gegenüber unserer Zeitung am 
Mittwochabend den Vergewaltigungsvor-
wurf relativiert und als Missverständnis
bezeichnet hat. 

Am Donnerstag wurde die frühere
Landtagskandidatin der Grünen im Wahl-
kreis Hechingen-Münsingen und mutmaß-
liche Ex-Geliebte Bondes von der Staatsan-
waltschaft erneut zum Sachverhalt ver-
nommen. Dabei sollte geprüft werden, was 
Lamparter von der ersten Schilderung der
Geschehnisse aufrecht erhält, die sie den
Behörden nach ihrer Anzeige gegen Bonde
geliefert hatte.

Es geht um ein Treffen, das am 12. Mai
in einem Stuttgarter Hotel stattgefunden
hat – nachdem Lamparter rund zwei Wo-
chen zuvor im Gespräch mit Journalisten 
die angeblich fast drei Jahre währende Lie-
besaffäre für beendet erklärt und Bonde
heftige Vorwürfe gemacht hatte. Sie wolle
ihm künftig aus dem Weg gehen, ließ Lam-
parter Ende April wissen. Bonde strebte da-
nach kein Ministeramt in der neuen Lan-
desregierung mehr an. Trotz der angebli-
chen Trennung der beiden soll es jedoch 
am 12. Mai zum Treffen in dem Stuttgarter
Hotel gekommen sein. Was dort geschah,
ist Gegenstand der Ermittlungen. 

Bei Vergewaltigung handelt es sich um
ein Offizialdelikt. Das heißt, nach Bekannt-
werden eines entsprechenden Verdachtes 
muss die Staatsanwaltschaft von Amts we-
gen ermitteln – egal, ob die Anzeige auf-
recht erhalten wird. Sollte Lamparter ihre
erste Aussage komplett widerrufen, könnte
die Ermittlung gegen Bonde unter Umstän-
den aber eingestellt werden und Lamparter
eine Bestrafung drohen. Auch falsche Ver-
dächtigung ist ein Offizialdelikt. Der Straf-
rahmen dafür reicht von einer Geldstrafe
bis zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren.
Für Vergewaltigung droht eine Freiheits-
strafe zwischen einem Jahr und 15 Jahren.

Affäre Die Frau, die Ex-Minister 
Bonde beschuldigt, ist erneut 
befragt worden. Von Josef Schunder

Lamparter droht

selber Strafe
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