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n Von Christoph Link

Stuttgart. Kurz vor der Land-
tagswahl sind die Parteien vor 
einigen Tagen mit neuen Mo-
tiven für ihr Wahlplakate in 
den Endspurt gegangen. 

Vor gut vier Wochen hat 
der Kommunikationstheoreti-
ker Frank Brettschneider von 
der Uni Hohenheim die 
Wahlplakate auf ihre opti-
sche Wirkung hin beurteilt. 
Lob erhielten von ihm die 
prägnanten Plakate von Grü-
nen und AfD, wobei er be-
merkte, dass die Grünen ihren 
Slogan »Grün wählen für 
Kretschmann« schon 2016 be-
nutzt hatten. Bei der jüngsten 
Auffrischung mit neuen Moti-
ven war erneut ein Recycling 
auffällig: Der von den Grünen 

plakatierte Satz »Sie kennen 
mich«. Das »Sie kennen mich« 
sei prägend gewesen für ein 
Statement von Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) im letzten 
TV-Duell vor der Bundestags-
wahl 2017. »Offenbar zielen 
damit die Grünen in die glei-
che Richtung: In Krisenzeiten 
sollen die Menschen auf das 

Vertraute und Gewohnte set-
zen«, so Brettschneider. 

Dass der Slogan abgekup-
fert sein könnte, ficht den 
Grünen-Landesvorsitzenden 
Oliver Hildenbrand nicht an: 
Das sei kein Satz, den nur 
Merkel gebrauchen dürfe. 
»Da kann man kein Urheber-
recht drauf erheben«, so Hil-
denbrand. Und er passe sehr 
gut zu Kretschmann: »Gerade 
in Zeiten der großen Umbrü-
che braucht das Land einen 
Politiker, der es kann und auf 
den man sich verlassen 
kann.«

Die Grünen sind beim Pla-
katieren mit einem neuen On-
line-Spendenpool offenbar an 
der Spitze: 1800 Großplakate 
auf mobilen und stationären 
Flächen haben sie plakatiert – 

2016 waren es nur 800. Mit 
1500 Großplakaten liegt die 
CDU auf Platz zwei.  Dass ihre 
Botschaften textlastig sind, 
gehört laut Pressesprecherin 
Susanne Stehle vom CDU-
Landesverband zum Prinzip. 

Die Bildsprache der AfD-
Wahlplakate, die kontrastrei-
che Schrift, die schnell aufzu-
fassende Botschaft und der 
Claim der Partei – »Für Recht 
und Freiheit« – hat den Me-
dienwissenschaftler Brett-
schneider durchaus über-
zeugt.  Weniger Text  und eine 
Fokussierung auf den Spitzen-
kandidaten Andreas Stoch – 
das ist die Linie der SPD.  Die 
bunten Plakate der FDP  ern-
ten viel Spott, bekommen  
aber auch positive Rückmel-
dungen.

Hat Ministerpräsident die Kanzlerin  kopiert?
Wahlplakate | Spruch der Grünen wurde auch schon von Merkel genutzt

Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann (Grüne) hat kla-
re Linien  für Koalitionsver-
handlungen nach der Land-
tagswahl aufgezeigt.

Stuttgart. Eine Koalition mit 
den Grünen heiße in dieser 
Dekade »erstens Klimaschutz, 
zweitens Klimaschutz, drit-
tens Klimaschutz«, sagte der 
Spitzenkandidat der Grünen 
am Rande eines Livestreams. 
»Da gibt es kein Vertun.« Er 
werde keine Koalition einge-
hen, in der Klimaschutz keine 
hohe Priorität habe. Bislang 
hat sich Kretschmann nicht 
auf einen Koalitionspartner 
festgelegt. Die Landesvorsit-
zende der Grünen, Sandra 
Detzer, habe nicht ganz Un-
recht gehabt, dass die CDU 
ein Klotz am Bein gewesen sei 
beim Klimaschutz. Zuletzt 
hatte Kretschmann aber auch 
betont, er werde in einer neu-
en Regierung keine Experi-
mente eingehen. 

Klimaschutz: 
Kretschmann  
zieht Grenze

Mosbach.  Im Prozess um ein 
Straßenrennen mit einem To-
ten in Mosbach (Neckar-
Odenwald-Kreis) ist der An-
geklagte zu einer Bewäh-
rungsstrafe von 13 Monaten 
verurteilt worden. »Was da 
passiert ist, kann und muss 
man als Rennen auffassen«, 
sagte Richter Hendrik Gaude 
am Mittwoch während der 
Urteilsbegründung. Auf einer 
Strecke von etwa 800 Metern 
seien drei Fahrzeuge überholt 
worden. Das Gericht sah es 
als erwiesen an, dass der an-
geklagte Autofahrer  mit 
einem Motorradfahrer um die 
Wette gerast ist. 

Bewährung 
für  Raser 

Berghaupten  (ma).  Nach dem 
tödlichen Zusammenstoß 
eines Rollerfahrers und eines 
Sattelschleppers am Dienstag  
im Ortenaukreis sucht die 
Polizei weiterhin nach dem 
flüchtigen Lasterfahrer. »Wir 
ermitteln mit Hochdruck, kön-
nen aber leider noch keinen 
Erfolg vermelden«, sagte ein 
Polizeisprecher am Mittwoch. 
Die Ermittler hoffen nun auf 
Zeugenhinweise. Bei dem Un-
fall auf der B 33 bei Berghaup-
ten hatte ein bisher  unbekann-
ter Lasterfahrer einen 69 Jahre 
alten Zweiradfahrer beim 
Wechsel auf die rechte Spur 
übersehen.  Der Rollerfahrer 
starb noch an der Unfallstelle.

Lkw-Fahrer: 
Suche dauert an 

Ein Flugzeug  fliegt in Hohentengen über Dächer. Foto: Seeger

Eine Kopie? Ein Wahlplakat 
der Grünen Foto: Schmidt

Die Corona-Krise hat den  
Flugverkehr faktisch zum 
Erliegen gebracht. Nicht 
nur in Deutschland und 
der EU, sondern auch in 
der Schweiz. Das bedeu-
tet, dass der Fluglärm, ver-
ursacht durch den Flugha-
fen Zürich, momentan 
eher weniger erheblich ist. 

n Von Felicitas Schück 

Donaueschingen. Trotzdem 
ist die Streitaxt zwischen 
Deutschland und der Schweiz 
grundsätzlich noch nicht be-
graben.  »Region und Landes-
regierung lehnen auch das so-
genannte Betriebsreglement 
2014 des Flughafens Zürich 
ab, mit dem das Ostanflug-
konzept umgesetzt werden 
soll«, erklärte Edgar Neu-
mann, Sprecher des Verkehrs-
ministeriums, auf Anfrage. 

»Das Bundesverkehrsminis-
terium hat bisher nicht die für 
die Umsetzung über deut-
schem Hoheitsgebiet erfor-
derliche Zustimmung erteilt.«   
Die Schweiz habe deshalb 
dem Flughafen Zürich das Be-

triebsreglement 2014 nur für 
die von Deutschland unab-
hängigen Elemente genehmi-
gen können.  »Gegen diese 
Teilgenehmigung haben süd-
badische Landkreise und die 
Gemeinde Hohentengen Ver-
waltungsbeschwerde beim 
Schweizer Bundesverwal-
tungsgericht erhoben.«

Seit mehr als 20 Jahren 
wird versucht,  eine 
Einigung zu erzielen 

Verschiedene Bundesver-
kehrsminister haben seit 
mehr als 20 Jahren versucht, 
eine Einigung zu erzielen. 
Momentan setzt sich der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei (Donaueschin-
gen) zusammen mit anderen 
Abgeordneten für die Belange 
seines Wahlkreises bezie-
hungsweise Südbadens ein. 

Wie bewertet  der  Vize-Vor-
sitzende  der Unions-Bundes-
tagsfraktion die Angelegen-
heit?   »Angesichts der gesamt-
gesellschaftlichen Herausfor-
derungen in der Pandemie 
hat das Thema auch aufgrund 
des aktuell faktisch stillste-
henden Flugbetriebs keine 

weitere Entwicklung genom-
men«, erklärt Frei auf Nach-
frage  unserer Zeitung.  »Wir 
hatten uns zwischenzeitlich 
einmal intern mit Wolfgang 

Schneiderhan als Mediator 
und dem Bundesverkehrsmi-
nisterium ausgetauscht. Aber 
auch hier zeigt sich, dass es 

kaum etwas Berichtenswertes 
gibt.« Die Schweiz habe die-
sen Vorschlag, den ehemali-
gen Generalinspekteur der 
Bundeswehr mit der Media-
tion zu beauftragen, bisher 
nicht aufgegriffen, erklärt 
Sprecher  Neumann. 

Diesseits und jenseits des 
Rheins gebe es im Moment 
andere Prioritäten, sagt Frei, 
früher OB in Donaueschin-
gen.  »Die im Frühjahr 2020 
angedachte und dann pande-
miebedingt verschobene Ver-
anstaltung soll sicherlich 
nachgeholt werden, wenn 
dies in größerem öffentlichen 
Maßstab wieder möglich ist«, 
fügt er hinzu. Dies sei jetzt 
aber nicht der Fall, ergänzt 
der 47-Jährige.

Pläne für Ausbau des 
Zürcher Airports werden 
2016 vorgelegt

»Das liegt beim Bundesver-
kehrsministerium«, erklärt 
Kerstin Weber, Sprecherin 
des Bundesamtes für Flugsi-
cherung, auf Anfrage unserer 
Zeitung. Schon der Vorgän-
ger des jetzigen Bundesver-
kehrsministers Alexander Do-

brindt (CSU)  habe das Ver-
fahren in die Mediation gege-
ben. Seither gebe es »nichts 
Neues«. Zwar sei der Luftver-
kehr in Europa momentan 
rückläufig, aber das Bundes-
amt für Flugsicherung im hes-
sischen Langen arbeite trotz 
Corona weiter.

Die Schweiz hat im Jahr 
2016 Pläne für den Ausbau 
des Flughafens Zürich vorge-
legt. Danach sollen zwei 
Start- und Landebahnen ver-
längert und das Rollbahnsys-
tem erweitert werden. Ziel  ist 
eine Steigerung der Robust-
heit der verschiedenen An-
flugkonzepte sowie der Kapa-
zität des Flughafens insge-
samt. 

»Es ist zu befürchten, dass 
unter Ausklammerung der Ef-
fekte der Corona-Pandemie 
durch diese Kapazitätssteige-
rung auch die Zahl der Flug-
bewegungen und die damit 
zusammenhängenden Belas-
tungen im südbadischen 
Raum steigen werden, sagt 
Sprecher Neumann.  Die Re-
gion und die Landesregierung 
hätten  sich deshalb   in ihren 
Stellungnahmen gegen diese 
Infrastrukturmaßnahmen 
ausgesprochen. 

Andere Prioritäten als Fluglärm
Konflikt | Immer noch Streit mit der Schweiz / Land befürchtet mehr Belastung in Südbaden 

»Angesichts der ge-
samtgesellschaftlichen 
Herausforderungen in der 
Pandemie hat das Thema 
auch aufgrund des aktuell 
faktisch stillstehenden 
Flugbetriebs keine weite-
re Entwicklung genom-
men.«

Thorsten Frei (CDU), 
Bundestagsabgeordneter

Geschäftsführer 
Carsten Huber
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