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Nüchtern
diskutieren

Die Tränen Gottes drohen zu versiegen
Albrecht Trautmann hat 30 Jahre lang gegen den schleichenden Kollaps oberschwäbischer Seen gekämpft. Er war der Kopf
eines einzigartigen Rettungsprogramms. Und seine Mission ist heute wichtiger denn je. Von Thomas Faltin
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Kriminalität Die Zahl von Messerattacken
durch Migranten ist nicht hoch –
aber sie steigt deutlich. Von Norbert Wallet
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Fragile Schönheit: Der Schleinsee nahe Kressbronn kämpft mit Schlamm und Düngemitteln. Viele andere Gewässer in Oberschwaben leiden ebenfalls.
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einen Lieblingssee verrät Albrecht
Trautmann nicht. Oft bis in den November hinein geht er dort frühmorgens schwimmen, wenn der See nach der
kühlen Nacht dampft und der Steg in der
Morgensonne glitzert. „Fast immer bin ich
allein, dann entfaltet der See seine ganze
Magie“, schwärmt er.
Seen üben auf den Menschen eine große
Anziehungskraft aus, in Oberschwaben mit
seinen 2300 Eiszeitseen und Weihern werden sie oft als glitzernde Juwelen oder als
Freudentränen Gottes bezeichnet. Für Albrecht Trautmann sind sie zum Lebensthema geworden. Vor knapp 30 Jahren war der
gelernte Agraringenieur gerade als Entwicklungshelfer aus Afrika zurückgekehrt,
da suchte man jemanden, der die blauen
Augen Oberschwabens retten sollte – denn
vielen Seen zwischen Bussen und Bodensee
ging es schlecht, sehr schlecht. Trautmann
nahm den Job und wurde Herz und Seele
des „Aktionsprogramms zur Sanierung
oberschwäbischer Seen“, das heute beim
Landratsamt Ravensburg angesiedelt ist
und das bei Land und Kommunen viel
Unterstützung findet. Im Januar ist
Schluss, dann wird er 64 Jahre alt und geht
in Altersteilzeit.
Gebraucht würde er immer noch. Denn
viele der rund 4500 baden-württembergischen Seen und Weiher (damit bezeichnet
man künstliche Gewässer, die einen regulierbaren Ablass haben) leiden. Das erste
Problem ist die Verlandung. Es handelt sich
zwar um einen natürlichen Prozess, wenn
Pflanzen absterben und sich als Schlamm
am Seegrund anhäufen. Doch dies habe
sich durch menschengemachte Erosion
enorm beschleunigt, sagt Trautmann – viele Seen in Oberschwaben würden ohne Sanierung innerhalb weniger Jahrzehnte verschwinden. Am idyllisch gelegenen Buchsee bei Blitzenreute lässt sich das gut beobachten: Die Wassertiefe liegt nur noch bei
1,7 Metern; die Schlammschicht aber ist
zwölf Meter hoch. „Da hilft nur noch, den
Schlamm abzupumpen, doch das ist immens teuer“, meint Trautmann.
Das zweite Problem ist der Fischbestand: In manchen Weihern fressen riesige
Welse und Hechte fast alle Küken der Wasservögel auf – ein ökologisches Desaster im
Verborgenen. Am verhängnisvollsten ist
der Dünger, der von den Äckern und Feldern in die Gewässer geschwemmt wird. Er
fördert das Wachstum der Wasserpflanzen

und damit wieder die Verlandung. Und er als Wahrzeichen des Ortes an – neben dem
führt, wie in diesem heißen Sommer, zum Altshauser Schloss, dem Sitz des Hauses
starken Anstieg der Blaualgen; auch am Württemberg. Und er ist traurig, dass
Altshauser Weiher schwappt der schmieri- Trautmann bald aufhört: „Er war ein unge Film ans Ufer.
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113 SEEN UND WEIHER IN THERAPIE
Zahlen Das Aktionsprogramm zur Sanierung
oberschwäbischer Seen (SOS) wurde 1989 auf
Initiative des Regionalverbandes BodenseeOberschwaben ins Leben gerufen. Derzeit sind
97 Seen und Weiher aus 47 Kommunen der
Landkreise Biberach, Ravensburg, Sigmaringen
und dem Bodenseekreis im Programm. Weitere
16 werden weiter überwacht, obwohl sie aus
dem Programm ausgeschieden sind.
Hintergrund Die Seen sind geologische Zeugen
der Eiszeit, die Weiher kulturhistorische Bauwerke vor allem des Mittelalters. Sie haben
heute eine wichtige Funktion für den Naturschutz, die Naherholung, den Tourismus,
den Hochwasserschutz und das Kleinklima.
Tagung Vom 22. bis zum 24. Oktober treffen
sich Experten aus ganz Deutschland zur
dritten Seentagung in Friedrichshafen. fal

Albrecht Trautmann inspiziert den Altshauser Weiher: Die Wasserqualität dort hat sich
enorm gebessert.
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www.seenprogramm.de
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wurde ein Rohr verlegt, durch das übermäßig nährstoffreiches Tiefenwasser aus dem
See geleitet wird.
Die wichtigste Maßnahme aber ist das
Gespräch mit den Landwirten. Sie sollen
auf Gülle und Dünger verzichten und dafür
eine Entschädigung erhalten. Doch das
größte Problem im Seenrettungsprogramm sei, dass zu wenige Berater wie
Trautmann zur Verfügung stehen. Zudem
wurden schon 2006 die Fördersätze verringert. Damals waren rund 900 Hektar rund
um Seen und Weiher extensiviert; heute
sind es nur noch 500 Hektar, weil es sich für
viele Bauern nicht mehr lohnt.
Es überrascht deshalb nicht, dass Albrecht Trautmann eine „schleichende Verschlechterung“ feststellt. Das liege auch an
der zunehmend intensiveren Landwirtschaft – und am Klimawandel. Starkregen
schwemmt mehr Boden in die Seen, Hitze
lässt sie leichter kippen. „Unser Programm
ist deshalb notwendiger denn je“, ist Albrecht Trautmann überzeugt. Die moralische Unterstützung des Umweltministers
Franz Untersteller (Grüne) hat er jedenfalls: Im Sommer besuchte der Minister
den Herzogenweiher bei Amtzell. Man habe vor 30 Jahren große Weitsicht bewiesen,
so Untersteller: „Viele Seen würden heute
anders aussehen ohne dieses Programm.“
Trautmann selbst kennt auch kurz vor
dem Ruhestand keine Ermüdung. Beim Besuch am Altshauser Weiher sieht er, dass
ein Bauer direkt bis an einen Bach Gülle
ausgebracht hat, was verboten ist; das werde er melden. Vor Jahren verfolgte er eine
Leitung, aus der verschmutztes Wasser
floss, über mehrere Kilometer zurück bis
zu einem Bauernhof; es stellte sich heraus,
dass ein Silo undicht war. Selbst beim Spazierengehen kann er nicht anders, als in jeden Graben reinzuschauen; seine Frau sei
schon ziemlich genervt: „Aber bei der Verschmutzung von Gewässern hört es bei mir
auf, egal ob privat oder dienstlich.“
Seine Leidenschaft für die Gewässer
Oberschwabens wird Albrecht Trautmann
deshalb auch im Ruhestand nicht ablegen
können, das weiß er selbst, auch wenn er
viel mehr Zeit mit den Enkeln verbringen
will. Aber seit wenigen Wochen ist er Vorsitzender der Stiftung für das Pfrunger
Ried, das zweitgrößte Moorgebiet im Südwesten nach dem Federsee. Und wie könnte es anders sein: Ihm spuken schon wieder
einige Projekte durch den Kopf.

it Schlagworten wie „MesserMigration“ geht die AfD auf ihre
Propaganda-Feldzüge, um ein
Zerrbild der Situation in Deutschland zu
zeichnen und Stimmung gegen Zuwanderer und Flüchtlinge zu schüren. Dagegen ist
nur anzukommen, wenn nüchtern und klar
Probleme angesprochen und eingeordnet
werden. Diese Erkenntnis ist noch nicht
überall durchgedrungen. Das zeigt schon
die Tatsache, wie mühsam es ist, alle Bundesländer auf eine einheitliche Erfassungspraxis von Straftaten, bei denen Messer als
Tatmittel benutzt werden, zu verpflichten.
Baden-Württemberg erfasst in seiner Polizeistatistik schon seit 2013 diese Deliktsbereiche. Das ist gut so, denn das schafft einen
Fundus an unbestreitbaren Fakten.
Daraus lässt sich ableiten, dass Messerkriminalität durchaus kein reines Migrationsproblem ist. Auf einen tatverdächtigen Asylbewerber oder Flüchtling kamen
2017 fünfmal so viele deutsche Verdächtige, bei der Gewaltkriminalität mit Messern
immer noch mehr als dreimal so viele. Aber
der Anteil der Asylbewerber und Flüchtlinge an der Messerkriminalität ist von 2013
bis 2016 deutlich angestiegen, und bei der
Gewaltkriminalität geht dieser Trend weiter. Das dahinterstehende Phänomen ist
die Verrohung sehr junger Straftäter. Über
jeden dieser Punkte muss diskutiert werden – offen und sachlich.

Aufatmen
Kriminalität Die Verhaftung der
Verdächtigen im Fall Kuciak gibt Grund
zur Hoffnung. Von Ulrich Krökel
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ie Nachricht, dass der mutmaßliche
Mörder von Jan Kuciak verhaftet
worden sei, ging wie ein Lauffeuer
durch die Slowakei. Viele Menschen im
Land atmeten auf, als hätte ihnen jemand
eine schwere Last von der Brust genommen. Dabei sind die Ermittlungen längst
nicht abgeschlossen, ein Prozess ist noch
lange nicht in Sicht. Grund für die erleichterten Reaktionen von Politikern, Journalisten und Bürgern ist aber die Erkenntnis,
dass die slowakische Polizei überhaupt willens und in der Lage zu sein scheint, in jenem Mafiamilieu Ermittlungserfolge zu erzielen, in dem Kuciak vor seiner Ermordung recherchiert hatte.
Um zu verstehen, warum der KuciakMord die Slowakei derart erschüttert hat,
muss man einen Blick zurück werfen.
Unter den jungen EU-Staaten im Osten
Europas war es nach der Jahrtausendwende ausgerechnet die Slowakei, die sich mit
dem größten Ehrgeiz für eine kompromisslose (West-)Europäisierung entschied. Mit
dem Mord an Jan Kuciak war die Aufbruchstimmung wie weggeblasen. Die Menschen
im Land glaubten plötzlich, letztlich doch
in einem korrupten, von Mafiastrukturen
durchzogenen Staat zu leben.
Vor diesem Hintergrund lautete die Botschaft der Festnahmen vom Donnerstag:
Der slowakische Traum ist nicht mit Jan
Kuciak gestorben. _______________________

Unten Rechts

Letzte Chance auf eine europäische Zukunft
Mazedonien entscheidet über einen Kompromiss
im Namensstreit mit Griechenland. Von Thomas Roser
Nationalismus
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nter dem Bogen der Steinbrücke
gurgelt das ausgetrocknete Rinnsal
der Kratesvka Reka. Kopfschüttelnd spuckt ein braun gebrannter Arbeiter
auf der Hauptstraße von Kratovo seine
Kürbiskernschalen auf das Kopfsteinpflaster. „Wer wechselt schon seinen Namen?
Niemand! Das haben die da oben sich ausgedacht“, sagt der mürrische Mann mit der
Kelle. Am Referendum werde er sicherlich
nicht teilnehmen: „Wir sind Mazedonier –
und sonst nichts!“
Vor dem Volksentscheid am Sonntag hat
die Weltpolitik selbst die verschlafene Provinzstadt im Nordosten Mazedoniens ereilt. Wie eine Verheißung prangen Europas
gelbe Sterne auf den blauen Stellwänden in
dem bis auf den letzten Platz besetzten Kinosaal. „Dies ist die letzte Chance für Mazedonien“, sagt auf der Empore ein weißhaariger Rentner: „Und ob wir sie nutzen,
hängt nur von uns selbst ab.“ Die Umbenennung von Mazedonien in Nord-Mazedonien soll den seit 27 Jahre währenden
Namensstreit mit Griechenland beenden –
und dem Vielvölkerstaat den bisher von
Athen blockierten Weg in die EU und Nato
ebnen. Grund für den Protest Griechen-

lands sind offiziell mögliche Gebietsansprüche Mazedoniens auf die griechische
Region Makedonien.
Unter den Jüngeren sei „die große
Mehrheit“ für den Namensdeal, beteuert
der Automechaniker Robert. Wenn das die
Rettung sei, müsse man die Änderung des
Landesnamens eben in Kauf nehmen: „Wir
wollen europäisches Recht, ein europäisches Leben – und europäische Löhne.“
Das Klicken der Kameras kündigt den
hohen Gast aus der Hauptstadt an. „Zoki,
Zoki“, skandieren seine Anhänger begeistert. Händeschüttelnd bahnt sich ihr Hoffnungsträger den Weg aufs Podium. Die Ärmel seines weißen Hemds hochgekrempelt, schwört Premier Zoran Zaev die Menge auf den Kompromiss und die Aussöhnung mit Griechenland ein: „Es gibt keine
Alternative. Schaut in die Augen eurer Kinder, sie verdienen eine Perspektive!“
90 Kilometer entfernt harrt Mite Andrevski schon seit sieben Monaten in seinem Protestzelt gegenüber dem Parlament
in Skopje aus. „Der geistige Genozid am
mazedonischen Volk“ stehe bevor, erklärt
verbittert der hagere Ökonom. Sollte der
Deal mit Athen abgesegnet werden, werde

es „kein Mutterland mehr geben“. Eindringlich warnt der Patriot vor „Spannungen und Gewalt“, falls die Regierung mithilfe der albanischen Minderheit die Umbenennung durchpeitschen sollte. „Sie kommen legal nicht auf die benötigte Mindestwahlbeteiligung von 50 Prozent. Wenn sie
das Referendum manipulieren, werden sie
die ganze Region destabilisieren.“
Der mazedonische Staatschef Gjorge
Iwanow sieht das wohl auch so. Er hat zu
einem Boykott des Referendums. „Am 30.
September werde ich nicht abstimmen gehen“, erklärte Iwanow in seiner Ansprache

Kompromissbereit: Premier Zaev
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vor der UN-Vollversammlung in New York.
Ansonsten sind die Gegner der Umbenennung kaum präsent. Die nationalpopulistische VMRO-DMPNE wird seit ihrer Verbannung in die Opposition von heftigen
Machtkämpfen geschüttelt. Auf eine klare
Wahl- oder Boykottempfehlung hat die
größte Oppositionspartei verzichtet. Stattdessen ruft die VMRO ihre Anhänger auf,
nach eigenem Gutdünken am Referendum
teilzunehmen – oder auch nicht.
Offiziell sind 1,8 Millionen Mazedonier
wahlberechtigt. Die Bevölkerung des von
Auswanderung und rückläufigen Geburtenraten geprägten Landes wird jedoch allenfalls auf 1,5 Millionen Einwohner geschätzt. Das Quorum von 50 Prozent werde
bei dem Referendum vielleicht verfehlt,
aber er sei trotzdem optimistisch, dass der
Deal abgesegnet werde, sagt der albanische
Verleger Fejzi Hajdari.
Trennt sich das Land also vom Ballast
der eigenen Geschichte? Das Großprojekt
„Skopje 2014“ mit falschen Fassaden und
überdimensionierten Monumenten antiker Helden hat die neue Regierung gestoppt. „Schau, wie die unsere Stadt mit
ihrem Kitsch verschandelt haben“,
schimpft die Rentnerin Snezana auf die
früheren VMRO-Machthaber. Der neue
Landesname sei kein schöner Kompromiss: „Aber was hilft uns ein Name, wenn
wir nichts zu essen haben?“

Dieselei
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achdem auch Porsche aus dem Diesel aussteigt, stellt sich die Frage,
wozu man diese Technik überhaupt noch braucht. Dabei hat sie mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten. Eine moderne Dieselküche mit Vierflammenherd und
direkter Fetteinspritzung ist immer noch
der Traum jedes Hobbykochs. Computer
mit Dieselantrieb verbrennen zuverlässig
Viren und Trojaner und können aus dem
Internet heraus betankt werden. Treppenlifte mit Dieselmotoren überwinden mehr
Stockwerke als elektrische Modelle, und
viele Fußballclubs setzen auf eine Abwehrreihe mit Dieselantrieb, die über 90 Minuten hinweg eine gleichmäßige Leistungsentfaltung garantiert. Außerdem avanciert
der Name Diesel zum beliebtesten Vornamen bei Jungen, und wer seinen Kumpel
als Selbstzünder bezeichnet, meint genau
das Gegenteil von einem Vollpfosten. Nach
all den Verwerfungen im politischen Berlin
sehnt sich das Land ohnehin nach einem
Dieselkanzler, der Laufruhe mit Unaufgeregtheit, hoher Leidensfähigkeit und dem
Verzicht auf sinnfreie Sprachemissionen
verbindet. Bis es so weit ist, soll es zu einem
Energiemix kommen, bei dem Motoren
statt Dieselsprit Windenergie tanken. Da
verbindet sich völlige Emissionsfreiheit
mit brummiger Genügsamkeit und eröffnet die beste aller Welten. Martin Gerstner

