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ADELSEMPFANG

Großer gesellschaftlicher Auftrieb
heute Abend am Neuen Schloss in
Stuttgart: Ministerpräsident Kretschmann lädt rund 80 Vertreter
von Adelshäusern zu Empfang und
Abendessen. Der Regierungschef
will damit die Leistungen der
Adelsfamilien beim Erhalt der
zahlreichen Burgen und Schlösser
im Land würdigen.
VON ULRIKE BÄUERLEIN

STUTTGART. Seit dem letzten gesellschaftlichen Großereignis in Stuttgart für den
Adel, das diesen Namen verdiente, ist viel
Wasser den Nesenbach hinabgeflossen.
Vor 160 Jahren fanden sich beim ZweiKaiser-Treffen im September 1857 in
Stuttgart auf Einladung des württembergischen Königs Wilhelm I. der französische Kaiser und der russische Zar zum
politischen Spitzengespräch ein, übrigens per Bahn. In ihrem Gefolge etliche
Könige, Fürsten und Grafen samt Anhang. Und es wurde nicht nur verhandelt, sondern es wurden auch rauschende Bälle und Empfänge gefeiert, Opernund Gaumenfreuden genossen.
Mittlerweile regiert in Stuttgart mit
Winfried Kretschmann ein bürgerlicher
Schwabe über Württemberg, Hohenzollern und Baden. An gekrönten Häuptern
schaut allenfalls mal das propere holländische Königspaar vorbei, das Stuttgarter

RAUMFAHRT

Souvenir fürs
Weltall gesucht
KÜNZELSAU. Auf der Suche nach
einem Souvenir für den Kosmos
für den Astronauten Alexander
Gerst (41) hat seine Heimatstadt
einen Wettbewerb gestartet. Bis
zum 16. Juni können bei der
Stadtverwaltung von Künzelsau
(Hohenlohekreis) Vorschläge eingereicht werden, welchen ortstypischen Gegenstand Gerst 2018
mit ins All nehmen soll. „Konkret
geht es um eine Versteinerung,
ein Fossil, vielleicht aus Muschelkalk“, sagte Bürgermeister Stefan
Neumann (CDU) gestern.
Jeder Astronaut der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA
darf maximal 1,5 Kilogramm Persönliches mit auf die Reise nehmen. Gerst hatte beim ersten Flug
2014 unter anderen einen Stein
aus dem Kölner Dom dabei.
Gerst soll bei seinem zweiten
Flug die Internationale Raumstation ISS zeitweise als Kommandant leiten. (lsw)
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Opernhaus ist ein Fall für eine Komplettsanierung, der Bahnhof wird vergraben
und öffentlich in großer Gesellschaft getanzt wird allenfalls noch auf dem Landespresseball.
Die Nachricht, dass der Ministerpräsident für heute Abend rund 70 Vertreter
aus Adelsfamilien im Südwesten zu einem Empfang mit anschließendem
Abendessen ins Stuttgarter Neue Schloss
geladen hat, war daher zumindest ungewöhnlich – schließlich ist es nach Auskunft des Staatsministeriums das erste
Mal, dass ein Ministerpräsident eine solche Einladung ausspricht. Der grüne
Landesfürst bittet den Adel zu Hofe?
Der Hintergrund: Kretschmann ist es
laut Staatsministerium ein Anliegen, den
Adelsvertretern für ihre Verdienste um
Erhalt und Pflege von Schlösser, Burgen,
Gärten, Wälder, Weinberge oder sonstige
Natur- und Nutzflächen, die sich in ihrem Besitz befinden, zu danken. Viele
Adlige engagierten sich auch ehrenamtlich für das Gemeinwesen, etwa in Kirche, Politik, Kultur oder im sozialen Bereich. Das öffentliche Interesse an vielen
der Güter sei groß, zudem würden der
Öffentlichkeit Kunstschätze und Bibliotheken zugänglich gemacht, die zum kulturellen Erbe des Landes gehörten, teilt
das Staatsministerium mit. Gerade
Schlösser, von denen etliche nicht im Besitz des Landes sind, hätten eine enorme
Bedeutung für den Kulturtourismus.
Zwar unterstützt das Land über das
Denkmalförderungsprogramm des Wirtschaftsministeriums aus Erlösen der

Staatlichen Toto- und Lotto GmbH neben
Maßnahmen für kirchliche und kommunale Denkmale auch solche in privater
Hand. Unter den 191 Bauten, die etwa
mit der ersten Tranche 2017 in Höhe von
9,6 Millionen Euro unterstützt werden,
sind auch 98 private Besitztümer – darunter beispielsweise Burg Hohenzollern,
für die Mittel zur Instandsetzung und Sicherung der Bastionsmauer bewilligt
wurden.
Wie viel Geld das Land aber insgesamt
für den Erhalt privater Immobilien adeliger Besitzer zuschießt, kann das Wirtschaftsministerium nicht benennen. Im
Denkmalförderprogramm würden Infor-
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Spargel und Kalbsfilet
Regierungschef Kretschmann lässt ein
dreigängiges Abendmenü auftischen.
Auf der Speisekarte stehen:
■ Seeforelle aus dem Wurzbachtal,
Marinierter Bruchsaler Spargel
und Fenchelknäckebrot, dazu gekräuterte Keltenhofsalate.
■ Geschmortes Bäckchen vom Kalb
und Kalbsfilet am Stück gebraten mit
Morcheln, Urkarotte und allerlei vom
Blumenkohl, dazu ein gelaugter
Serviettenknödel und handgeschabte
Spätzle.
■ Holunderblüten-Mousse mit heimischem Rhabarber, Getreide-Knusper
und Erdbeersorbet. (red)

mationen über adelige Eigentümer nicht Bund auf diese Weise gewürdigt.“ Berüherfasst, heißt es dort.
rungsängste mit den Grünen jedenfalls
Kretschmanns Einladung jedenfalls sieht Prinz Ratibor nicht. „Nachhaltiges
stößt als öffentlichkeitswirksame Aner- Wirtschaften und Landschaftsschutz bekennung in Adelskreisen auf äußerst po- treiben wir seit Jahrhunderten“, sagt er.
sitive Rückmeldung. „Ich finde es richtig,
Von Landesseite aus nehmen heute
dass die Arbeit und der Einsatz für den Abend neben Gastgeber Winfried KretErhalt von Kulturgütern, die dem Land, schmann und Gattin Gerlinde auch
den Menschen und zukünftigen Genera- Staatsminister Klaus-Peter Murawski,
tionen dienen, gewürdigt werden. An- Staatssekretärin Theresa Schopper und
sonsten müssten erhebliche Steuergelder Staatsrätin Gisela Erler teil. Die Liste der
zur Finanzierung herangezoadeligen Teilnehmer wurde
gen werden“, sagt etwa Niko- „Viele Menschen
unter Verschluss gehalten,
laus Prinz von Ratibor und glauben ja, der
auch über die Kosten der
Corvey, Sprecher der würt- Adel sitzt in seiEinladung gab es keine Austembergischen Adelsvereinikunft. Nach Informationen
nen Schlössern,
gung und Hausherr im
unserer Zeitung werden die
Schloss Unterriexingen bei hat ein RiesenSpitzen der Häuser Baden,
vermögen, eine
Markgröningen.
Württemberg und Hohenzol„Viele Menschen glauben Gelddruckmalern vertreten sein.
ja, der Adel sitzt in seinen schine im Keller
Aber weil es im Land weitaus
Schlössern, hat ein Riesen- und viel Persomehr blaublütige Schlosshervermögen, eine Gelddruck- nal.“
ren gibt, als Plätze auf der
maschine im Keller und viel
Gästeliste zu vergeben waPersonal. Aber bei 99 Prozent Nikolaus Prinz von
ren, bleibt das eine oder ander Adligen ist das nicht so. Ratibor und Corvey
dere
Engagement
heute
Sie arbeiten wie jeder andere Sprecher der württemAbend ungewürdigt. Etwa
auch sehr hart für ihren Le- bergischen Adelsvereinidas von Dietrich Baron von
bensunterhalt und viele auch gung
Weiler, Hausherr auf Burg
dafür, den Unterhalt ihrer
Lichtenberg in Oberstenfeld
Häuser zu finanzieren“, sagt Prinz Rati- hoch über dem Bottwartal, einer der älbor, der selbst etwa ein Tierschlosshotel testen und einzig vollständig erhaltenen
betreibt. „Auch andere Kulturträger, Wirt- Stauferburgen im Land und beliebtes
schaftsvertreter oder ehrenamtlich Tätige Ausflugsziel. „Merkwürdig, dass wir da
werden von Landesregierungen eingela- nicht eingeladen sind“, sagt er. „Höchst
den. Die Leistungen des Adels wurden merkwürdig.“ Da geht es bürgerlichen
meines Wissens nach aber noch von kei- und blaublütigen Regenten gleich: Allen
nem Regierungschef im Land oder im kann man nie gerecht werden.

Land plant doch Schuldenabbau
Steuereinnahmen sprudeln – Rückzahlung von 200 Millionen ist CDU zu wenig
STUTTGART. Angesichts hoher
Steuermehreinnahmen steigt
die grün-schwarze Landesregierung wahrscheinlich nun doch
in den Abbau des immensen
Schuldenberges ein. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) will nach eigenen Angaben
von gestern in einem ersten
Schritt im jetzt anstehenden
Doppelhaushalt 2018/2019 eine
Rückzahlung von mindestens
200 Millionen Euro einrechnen.
CDU-Landtagsfraktionschef
Wolfgang Reinhart geht weiter:
Nötig sei nun der Einstieg in einen Pfad für den Abbau der
Schulden. „Dafür sind 200 Millionen Euro einmalig zu wenig“,
sagte er in Stuttgart. Das Land
Baden-Württemberg ist derzeit
mit rund 47 Milliarden Euro am
Kreditmarkt verschuldet.

Schätzer ein Plus von insgesamt
1,9 Milliarden Euro für den gleichen Zeitraum. Mit den Steuerschätzungen jeweils im Frühjahr und im Herbst versucht ein
Expertenkreis, die Einnahmen
der kommenden Jahre vorherzusagen, um den Regierungen
eine Planungsgrundlage zu geben.
Trotz der erwarteten Mehreinnahmen sieht Ministerin
Sitzmann wenig Spielraum für
dauerhafte Mehrausgaben der
Ministerien. „Zusätzliche strukturelle Ausgaben wirken sich
langfristig aus, also auch in

Steuerplus von 1,5 Milliarden
Nach der jüngsten Steuerschätzung ergibt sich für das
Land von 2017 bis einschließlich 2019 ein Steuerplus von
insgesamt 1,5 Milliarden Euro
im Vergleich zur Steuerschätzung vom Herbst 2016. Für die
Kommunen errechneten die

Finanzministerin Edith Sitzmann
(Grüne).
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Kretschmann bittet ins Schloss

wirtschaftlich schlechteren Zeiten.“ Zudem verlange die
Schuldenbremse vom Jahr 2020
an einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. „Ein konsequenter Konsolidierungskurs ist
deshalb weiter unbedingt geboten, um Einnahmen und Ausgaben dauerhaft in Einklang zu
bringen.“ Mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse dürfen die Länder
grundsätzlich keine neuen Kredite mehr aufnehmen.
Opposition: Überfällig
Der Finanzexperte der FDP
im Landtag, Gerhard Aden, bezeichnete die von Sitzmann angekündigte Rückzahlung von
200 Millionen Euro als kleinen
Schritt in die richtige Richtung.
Es sei aber die Rückzahlung höherer Beträge nötig. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und
SPD-Finanzexperte Peter Hofelich forderten die Landesregierung auf, zu investieren und zugleich Schulden abzubauen.
Dass die Finanzministerin nun
erstmals eine Reduzierung der
Schulden in Aussicht stelle, sei
längst überfällig gewesen.
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Leck in Biogasanlage
Wegen eines Lecks an einer Biogasanlage sind zahlreiche Fische eines Baches in Ingelfingen (Hohenlohekreis)
verendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren am Sonntag 60 Kubikmeter Gärreste aus der Anlage in den
nahegelegenen Sindelbach geflossen.
Die Polizei geht davon aus, dass alle
Fische auf einer Länge von zehn Kilometern getötet wurden. (lsw)
Syrischer Flüchtling angeklagt
Ein syrischer Flüchtling ist von der
Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen
der mutmaßlichen Vorbereitung eines Terroranschlags in Kopenhagen
angeklagt worden. Der seinerzeit 20Jährige habe am im November 2016
versucht, mit mehr als 17 000 Zündhölzern, einer Packung Feuerwerk, 17
Batterien, sechs Walkie-Talkies und
zwei Küchenmessern im Gepäck von
Deutschland nach Dänemark auszureisen, teilte die Behörde gestern mit.
Er soll geplant haben, eine Sprengvorrichtung herzustellen und diese in
Kopenhagen in einer Menschenansammlung zu zünden. (lsw)
Angriff nach Streit um Hund
Nach einem Streit in Pforzheim zwischen drei Betrunkenen um den Umgang mit einem Hund ist der Besitzer
des Tieres mit einem Messer auf seine Kontrahenten losgegangen. Die

beiden 17 und 32 Jahre alten Männer
überwältigten den 31-Jährigen und
hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.
Die Staatsanwaltschaft geht von
einem versuchten Tötungsdelikt
aus. (lsw)
Kampf gegen Internetkriminalität
Bei der Staatsanwaltschaft Mannheim hat gestern eine neue Abteilung
von Spezialisten gegen Internetkriminalität die Arbeit aufgenommen. Zum
Aufgabenbereich der neuen Abteilung zählen etwa Ermittlungen in Fällen von Computersabotage oder dem
Ausspähen von Daten sowie im sogenannten Darknet. Die Abteilung besteht aus fünf Staatsanwälten auf vier
Stellen. (lsw)
44-Jähriger rastet aus
Aus Wut über die Kosten eines Abschleppdienstes hat ein 44-Jähriger
in Karlsruhe fast eine Mitarbeiterin
des Ordnungsdienstes überfahren.
Der Mann war gerade noch rechtzeitig zurückgekommen, bevor sein
falsch geparktes Auto auf den Transporter geladen werden sollte. Weil er
trotzdem bezahlen sollte, setzte er
sich wütend in sein Auto und fuhr auf
die 42-Jährige zu. Sie landete auf der
Motorhaube und blieb unverletzt.
Der 44-Jährige wurde festgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (lsw)

