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„Der Stresstest für die Demokratie“
Gesellschaft Bei der Veranstaltung „Corona und die Auswirkungen auf die Demokratie“ nehmen Politiker
aus der Region eine Standortbestimmung vor. Stimmungslage zwischen Zustimmung und Zumutung.

E ingeladen zu diesem
Gespräch mit Politike-
rinnen und Politikern
der Region hatten das

katholische Bildungswerk, die
Volkshochschule VS sowie die
Evangelische Erwachsenenbil-
dung Kirchenbezirk Villingen.
Geplant war die Veranstaltung
für das Münsterzentrum, musste
aber wegen des aktuellen Infek-
tionsgeschehens online abgehal-
tenwerden.

Andreas Menge-Altenburger
vom Bildungswerk und Karin
Nagel, Evangelische Erwachse-
nenbildung, leiteten die Diskus-
sion mit der Grünen-Landtags-
abgeordneten Martina Braun,
dem CDU-Bundestagsabgeord-
neten Thorsten Frei, dem FDP-
BundestagsabgeordnetenMarcel
Klinge, der SPD-Bundestagskan-
didatin Derya Türk-Nachbaur
sowie dem CDU-Landtagsabge-
ordneten und baden-württem-
bergischen Justizminister Guido
Wolf.

„Ich fühle mich eingebunden
in die Entscheidungen in Sachen
Corona“, sagte Martina Braun. In
der Pandemie müsse schnell und
flexibel gehandelt werden. Sie
wies auf ein beim Landesparla-
ment angesiedeltes Bürgerforum
hin, das auch zumThemaCorona
gehört werde. „Als Privatmann
fühle ich mich genauso genervt
vondenFolgenderPandemiewie
viele Menschen“, bekannte Gui-
do Wolf. Er nehme eine zuneh-
mend kritischere Haltung in der
Bevölkerung bezüglich der Co-
rona-Regelnwahr.

MitAugenmaßagieren
„Der Schlüsselbegriff lautet für
mich ,Verhältnismäßigkeit'. Da
hat die Politik gelegentlich über-
reagiert. Das mussten die Ge-
richte dann korrigieren.“ Die
Kontrolle der Gerichte finde
statt. Das kennzeichne eine De-
mokratie. Allerdings dürfe die
Politik sich dies nicht allzu oft er-
lauben, weil es zu einem Ver-
trauensverlust führe. „Mit Au-
genmaß agieren“, empfiehlt der
Justizminister seinen Politiker-
kollegen.

„Wir leben in einer stabilen
und gut funktionierenden De-
mokratie“, findet Derya Türk-

Nachbaur. Es sei wichtig, dass in
einer Krisensituation schnell re-
agiert werden könne, und dieMi-
nisterpräsidenten hätten im Amt
„eine starke demokratische Le-
gitimation“. In der FDP-Bundes-
tagsfraktion in der Opposition
monierte Marcel Klinge die un-
genügende Einbindung des Bun-
destages in die Corona-Ent-
scheidungen. „Fragen wie die
Impfreihenfolge gehören in den
Bundestag. Die Ministerpräsi-
dentenkonferenz hat sich über-
lebt. Wenn Regelungen durch
Gerichtsurteile korrigiert wer-
den, hinterlässt das einen Ma-
kel.“ Er hoffe, dass durch das po-
litische Handeln in der Krise die
extremen Ränder nicht gestärkt
werden.

„Die parlamentarische Demo-
kratie ist in der Pandemie nicht
unter die Räder bekommen“, ist
Thorsten Frei überzeugt. „Der
Bundestag saß immer im Fahrer-
sitz der Pandemie.“ Der Bundes-
tag sei bei 70 Gesetzen beteiligt
gewesen, es habe sieben Regie-
rungserklärungen und acht aktu-
elle Stunden gegeben. Mit Blick
auf das neu erlasseneGesetz zum
Bevölkerungsschutz („Bundes-
notbremse“)meinte Frei: „So viel
Beteiligung des Bundestages war
aktuell nie.“ Und er habe keine
Zweifel, dass es vor dem Bundes-
verfassungsgericht Bestand ha-
benwerde.Wieberichtet lässtdie
Bundes-FDP das Gesetz, insbe-
sondere die darin geregelten
Ausgangsbeschränkungen, dort

gerichtlich überprüfen – mit
dabei auch der hiesige FDP-
Bundestagsabgeordnete Marcel
Klinge.

Es bestehe die große Heraus-
forderung, „schneller als das Vi-
rus zu sein“, sagteMartina Braun.
Baden-Württemberg überlege
eine noch restriktivere Aus-
gangsbeschränkung als derBund.
„Wir haben im vergangenen Jahr
die Erfahrung gemacht, dass sich
das positiv bemerkbar macht.“
Dem widersprach Marcel Klinge
kategorisch. „Das ist eine zu dra-
konischeMaßnahmeund führt zu
einer völlig falschen Debatte.
Diese Regelung hat das Potenzi-
al, viel Vertrauen und Disziplin
kaputt zu machen.“ Er bemängel-
te, dass es nach wie vor keinen
Plan der Bundesregierung für ei-
ne „Öffnung mit Augenmaß“ ge-
be. Die Tourismuswirtschaft
beispielsweise habe ihre Haus-
aufgaben gemacht, aber der Staat
nicht. Denn die Auszahlung der
Überbrückungshilfen sei zu
langsam gelaufen und sei
schlecht organisiert gewesen.

Auf die Ausführungen von
Thorsten Frei entgegnete Klinge,
dass bei der Formulierung der
„Bundesnotbremse“ die Ände-
rungsvorschläge der Opposition
nicht übernommen worden sei-
en, und das führe im Ergebnis zur
Klage. Darauf konterte der CDU-
Bundestagsabgeordnete: „Bei al-
lem Bemühen, bei dem Gesetz
eng mit Grünen und FDP zusam-
menzuarbeiten, waren die Grü-

nen offener, während die FDP
sich für denGang nachKarlsruhe
entschieden hat.“ Der Impfturbo
sei angeworfen. Nun bleibe zu
hoffen, dass bis zum Sommer al-
len ein Impfangebot gemacht
werden könne. „Alles, was wir
tun, hat das Ziel, die Gesellschaft
leistungsfähig zuhalten.“

Impfturbo ist angeworfen
Man dürfe nicht vergessen, dass
es sich bei den Corona-Verord-
nungen um Eingriffe in die Frei-
heitsrechte handele, wie es sie
nach dem Zweiten Weltkrieg
noch nie gegeben habe, mahnte
Guido Wolf. „Das ist ein Stress-
test für die Demokratie.“ Man
müsse Widersprüche aushalten,
aber auch sauber argumentieren.
„Es ist fatal, wenn Leute Aus-
gangssperren erlebenundauf der
anderen Seite Demonstrationen
mit Teilnehmern ohne Maske.“
Auf der anderen Seite sei nicht
jede diese Demonstrationen von
rechts- oder linksextremisti-
schen Teilnehmern unterwan-
dert. „Ich habe die Sorge, dass
mansicheinePositionnichtmehr
zu artikulieren traut, weil man
sich in eine extreme Ecke gestellt
sieht.“

Klinge forderte, die „sozialen
und wirtschaftlichen Verwer-
fungen durch die Krise“ ernst zu
nehmen. Familien seien enorm
belastet. Selbstständige, die we-
gen der Schließungen gerade ih-
re Altersvorsorge aufgebraucht
hätten, bekämen das Gefühl, vor

dem wirtschaftlichen Abstieg zu
stehen. „Das sind wichtige und
gleichwertigeThemen.“

Man müsse der Artikulation
von Unmut Raum und Rahmen
geben, sonst schlage er in extre-
me Positionen um, sagte Guido
Wolf. „Waswir gerade tun, ist der
Ausnahmezustand, das darf nicht
gelebte Realität werden.“ Vor ei-
nem Jahr habe die Politik von ei-
nem kurzen Lockdown gespro-
chen. „Der dauert für die Gastro-
nomie bereits ein Jahr.“

Gefragt, was das Parlament in
Berlin außer der Bekämpfungder
Pandemie gemacht habe, ent-
gegnete Thorsten Frei: „Sehr
viel.“ In seinem Arbeitsbereich
sei beispielsweise das IT-Sicher-
heitsgesetz, ein Polizeigesetz
oder ein Gesetzespaket zum
Schutz vor Kindesmissbrauch
verabschiedetworden.

„Auch im Land ist viel gelau-
fen“, sagte Martina Braun. „Wir
haben jede Menge Gesetzesvor-
haben durch den Landtag ge-
bracht.“

Er sei gefühlt auf jeder Reise-
büro-Demo in der Republik ge-
wesen, erzählteMarcelKlinge.Er
sei involviert bei der Gründung
einer neuen Denkfabrik für Tou-
rismus. Derya Türk-Nachbaur
wies auf die Verabschiedung des
Lieferkettengesetzes im Bun-
destag hin. Sie habe „immer ein
offenes Ohr für Gleichstellungs-
themen“. Außerdem konzentrie-
re sie sich auf ihreKandidatur für
denBundestag. coh

Die „Bundesnotbremse“ sieht zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch Ausgangsbeschränkungen vor. Deren Nutzen sind umstritten, und die
FDP-BundestagsfraktionhatKlagebeimBundesverfassungsgerichteingereicht. Foto : kristina rütten - stock.adobe.com” Der Bundestag

saß immer
im Fahrersitz
der Pandemie.

Thorsten Frei
CDU-Bundestagsabgeordneter

Passanten in Angst
Soziales Krokodil im Mühlweg gesichtet – das war ein Fall für die Tierrettung Südbaden.
Deren Ehrenamtliche sind rund um die Uhr erreichbar und fahren zahlreiche Einsätze.

O
ft liegen die
Dinge ganz an-
ders, als sie
scheinen. Sowar
es jetzt auch bei
einem Alarm im

Mühlweg: Passanten sorgten
sich,weil siedorteinKrokodil auf
offener Straße gesichtet hatten –
sie riefen die Polizei an und die
Ordnungshüter die Tierrettung
Südbaden: Manmöge das gefähr-
licheReptil bitte schnell fangen.

Tatsächlich ist dieTierrettung
Südbaden, ein eingetragener
Verein, dafür prädestiniert –
2006 gegründet deckt sie vom
Hauptsitz Radolfzell aus inzwi-
schen drei Landkreise ab; ebenso
viele Rettungswagen sind im
Einsatz. Die Retter sind allesamt
Idealisten, Ehrenamtliche, die bis
zu 1600 Einsätze pro Jahr fahren.
24 Stunden am Tag und 365 Tage

im Jahr stehen sie bereit, umauch
Tieren zu ermöglichen, was dem
Menschen selbstverständlich ist.
Wo es üblicherweise um Hunde,
Katzen oder Hamster geht, stand
die Schwenninger Tierretterin
Aurelia Seemann nun aber etwas
ziemlich Heikles bevor – sie soll-
te tatsächlich ein Krokodil un-
schädlich machen, bevor es noch
jemanden fraß . . .

Lauert Krokodil auf Beute?
Die junge Frau zeigte allerdings
Courage und pirschte sich be-
herzt an an das reglos verharren-
de gefährliche Tier an, das
scheinbar nicht bemerkte,wie sie
näher kam. Denn es machte kei-
nen Mucks. Womöglich, weil es
geduldig auf Beute lauerte? Oder
aber, weil ihm als wechselwar-
mem Tier die beachtliche Mai-
Kälte zu schaffenmachte?

Normalerweise leben Kroko-
dile in Flüssen und Seen der Tro-
pen und Subtropen – gut denk-
bar, dass es im kühlen Schwen-
ningen einfach nicht richtig in
Schwung kam.Außerdemkonnte
Aurelia Seemann etwas durchat-
men, weil das Tier im Mühlweg
nicht allzu groß war – immerhin
können einzelne Arten über
sechsMeter langwerden.

Mit etwas Geschick müsste
sich dieses Exemplar fangen las-
sen, dachte sich die Schwennin-
gerin und griff entschlossen zu,
wohlwissend, dass sie es hiermit
einem Fleischfresser zu tun hat-
te. Doch die Bedenken der Tier-
retterin erwiesen sich schnell als
unbegründet, denn die Panzer-
echse wehrte sich auch nicht, als
sie ergriffen wurde. Konnte sie
auch gar nicht, denn tatsächlich
handelte es sich um ein ausge-

stopftes Exemplar. Wer mag da
an einen blanken Zufall glauben?
Welcher Passant verliert schon
zufällig ein ausgestopftes Kro-
kodil? Der Fall war klar: Hier hat-
ten sich offenkundig findige
Maibuben einen Spaß gemacht
und ein Exemplar aus Opas Rep-
tiliensammlung im öffentlichen
Raum deponiert. In diesem Fall
warendieTierretter eindeutig zu
spät dran – eine Reanimation zog
Aurelia Seemann erst gar nicht in
Betracht. rat

1600
Einsätze fahren die Ehrenamtlichen
der Tierrettung Südbaden pro Jahr. Aurelia Seemann von der Tierrettung Südbaden: Diesen außergewöhn-

lichenEinsatz imMühlwegwirdsienie vergessen. Foto: Privat

Abitur mit
Maske und
Schnelltest
Bildung Heute starten die
schriftlichen Abiprüfungen
im Fach Deutsch. Schüler
sollen sich vorher testen
lassen. Maske ist Pflicht.

Schwenningen. Der aktuelle Abi-
Jahrgang umfasst am Deuten-
berg-Gymnasium 97 Schülerin-
nen und Schüler. Davon nehmen
fünf den Nachtermin wahr, teilte
Schulleiter Zoran Josipovic ges-
tern auf Anfrage mit. Die Vorga-
ben für den Ablauf der schriftli-
chen Abiprüfungen seien seitens
des Kultusministeriums sehr
kurzfristig erfolgt.

Dazu gehöre, dass sich Schüler
vorher testen lassen sollen. Bei
einem positiven Ergebnis ist al-
lerdings keine Teilnahme mehr
an der Abiprüfung möglich – bis
ein negativer Labortest nachge-
wiesen ist. „Schüler, die das nicht
möchten, erhalten einen geson-
derten Raum“, so Josipovic.
Das bedeute im Ergebnis einen
hohen Organisationsaufwand,
beispielsweise wegen der Auf-
sichten oder beimMaterial.

Schnelltests amVortag
Die Corona-Tests am GaD wer-
den immer am Vortag der Prü-
fung angeboten, also auch sonn-
tags. Der Schulleiter geht davon
aus, dass eine ganze Reihe von
Abiturienten sich nicht testen
lassen wird, um das Risiko eines
positiven Schnelltestergebnisses
zu vermeiden. Innerhalb von 24
Stunden sei der Nachweis eines
negativen PCR-Tests nicht zu
machen. Der Fahrplan: Heute
startet das Abi mit dem Fach
Deutsch, am Donnerstag geht es
weitermitPhysik,amFreitagsind
Wirtschaft, Gemeinschaftskun-
de, Bildende Kunst, Sport und
Erdkundedran.

TechnischesGymnasium
Auch bei der Staatlichen Fein-
technikschule mit Technischem
Gymnasium ist man gespannt auf
den Ablauf der Prüfungen unter
Corona-Bedingungen. Zum ers-
ten Mal wird dazu die Alleen-
sporthalle genutzt, die 300Meter
von der Schule entfernt liegt. Mit
einem kleinen Team wurden am
vergangenen Freitag 55 Schüler-
undvier Lehrertische in dieHalle
transportiert. An insgesamt neun
Tagenwerdenbiszum14. Juni366
Prüfungen vom Technischen
Gymnasium, der Techniker-
schule, demBerufskolleg und der
Berufsfachschule geschrieben.
Weitere Prüfungen finden im
Schulgebäude statt. Die Fein-
technikschule entlässt jährlich
etwa40Prozent ihrer Schüler.
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