
STUTTGART (dpa). In Baden-Württemberg
melden sich im bundesweiten Vergleich die
meisten Lehrer während der Sommerferien
arbeitslos.ImSommer2018verzeichnetedie
Agentur für Arbeit deutschlandweit rund
6000 Arbeitslosenmeldungen zu Beginn
oder während der Sommerferien. Davon
entfielen 1840 auf Baden-Württemberg, 800
aufBayernund630 aufRheinland-Pfalz.
Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte

wiederholt gefordert, diese Praxis, Lehrer
vor den Ferien in die Arbeitslosigkeit zu
schicken, zu beenden. Kritik an der grün-
schwarzen Landesregierung kommt in die-
sem Punkt auch aus den Landtagsfraktio-
nen von SPD und FDP. Das Kultusministe-
rium in Stuttgart verteidigt jedoch das seit
JahrenpraktizierteVorgehen.
Wie eineSprecherinvonKultusministerin

Susanne Eisenmann (CDU) erklärte, unter-
richten inBaden-Württemberg117000Leh-
rer an den öffff entlichen Schulen.Davon hät-
ten drei Prozent eine befristete Anstellung
alsAngestellte – das seien etwa3900Lehrer.

BERLIN. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nah-
les hat die Konsequenzen aus den Verlusten
ihrer Partei bei den jüngsten Wahlen zum
Europaparlament und zur Bremer Bürger-
schaft gezogen. Die 48-Jährige gibt nach
zahlreichen persönlichen Angriffff en der ver-
gangenen Tage nicht nur ihr Parteiamt, son-
dernauchdenFrrF aktionsvorsitzund ihrBun-

destagsmandatab.IneinemamSonntagvor-
mittag verbreiteten Brief an die SPD-Mit-
glieder schrieb sie: „Die Diskussion in der
FrrF aktion und die vielen Rückmeldungen aus
der Partei haben mir gezeigt, dass der zur
Ausübung meiner Ämter notwendige Rück-
halt nichtmehrda ist.“
Am Abend kam die engste Parteiführung

im Willy-Brandt-Haus zusammen, um das
weitere Vorgehen zu beraten – so soll unter
anderem am Montag beschlossen werden,
wer die Partei kommissarisch führt. Als si-
cher gilt, dass die Aufgabe auf einen oder
eine von Nahles’ sechs Stellvertretern zu-
läuft – mit guten Chancen für die Mainzer
MinisterpräsidentinMaluDreyer.
Mit ihrer Entscheidung setzte Nahles, die

bisher alsGarantin für dieRegierungsbetei-

ligungderSPDgalt,zudemeinFrrF agezeichen
hinter den Fortbestand der Berliner Koali-
tion. Auf die FrrF age, wie es mit dem Regie-
rungsbündnis nun weitergehe, wollte sich
Dreyer am Sonntagnachmittag ausdrück-
lich nicht äußern.
Dass auch Merkels Kanzlerschaft nun

stark vom weiteren Verlauf der SPD-inter-
nen Debatte abhängt, verdeutlichte eine
Auffff orderung von CSU-Chef Markus Söder
aufTwwT itter: „Wir erwarten,dass dieSPDda-
zu beiträgt, dass Deutschland eine stabile
Regierung behält.“ Auch die CDU-Vorsit-
zende Annegret Kramp-Karrenbauer konn-
te nur davon ausgehen, „dass die Hand-
lungsfähigkeit der großen Koalition nicht
beeinträchtigtwird“.

b Kommentar

Nahles-Rücktritt bringt
Koalition ins Wanken
Kommt es nun doch zu einer raschenNeuwahl? –Union setzt auf Stabilitätssignale

Nach demRückzzk ug der SPD-Chefiif n von
allen politischen Ämtern appelliert die
Union an die Genossen, Deutschlands
Stabilität nichtmit einemRückzzk ug aus
der Regierung zu gefährden.

Von Christopher Ziedler

Bundes-Beben
Wer glaubt, Nahles’ Rücktritt löst
irgendein Problem, der täuscht sich

Kommentar

DieSPD ist von einempolitischenBeben
erschüttertworden,das bisweit in die
Bundespolitik zu spüren seinwird.Indem
AndreaNahles dieKonsequenzen ausder
massivenKritik innerhalbder eigenen
Reihen zieht undvomPartei- sowie vom
FrrF aktionsvorsitz zurücktritt, steht auch
derFortbestandder gar nichtmehr so
großenKoalition infrage.DenndieSPD
ist an einemNullpunkt angekommen:
Intern zerstritten,programmatisch ziellos
und inderWählergunst auf historisch
schlechteWerte abgestürzt,stellt sich für
die einst so stolzeVolkspartei inzwischen
dieFrrF agedes politischenÜberlebens.An
zuverlässigesWeiterregieren ist in dieser
Situationnichtmehr zudenken.

DieEntscheidung vonNahles ist den-
nochkonsequent. Ihr sei klar geworden,
„dass der zurAusübungmeinerÄmter
notwendigeRückhalt nichtmehrda ist“,
erläuterte denSPD-Mitgliedern ihreBe-
weggründe.Damit kommtdie nachdem
verheerendenWahlsonntagnoch so
kämpferischeSPD-Chefin einerDemon-
tage zuvor. IhrAmthatte sie erst imApril
2018 als erste FrrF au indermehr als 150-
jährigenGeschichte derSPDübernom-
men.JetztmüssendieSozialdemokraten –
wieder einmal – in schwierigerLage je-
manden finden,der dasRuder übernimmt
unddieHoffff nung auf einenNeubeginn
verkörpernkann.EinBlick auf das zur
Verfügung stehendeFüüF hrungspersonal
zeigt,dass dies keine leichteAufgabe ist.

Gleichzeitigwird inderPartei laut die
Forderungauchnach einer programmati-
schenErneuerung zuhören sein.Dabei
wirddieRücksicht auf dieKoalitionmit
derUnion für viele in derSPDnurnoch
eine untergeordneteRolle spielen.Zumal
mit demAbgangvonNahles eine ent-
schiedeneBefürworterin derGroko ab
sofort keineRollemehr spielt.EinAusder
Koalition ist seit diesemSonntag somit
kein theoretischesGedankenspielmehr.

jan.doerner@stzn.de

Von Jan Dörner
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Wer wird denn
in die Luft gehen?

mittelbeseitigungsdienst (KMBD) 1062Mu-
nitionsfunde gemeldet, im Jahr davor waren
es noch 860 gewesen. Die geborgene Muni-
tion hatte im vergangenen Jahr ein Gesamt-
gewicht von 29332 Kilogram. Zurzeit sind
33 Mitarbeiter beim KMBD beschäftigt. Bis
zu neun Teams werden jeden Tag losge-
schickt, um Blindgänger und Munition des
ZweitenWeltkrieges zubergen.
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat

imvergangenenJahraußerdem28 600abge-
gebene Waffff en vernichtet – eine deutliche

Steigerung zumVorjahr.Seit demAmoklauf
in Winnenden 2009 sind mehr 300000 Waf-
fenunschädlich gemachtworden.
Bei der Bombenentschärfung in Stuttgart

am Sonntag zwischen Weilimdorf und Gie-
bel musste ein Teil des Quartiers mit 2600
Bewohnern von mehr als 100 Polizeibeam-
ten geräumt werden. „Dabei gab es keine
Probleme“, sagte Polizeisprecher Stephan
Widmann.
Ein kleines Problem allerdings schon:

Weil eine hilflose Person in einer Wohnung

vermutet wurde, drangen die Beamten dort
mithilfe der Feuerwehr ein – die Räumlich-
keitenwarenaber leer,wohl ordnungsgemäß
verlassen.
Der Stuttgarter Einsatz ist bisher einer

der größeren in diesem Jahr gewesen. Im
Februarwar eine ähnliche Fliegerbombe am
Rande der A81 bei Korntal-Münchingen
(Kreis Ludwigsburg) entschärft worden. Im
vergangenen Jahr wurden im Land insge-
samt 14 Bomben mit einemMindestgewicht
von 50Kilo entdeckt.

STUTTGART. Dem Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst im Land geht die Arbeit nicht
aus: Am Sonntag haben Spezialisten einen
Blindgänger einer amerikanischen Flieger-
bombeentschärft,die seit 74 Jahren in einem
Acker imNordenStuttgarts steckte.
Insgesamt haben die Feuerwerker des Re-

gierungspräsidiumsStuttgartmit einer stei-
genden Zahl von Alarmmeldungen zu
kämpfen: Im Jahr 2018wurdendemKampf-

Von Wolf-Dieter Obst

fensive derzeit auf die Kostenbremse – auch
die Stuttgarter Hersteller Daimler und Por-
sche.Marquardt hat deshalb ein eigenes Ef-
fizienzprogramm gestartet: „Wir wollen
Kosteneinsparungen imhohenzweistelligen
Millionenbereich erzielen“, sagte Mar-
quardt. Dafür will er sich auch von Produk-
ten verabschieden, die nicht den gewünsch-
tenErfolg bringen.
Marquardtwarnte die Politiker davor,den

Autobauern bei der Wende vom Verbrenner
hin zu emissionsfreiemFahren nicht den nö-
tigenRückhalt zugeben: „DieAutoindustrie
ist eine der letzten starken Säulen unserer
Wirtschaft. Deshalb wäre es gut, wenn wir
uns darauf besinnen würden, woher unser
Wohlstandkommt.“

Autozulieferer geraten
immer stärker unter Druck
Schalterspezialist Marquardt forderttr Politik zum Handeln auf

Vor Rissen in der Scheibe hat so ziemlich
jeder Autofahrer Angst. Dass so etwas auch
bei Flugzeugen vorkommen kann, hatten
wir bisher nicht auf dem Radar. Am
Sonntag musste jedoch ein Ryanair-Flieger
auf dem Weg von Marrakesch nach Stutt-
gart vermutlich aus diesem Grund not-
landen. Einigen Passagieren flatterten da-
bei richtig die Nerven. Und als es in Mad-
rid nicht weiterging, war auch die Laune
im Sinkflug. Nicht nur das Flugzeug muss-
te gewechselt werden, auch die Crew, weil
sie durch das „Fasten im Rahmen des
Ramadan geschwächt sei“, erzählte ein
Passagier. Und das dauerte. Da kann mmmaaannn
schon mal in die Luft gehennn... AAAmmm EEEnde sind
aber alle gut in SSStttuuuttttttgart angekom-
men,,, uuunnnddd der
ÄÄÄrger ist sicher
bald verflo-
gen. (ehl)

RIETHEIM-WEILHEIM. Die Automobilzulie-
ferer im Südwesten bekommen die Proble-
me der Autohersteller immer stärker zu
spüren: „Der Preisdruck auf die Zulieferer
ist auch in guten Zeiten unglaublich hoch“,
sagte Harald Marquardt, Chef des Mecha-
tronikspezialisten Marquardt mit Sitz in
Rietheim-Weilheim (Kreis TuuT ttlingen), wo
mehr als 11 000 Männer und FrrF auen be-
schäftigt sind. Dieser Druck nehme derzeit
noch weiter zu. „Die Autohersteller müssen
sich Sparprogramme auferlegen und for-
dern,dasswir unseren Teil dazu beitragen“,
so Marquardt. Tatsächlich treten die Auto-
hersteller etwa wegen der teuren Elektroof-

Von Anne Guhlich

Arbeitslos: Am
häufiif gsten triffttf es
Südwest-Lehrer
Bildungsgewerkschafttf kritisiert Praxis,
Lehrer inArbeitslosigkeit zu schicken

Wetter

Mittags 30°
Nachts 14°
Erst sonnig, nachmittags
Schauer undGewitter

Munitionsfunde: Mehr Alarmmeldungen im Land
Kampfmittelbeseitiger vernichten seit Amoklauf inWinnendenmehr als 300 000 Schusswaffen – Bombe in Stuttgart entschärfttf

Ein Jahr, einenMonat und elf Tage: So lange hat es vonderWahl vonAndreaNahles an die SPD-Spitze bis zu ihremRücktritt gedauert Foto: dpa
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Protest und Pöbeleien
in Pforzheim –
Machtkampf
in der AfD eskaliert

Stuttgart

Musik, Sportrt und viele
Besucher: So lief das erste
Kessel-Festival in Stuttgartrt

Historische Feuerwr ehrübung in Winnenden

Ein Jahr, einenMonat und elf Tage: So lange hat es vonderWahl vonAndreaNahles an die SPD Spitze bis zu ihremRücktritt gedauert. Foto: dpa

wehrleute aus demganzen Land führten dieMe-
thoden von damals in den Uniformen jener Zeit
vor (Foto: Beytekin). ����� Seite B 2 und B 3

Jahren große Brände. Wie mühsam das war, sa-
hen Tausende Zuschauer am Samstag und
Sonntag in der Winnender Marktstraße. Feuer-

Der Feuerwr ehrmann trägt einen polierten Mes-
singhelm, und das Wasser wird mit Muskelkraft
gepumpt – so bekämpfte die Feuerwr ehr vor 150

PompeofordertdieEuropäerauf,Zölle für
US-Produkte zu streichen. „Wir wollen
dass die EU damit aufhört, Strafzölle au
amerikanische Produkte zu erheben be
ziehungsweise amerikanische Produkte
nicht zuzulassen.Wir wollen,dass Europa
das unfaire Handelsgebaren gegenüber
den USA unterlässt“, sagte Pompeo. „Wir
wollen unsere Agrarprodukte in Europa
sehen.“ Das sei eine Voraussetzung für
wechselseitigesGebenundNehmen.
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EU soll Zölle für US-
Produkte streichen
BERLIN (rtr). US-Außenminister Mike
PompeofordertdieEuropäerauf Zölle für

Grüne erstmals
auf Platz eins
BERLIN (dpa). Die Grünen haben erstmals
in einer Umfrage zur Bundestagswahl die
Union von Platz eins verdrängt. Im Forsa
TrTrendbarometer vonRTLundn-tv gewin
nen die Grünen eine Woche nach ihrem
erdrutschartigen Erfolg bei der Europa
wahl neun Prozentpunkte hinzu und lan
den bei 27 Prozent. CDU und CSU liegen
mit 26 Prozent (minus 2 im Vergleich zur
Vorwoche) nur knapp dahinter. Die SPD
stürzt nach ihrer historischen Wahlnie
derlage vom vergangenen Sonntag um 5
Punkteauf12Prozentab–einhistorische
Tief.Damit liegt sie nur noch einen Punk
vor der AfDmit 11 Prozent (minus 2).Da
hinter folgen die FDPmit 8 (unverändert
und die Linkemit 7 Prozent (minus 1).Die
Umfrage fand zwischen dem 27. und dem
31.Mai,alsounmittelbarnachderEuropa
wahl, statt.Danach hätten die Grünen so
gar zwei Optionen:Mit der CDU/CSUkä
men sie auf eine klare und mit SPD und
Linke immerhin noch auf eine hauchdün
ne Mehrheit. Die Grünen waren bei der
Europawahl mit 20,5 Prozent erstmals
zweitstärksteKraft geworden.
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SPD-Kreisrat zeichnet
vEUeUrshsoeoellreZnZödölelese Bfüiülrdr
APlreroxoaondddueuru Bkatuteeer:s„sEtirnre,eWi ecihthehreseon’n
darf es nicht geben“
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Landwirte aus dem Rems-Murr-
Kreis fühlen sich zu Unrecht ange-
gBrBlilfifcecnk. EprunusntnHkätcker, Markus Dob-
lBer undk Arminn Zt immerle sagen, sie
nutzen Glyphosat, das umstrittene
MSpiototrertlt , das von vielen für Zerstörung
in
p

der Natur und für Krebserkran-
kungen verantwortlich gemacht
wird. Deshalb sehen sich Landwirte
immer wieder Anfeindungen ausge-
setzt. Nun wehren sich drei von ih-
nen: Sie wollen nicht die Buhmänner
sein, und sie möchten gern Respekt
für ihre Leistung, die an vielen Stel-
len der Natur diene.

Seite C 1

Ernst Häcker, Markus Dobler und Armin
Zimmerle (von links nach rechts) am
KBaiarsdcdehebnan uWmW. Feoertrgog: Habermann
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Fußball:
Verbandsliga,
adieu – SV
Breuningsweiler
abgestiegen
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