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STUTTGART - Wegen überborden-
der Bürokratie gerät Deutschland
laut Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) ins Hintertref-
fen. „Wir dürfen uns nicht weiter da-
ran gewöhnen, sondern müssen es
uns abgewöhnen, dass alles unter ei-
nem bürokratischen Wust erstickt“,
sagte der Regierungschef vor rund
600 Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern am Montag in Stuttgart.
„Ich verspreche ihnen, das werden
wir angehen.“ Als ersten Schritt
nannte er den schnelleren Ausbau
der Windkraft, um den sich ab Diens-
tag eine neue Task Force kümmern
soll. Die Rathausspitzen teilen
Kretschmanns Analyse – an Verände-
rung aber glauben sie kaum.

Alle zwei Jahre lädt der Gemein-
detag, der die kleinen und mittleren
Kommunen im Land vertritt, zur
Kommunalpolitischen Kundgebung.
Spätestens seit 2015 dürfte Kret-
schmann diesen Treffen mit ge-
mischten Gefühlen entgegenblicken.
Damals erntete er während seiner
Rede Pfiffe, Gelächter und Buh-Rufe.
Der Hauptgrund: Die damals grün-
rote Regierungskoalition hatte zuvor
die Bürgerbeteiligung auf kommuna-
ler Ebene gestärkt. Sie machte den
Weg frei für Bürgerentscheide zur
Bauleitplanung vor Ort. Der damali-
ge Verbandspräsident Roger Kehle
(CDU) sprach von unnötigen Vorga-
ben und von einem Misstrauen ge-
genüber den Entscheidern vor Ort.

Die Stimmung am Montag in der
Stuttgarter Schleyer-Halle war deut-
lich freundlicher. Die Bürgerent-
scheide waren aber erneut Thema.
Kehles Nachfolger Steffen Jäger

(CDU) nannte sie als Grund dafür,
dass wichtige Entwicklungen ausge-
bremst würden. „Das ist keine undif-
ferenzierte Ablehnung einer kon-
struktiven Einbindung der Bürgerin-
nen und Bürger“, so Jäger. Aber: „Wir
werden es nicht schaffen, den Klima-
wandel zu gestalten, wenn wir es
nicht schaffen das Allgemeinwohl ge-
gen Individualinteressen durchzu-
setzen.“ Das gelte für den Bau von
Windrädern ebenso wie für Mobil-
funkmasten und für neue Wohnhäu-
ser auf innerörtlichen Baulücken –
Stichwort: Nachverdichtung.

Nicht die Bürgerbeteiligung ver-
hindere wichtige Bauvorhaben, ent-
gegnete Kretschmann. „Es sind in der
Regel Klagen, die Bürger anstrengen,
die zu Verzögerungen führen.“ Und:
Die Bürokratie bremse. Bis ein Wind-
rad stehe, dauere es in der Regel
sechs bis sieben Jahre. „Wir brauchen

mindestens eine Halbierung der Pla-
nungs- und Umsetzungszeiten. Das
geht nur mit einer gemeinsamen
Kraftanstrengung“, so Kretschmann.
Gerade der Ausbau regenerativer
Energiequellen müsse deutlich
schneller werden. „Wir brauchen
Strom, Strom und nochmal Strom.“

Das Land hat sich zum Ziel ge-
setzt, bis 2040 klimaneutral zu wer-
den. Dafür sollen zwei Prozent der
Landesfläche für Windkraft und Pho-
tovoltaik reserviert sein. Im Staats-
wald sollen bis zu 1000 Windräder
entstehen. „Das wird unser Land
nicht ruinieren und auch den Natur-
schutz nicht wesentlich beeinträchti-
gen“, sagte Kretschmann. Forstmi-
nister Peter Hauk (CDU) hat jüngst
die ersten fünf Standorte für 90 mög-
liche Windräder benannt. Größtes
Potenzial sieht er im Altdorfer Wald
im Kreis Ravensburg. 

Eine Task Force, die die Landesre-
gierung am Dienstag gründen will,
soll den Ausbau der Erneuerbaren
vorantreiben. „Wie können wir es
vermeiden, dass ein Bürgermeister
vor Ort zerrieben wird?“, nannte
Kretschmann als eine der Fragen, um
die sich die Task Force kümmern soll.
In der Gemeinde sollten nur örtlich
spezifische Fragen diskutiert werden
– nicht die allgemeinen, etwa zum In-
fraschall durch Windräder. „Wir
brauchen klare Zuständigkeiten, ver-
lässliche Verfahren, eine gute Ord-
nung der Dinge, denn es kann nicht
sein, dass ein Bürgermeister wegen
jedem Windrad durchs Feuer muss.“
Das sei der erste Schritt zum Büro-
kratieabbau, den Kretschmann ins
Zentrum seiner dritten Amstzeit
stellt. „Das Thema ist natürlich über-
haupt nicht sexy“, sei aber zwingend
nötig, so Kretschmann. „Das werden
wir am Beispiel Windkraft durch-
exerzieren und dann auf anderes Ver-
waltungshandeln übertragen.“

Kretschmanns Analyse stimme
zwar, sagte Mario Glaser (parteilos),
Bürgermeister aus Schemmerhofen
im Kreis Biberach. Um eine echte Be-
schleunigung zu erreichen, seien
aber grundlegende Gesetzesände-
rungen nötig. „Ich glaube nicht, dass
die Landesregierung dazu die Kraft
hat“, so Glaser. „Das würde große
Einschnitte bei Bürgerrechten und
bei Natur- und Artenschutz bedeu-
ten.“ Glasers Amtskollege Elmar
Braun (Grüne) aus dem benachbar-
ten Maselheim zweifelt ebenfalls.
„Die Task Force macht das Prozedere
noch länger, wenn da nur die Amts-
chefs der Ministerien zusammensit-
zen.“ Die hätten längst gemeinsam ei-
ne Beschleunigung angehen können. 

Kretschmann verspricht Kampf gegen Bürokratie
Task Force soll Ausbau der Windkraft beschleunigen – Bürgermeister im Land skeptisch

Den Bürokratieabbau stellt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ins
Zentrum seiner dritten Amtszeit. FOTO: CHRISTOPHE GATEAU/DPA

Von Kara Ballarin
●

Manfred Lucha enthüllt neue Briefmarke
der Drachenkinderaktion von Radio 7
RAVENSBURG (tbf) - Die Charity-Aktion Drachen-
kinder von Radio 7 hat zum sechsten Mal eine Sonder-
briefmarke präsentiert. Der baden-württembergische
Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) enthüllte sie
am Montag in Ravensburg. Mit dabei war auch Dra-
chenkind Frederik Wolff, der sich sichtlich über den
Termin freute. „Ich habe meine Amtskollegen bereits
gebeten, für ihre Weihnachtspost diese Briefmarke zu
verwenden“, verriet Lucha. Die Briefmarke kostet in
diesem Jahr 75 Cent, wovon pro Exemplar fünf Cent
kranken, traumatisierten und behinderten Kindern
zugutekommen. Über die Briefkästen von Südmail,
Südwest Mail und Ostalb Mail können damit Standard-
briefe bundesweit verschickt werden.

Stuttgarter Polizei ermittelt 
gegen Pforzheimer Beamte 
PFORZHEIM (dpa) - Im mutmaßlichen Fall von Poli-
zeigewalt in Pforzheim hat die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren wegen möglicher Körperverlet-
zung im Amt eingeleitet. Das Stuttgarter Präsidium
übernehme nun die Ermittlungen, sagte ein Sprecher
der Staatsanwaltschaft Pforzheim. Dabei gehe es
darum, die Rechtmäßigkeit des Einsatzes vom Sams-
tag zu überprüfen. Von dem Zugriff gegen einen 25-
Jährigen kursieren Videoaufnahmen. Zu sehen ist
unter anderem, wie ein Polizist einen am Boden lie-
genden und fixierten Mann schlägt. Nun müssten
unter anderem die beteiligten Beamten und weitere
Zeugen befragt werden, sagte der Sprecher. 

Strafbefehle gegen Polizisten nach Vorfall
mit Elfjährigem in Handschellen
SINGEN (dpa) - Weil sie einen Elfjährigen im Februar
in Handschellen abgeführt haben sollen, hat die
Staatsanwaltschaft Konstanz Strafbefehle gegen zwei
Beamte beantragt. Das bestätigte ein Sprecher am
Montag. Die Strafbefehle lauteten auf Freiheitsberau-
bung und Nötigung. Zuerst hatte der SWR berichtet.
Die beiden Polizisten hätten gegen die Strafbefehle
Einspruch eingelegt, sagte der Sprecher. Sollten sie
ihren Einspruch aufrecht erhalten, könnte der Fall vor
Gericht landen. Im Fall von zwei weiteren beteiligten
Polizisten habe die Staatsanwaltschaft die Einstellung
des Verfahrens gegen Zahlung eines Geldbetrags
angeordnet, so der Sprecher weiter. Die Beamten
seien bei dem Einsatz dabei gewesen und sähen sich
demnach dem Vorwurf Schuld durch Unterlassen
ausgesetzt, da sie das Verhalten ihrer Kollegen nicht
unterbunden hätten. 

Ministerpräsident bittet wegen des Islams 
„alle um Geduld“ 
FREIBURG (KNA) - Baden-Württembergs Minister-
präsident Winfried Kretschmann (Grüne) bittet beim
Umgang des Staates mit dem Islam „alle um Geduld“.
Zugleich räumte er im am Montag vorab veröffent-
lichten Interview der Freiburger „Herder Korres-
pondenz“ Probleme ein. Schüler wie Eltern seien mit
dem islamischen Religionsunterricht an Baden-Würt-
tembergs Schulen aktuell „durchaus zufrieden“, so
Kretschmann. Zugleich kritisierte der Ministerprä-
sident, dass der Verband Ditib „am Tropf der Türkei“
hänge und sich davon klar emanzipieren müsse. „Das
ist bisher nicht der Fall, wir können immerhin fest-
stellen, dass damit begonnen wurde“, so Kret-
schmann. Fortschritte sieht er durch „Vorstufen von
Islamischen Fakultäten“ an Universitäten. Aber der
Islam muss sich aus Kretschmanns Sicht „an manchen
Stellen reformieren“.

Kurz berichtet
●

Drachenkind Frederik hat beim Termin mit Sozialminis-
ter Manfred Lucha sehr gute Laune. FOTO: TBF
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MÜNCHEN (dpa) - Die Vorwürfe
sind erschütternd: Ein versklavtes
Mädchen wird im Irak von einem IS-
Mann unter sengender Sonne im
Freien angebunden und stirbt. Seit
2019 steht die Ex-Frau des Mannes in
München vor Gericht – jetzt ist das
Urteil gegen sie gefallen.

Als der Richter das Urteil verkün-
det, blickt die junge Frau zuerst fast
Hilfe suchend zu ihrem Anwalt. Der
spricht beruhigend auf sie ein. Dann
schaut sie an die Decke des Ge-
richtssaals A 101. Sie wirkt sehr be-
wegt. 

Zu zehn Jahren Haft hat das Ober-
landesgericht München die IS-
Rückkehrerin Jennifer W. am Mon-
tag verurteilt. Das Gericht geht da-
von aus, dass die heute 30-Jährige ta-
tenlos dabei zusah, wie ihr damali-
ger Ehemann im Irak vor sechs
Jahren ein erst fünf Jahre altes, jesi-
disches Mädchen bei sengender
Mittagssonne im Hof ankettete und
dort qualvoll verdursten ließ. 

Das Kind sei „wehrlos und hilflos
der Situation ausgesetzt“ gewesen,
sagt der Vorsitzende Richter Joa-
chim Baier. Die Angeklagte habe
„von Anfang an damit rechnen müs-
sen, dass das in der Sonnenhitze ge-
fesselte Kind sich in Lebensgefahr
befand“. Sie habe aber „nichts unter-
nommen“, um dem Mädchen zu hel-
fen – obwohl ihr das „möglich und
zumutbar“ gewesen sei. Das Gericht
zeigt sich auch überzeugt davon,
dass Jennifer W. der Mutter des
Mädchens später, als diese um ihr
Kind weinte, drohte sie zu erschie-
ßen, wenn sie nicht damit aufhöre.

Diese gebrochene Frau, die als
Nebenklägerin und wichtigste Zeu-
gin in dem Verfahren aufgetreten
war, sitzt ganz hinten im Saal und
lässt sich von einer Dolmetscherin
flüsternd übersetzen, dass das Ge-
richt Jennifer W. unter anderem we-
gen Mitgliedschaft in einer terroris-
tischen Vereinigung im Ausland ver-
urteilt, wegen Beihilfe zum versuch-
ten Mord sowie zum versuchten
Kriegsverbrechen und wegen Ver-
brechens gegen die Menschlichkeit,
wegen Sklaverei mit Todesfolge.

„Das ist für uns ein Sieg“, sagt der
Verteidiger der Angeklagten, Ali Ay-
din. „Ich bin glücklich.“ Denn die
Bundesanwaltschaft hatte die junge
Frau aus Lohne in Niedersachsen ur-
sprünglich unter anderem wegen

Mordes und Kriegsverbrechen an-
geklagt – und eine lebenslange Haft-
strafe gefordert. Das Gericht habe
im Gegensatz dazu nun aber „einen
minderschweren Fall“ angenom-
men, betont Aydin. Von den zehn
Jahren werde seine nicht vorbestraf-
te Mandantin voraussichtlich nach
zwei Dritteln aus der Haft entlassen,
drei Jahre und vier Monate davon ha-
be sie mit der Untersuchungshaft
schon abgesessen. 

Auch die Bundesanwaltschaft
verbucht das Urteil als Erfolg für
sich: Das Gericht sei ihrer Argumen-
tation „in allen wesentlichen Punk-
ten verfolgt“. Es sei nun klar, dass die
Angeklagte ganz persönlich straf-
rechtlich für die Taten zur Verant-
wortung zu ziehen sei. Ob sie
Rechtsmittel einlegen, lassen Vertei-
digung und Bundesanwaltschaft bei-
de zunächst offen. 

Der Angeklagten seien die men-
schenfeindlichen Ziele und Taten
des IS bekannt gewesen, als sie in
den Irak ausreiste, um sich der Orga-
nisation anzuschließen, betont
Richter Baier in seinem Urteils-
spruch. Jennifer W. und ihr Ehemann

hätten die Mutter des gestorbenen
Mädchens als Haussklavin ausge-
beutet, führt er aus. Jennifer W. habe
ihren Mann oft dazu angestachelt.
Sie habe mit ihrer IS-Mitgliedschaft
die „Vernichtung der jesidischen Re-
ligion“ und die „Versklavung des je-
sidischen Volkes“ unterstützt.

Der Prozess gegen Jennifer W.
hatte bei seinem Auftakt im April
2019 Schlagzeilen gemacht, auch
weil eine äußerst prominente An-
wältin anfangs eine zentrale Rolle
spielt: die Menschenrechtsexpertin
und Ehefrau des Schauspielers
George Clooney, Amal Clooney, die
die Nebenklägerin und Mutter des
getöteten Mädchens vertritt, vor Ge-
richt in München aber nie erschien.
Vor dem Prozess ließ sie in einer ge-
meinsamen Erklärung der Neben-
klage und der jesidischen Organisa-
tion Yazda verlauten: „Jesidische
Opfer warten schon viel zu lange auf
ihre Gelegenheit, vor Gericht auszu-
sagen.“

Nach Yazda-Angaben war der
Münchner Prozess seinerzeit die
weltweit erste Anklage wegen Straf-
taten von IS-Mitgliedern gegen die

religiöse Minderheit der Jesiden.
Der ehemalige Ehemann von Jenni-
fer W. steht in Frankfurt inzwischen
auch wegen der Tatvorwürfe vor Ge-
richt. 

Die Jesidin und Friedensnobel-
preisträgerin Nadia Murad nannte
den Münchner Prozess 2019 einen
großen Moment und ein wichtiges
Verfahren für alle jesidischen Über-
lebenden. „Jeder Überlebende, mit
dem ich gesprochen habe, wartet auf
ein und dieselbe Sache: Dass die Tä-
ter für ihre Taten gegen die Jesiden,
insbesondere gegen Frauen und Kin-
der, verfolgt und vor Gericht gestellt
werden.“ 

Dass der IS Jesiden brutal verfol-
ge, stehe außer Frage, betont auch
Anwalt Aydin nach dem Urteil: „Nie-
mand verkennt dieses Leid.“ Die Fra-
ge des Prozesses sei aber gewesen,
wie seine Mandantin ganz persön-
lich daran beteiligt gewesen sei. Die
Frau hatte dem Gericht in ihrem
Schlusswort vorgeworfen, an ihr sol-
le ein Exempel statuiert werden.
Auch ihr Anwalt sagt nun zum Ab-
schluss: „Dieses Verfahren hat etwas
Historisches.“

Terroristin ließ Mädchen qualvoll verdursten

Von Britta Schultejans 
●

Die Angeklagte Jennifer W. wird vor Beginn der Verhandlung in den Gerichtssaal geführt. Die Frau aus Lohne in Nieder-
sachsen soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof
angekettet wurde und dort verdurstete. FOTO: SVEN HOPPE/DPA

Gericht verurteilt niedersächsische IS-Rückkehrerin zu zehn Jahren Haft


