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Stuttgart.Die Zahl der auslän-
dischen Einwohner im Land
hat Ende 2013 ein Rekordhoch
erreicht: Mehr als 1,3 Millio-
nen Menschen mit ausländi-
scher Staatsbürgerschaft leb-
ten zu dem Zeitpunkt im Süd-
westen, teilte das Statistische
Landesamt gestern mit. Das
entspricht gut zwölf Prozent.
Im Vergleich zum Vorjahr
stieg ihre Zahl um 62500
(fünf Prozent). Das größte
Plus ergab sich nach Auskunft
der Statistiker aus dem EU-
Beitritt Kroatiens. 76300 Men-
schen mit dieser Staatsbürger-
schaft kamen 2013 in den Süd-
westen. Starken Zuwachs gab
es zudem aus Rumänien mit
11800 Menschen, Polen mit
8500 und Ungarn mit 7600.
Zugenommen habe in Folge
der Schuldenkrise auch der
Bevölkerungsanteil von Men-
schen aus Mittelmeerstaaten.
Hier führen die Italiener die
Statistik an, mit einem Plus
von 5300 Menschen, gefolgt
von Griechen mit 3700 und
Spaniern mit 2200.

1,3 Millionen
Ausländer leben
im Südwesten

Schwäbisch Gmünd. Bei
Arbeiten an der Sprungschan-
ze in Schwäbisch Gmünd ist
gestern ein Mann rund acht
Meter in die Tiefe gestürzt.
Der 41-Jährige starb noch an
der Unfallstelle, wie die Poli-
zei mitteilte. Ersten Ermittlun-
gen zufolge war eine mobile
Arbeitsbühne umgekippt.
Wie es zu dem Unfall kom-
men konnte, war zunächst un-
klar. Die Kriminalpolizei er-
mittelt.

Arbeiter stirbt an
Sprungschanze

Von Stefan Jehle
und Arnold Rieger

Forbach/Karslruhe. Wurde
ihm der Nationalpark zum
Verhängnis? Der Bürgermeis-
ter der Murgtalgemeinde For-
bach, Kuno Kußmann, ist
nach 16-jähriger Amtszeit am
Sonntag überraschend abge-
wählt worden. Forbach stellt
mit seinen rund 5400 Einwoh-
nern – neben der Nachbarge-
meinde Baiersbronn, Kreis
Freudenstadt – die meisten
Flächen für den Nationalpark:
Von der Parkfläche insgesamt
mit rund 10000 Hektar liegt
fast ein Drittel auf Gemar-
kung Forbach.
Die parteilose Rechtsanwäl-

tin Katrin Buhrke, die in Hei-
delberg lebt und arbeitet, aber
in Forbach aufgewachsen ist,

kam auf 64,8 Prozent der
Stimmen. Kußmann erreichte
lediglich 33,1 Prozent.
Die vom SPD-Ortsverein

unterstützte Buhrke glaubte
im Wahlkampf in vielen Be-
reichen der kommunalen
Arbeit »Stillstand« erkannt zu
haben. Thematisiert wurde
dabei von ihr vor allem die

Bedeutung des Orts als Tou-
rismusstandort. Kritik übte sie
auch an der etwas indifferent
erscheinenden Haltung des
Bürgermeisters in Sachen Na-
tionalpark, die die Wähler
nun augenscheinlich mit der
Abwahl des Amtsinhabers
quittierten.
Kußmann hatte sich, wie

die CDU im Ort, die acht von
19 Sitzen im Gemeinderat
stellt, zunächst vehement
gegen die Ausweisung des Na-
tionalparks ausgesprochen –
wollte sich dann aber zu Jah-
resbeginn, nach dessen Aus-
weisung durch den Landtag,
mit den neuen Gegebenheiten
»arrangieren«.
Derweil legt sich der frühe-

re EnBW-Chef Gerhard Goll,
der vergangene Woche zum
Leiter des Nationalpark-Bei-

rats gewählt wurde, mächtig
für das grün-rote Projekt ins
Zeug. Er hatte sich im Gegen-
satz zu Partei-Kollege Kuß-
mann frühzeitig hinter den
Nationalpark gestellt.
Nun geht Goll vieldiskutier-

te Fragen an: Lassen sich
Mountainbikefahren und Na-
turschutz, Tourismus und
Jagd, Holzindustrie und Öko-
Forschung vereinbaren? »Ich
rechne damit, dass all diese
Themen hochkochen«, sagt
Goll. Aber es sei besser, sie
kontrovers zu diskutieren als
sie unter dem Deckel zu hal-
ten.
Seine Motivation für den

neuen Job hat Goll indes klar
definiert: »Ich mache das, weil
ich überzeugt bin, dass der
Nationalpark notwendig und
richtig ist.«

Kußmann stolpert über Nationalpark-Frage
Forbacher Bürgermeister erleidet deutlicheWahlschlappe / Goll nimmt Arbeit auf

Karlsruhe. Eine Fliegerbombe
aus dem Zweiten Weltkrieg
ist gestern in Karlsruhe ent-
schärft worden. Das 500 Kilo-
gramm schwere Geschoss war
am Sonntagnachmittag bei
Arbeiten am neuen Stadt-

bahntunnel entdeckt worden.
Das Gebiet war daraufhin ab-
gesperrt worden; gestern Vor-
mittag wurden rund 6000 An-
wohner in Sicherheit ge-
bracht. Betroffen waren unter
anderem das Landratsamt
und das Kongresszentrum.
Akute Gefahr bestand laut Be-
hördenangaben nicht.

Fliegerbombe
entschärft

Villingen-Schwenningen/
Konstanz (tam). Mit Waf-
fengewalt und teils schwe-
ren Misshandlungen soll ein
32-Jähriger fünf Frauen aus
dem Schwarzwald-Baar-
Kreis zur Prostitution ge-
zwungen haben. Seit ges-
tern steht er in Konstanz
vor Gericht.

Der Prozess vor dem Landge-
richt begann unter großen Si-
cherheitsvorkehrungen. Auf-
grund seiner Machtposition
als Chapter-Präsident der 25
Mann starken Villinger Black
Jackets ist es ihm laut Anklage
gelungen, die Frauen zu be-
eindrucken und schließlich
sich zu prostituieren. Zum Teil
habe er ihnen auch vorgegau-
kelt, in sie verliebt zu sein und
eine feste Partnerschaft anzu-
streben. Stattdessen habe er
sie dann aber möglichst rund
um die Uhr anschaffen lassen,
ihnen fast alle Einnahmen ab-
genommen und sie gezwun-
gen, alle von den Freiern ge-
wünschten Sexpraktiken zu
akzeptieren. Die Staatsanwalt-
schaft wirft dem Mann unter
anderem Menschenhandel,
Freiheitsberaubung, Geisel-
nahme, Zuhälterei, schwere
Vergewaltigung und un-
erlaubten Waffenbesitz vor.
Die Frauen – darunter eine

erst 17-Jährige – seien einer
umfassenden Kontrolle unter-
worfen gewesen, soziale Kon-
takte unterbunden worden.
Wenn eines der Opfer haben
aussteigen wollen, soll der Ro-
cker-Chef Abstandsgeld in
Höhe zwischen 6000 und
10000 Euro verlangt haben –
was die Frauen nicht bezahlen
konnten. Dann soll er –
manchmal vor den Augen der
anderen Frauen – zu martiali-
schen Maßnahmen gegriffen

haben, um die »Abtrünnigen«
mit Drohungen oder brutalen
Misshandlungen zum Weiter-
machen zu zwingen.
Einem Opfer soll er mit

einem Tele-skop-Schlagstock
schwere Darmverletzungen
zugefügt haben. Der unter
großen Schmerzen und star-
ken Blutungen leidenden Frau
habe er verboten, sich unter-
suchen zu lassen. Einer ande-
ren Frau schnitt er laut Ankla-
ge mit einem Messer mehr-

mals in den Arm. Ein weiteres
Opfer soll er mit einer Waffe
bedroht und schwer vergewal-
tigt haben. In einem Hotel-
zimmer ohne Toilette soll er
eine Frau eine Woche lang
eingesperrt haben. Lediglich
einmal pro Tag habe er ihr et-
was zu essen bringen lassen.
Durch seine Kontakte zur

Szene soll der 32-jährige An-
geklagte seine Opfer zum An-
schaffen in Bordelle in ganz
Baden-Württemberg verfrach-

tet haben. Anfangs soll er sie
in seiner Wohnung in
Schwenningen, dann zum Teil
auch im Bordell »Aphrodite«
eingesetzt haben.
Insgesamt soll er durch die

Arbeit der Frauen rund 68000
Euro eingenommen haben.
Im Mai vorigen Jahres konnte
der Mann in einer Wohnung
in Villingen-Schwenningen
von einem Spezial-Einsatz-
kommando festgenommen
werden. Seither sitzt er in

Untersuchungshaft.
Zum Prozessauftakt äußerte

sich der zuletzt in Tuttlingen
wohnhafte Angeklagte nicht
zu den Vorwürfen der Staats-
anwaltschaft. Vier der Frauen
haben Nebenklage erhoben
und sind durch Anwälte im
Prozess vertreten. Sie werden
auch als Zeuginnen aussagen
müssen, sollte der Angeklagte
bei seinem Schweigen blei-
ben. Ein Urteil wird erst für
Ende Mai erwartet.

Bedroht, misshandelt und ausgebeutet
Ein 32-Jähriger soll fünf Frauen zur Prostitution gezwungen haben / Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt

Von Stefan Jehle

Baden-Baden. Der erdrutsch-
artige Sieg stand am Sonntag-
abend früh fest, und über-
raschte doch in seiner Deut-
lichkeit: Bei ihrem dritten An-
lauf für das Amt eines
Oberbürgermeisters in einer
Stadt am Oberrhein gelang
Kandidatin Margret Mergen
in Baden-Baden ein glatter
Durchmarsch. Die Politikerin
mit dem CDU-Parteibuch er-
reichte 62,6 Prozent der Stim-
men – enttäuschende 31 Pro-
zent der Wahlberechtigten
waren an die Urne gegangen.
Für Margret Mergen war es

der dritte Versuch, an die Spit-
ze eines Rathauses zu kom-
men – nach Rastatt 1999 und

Karlsruhe, wo sie 2012 partei-
intern schon bei der Nominie-
rung das Nachsehen hatte. In
Karlsruhe beginnt derweil die
Such nach einem Nachfolger
für die Finanz- und Wirt-
schaftsdezernentin und Ers-
ten Bürgermeisterin.
Sechs Kandidaten, darunter

fünf Männer, waren am Sonn-
tag in der Kurstadt zur Wahl
angetreten. Im Vorfeld war
ein Zweikampf zwischen Mer-
gen und dem Baden-Badener
Bürgermeister Michael Geg-
gus (SPD) erwartet worden.
Der 58-jährige lag aber deut-
lich hinter der sechs Jahre
jüngeren Mergen, er kam auf
18,4 Prozent der Stimmen.
Die anderen vier Bewerber
waren weit abgeschlagen.

Mergen, die sich selbst als
»unabhängige Kandidatin«
präsentierte und als Erste mit
einem sehr aktiven Wahl-
kampf begonnen hatte, mein-
te wiederholt, sie »komme um
zu bleiben«. Das hatte sie
auch bei der Kandidatenvor-
stellung vor einer Woche im
Baden-Badener Kurhaus wie-
derholt. An der Seite ihres
Mannes Wolfgang Pöter, der
im Ministerium für Ländli-
chen Raum in Stuttgart arbei-
tet, sagte die sichtlich zufried-
ne Mergen im Bürgersaal des
Baden-Badener Rathauses, sie
sei bewegt und von »einem
absoluten Glücksgefühl« be-
seelt. Bereits im Vorfeld habe
sie »einen sehr guten Zu-
spruch von sehr vielen Men-

schen erfahren«.
Am 10. Juni soll der Stab-

wechsel in Baden-Baden erfol-
gen. Sehr enttäuscht zeigte
sich der nach einer Wahlpe-
riode von acht Jahren schei-
dende bisherige Rathauschef
Wolfgang Gerstner (CDU)
von der mageren Wahlbeteili-
gung: Der Mangel an Interes-
se für die Baden-Badener

Kommunalpolitik sei »beschä-
mend«. 2006 waren noch 44,3
Prozent zur Urne gegangen.
Gerstner hatte damals gegen
seinen Parteikollegen Klaus
Michael Rückert gewonnen,
der 2010 zum Landrat des
Kreises Freudenstadt gewählt
wurde und es im Januar an
die Spitze des Nationalpark-
rats schaffte.

In Baden-Baden findet sie ihr Glück
Nach drei Anläufen ist Margret Mergen Oberbürgermeisterin

Der Angeklagte ließ angeblich fünf Frauen für sich arbeiten und soll dadurch 68000 Euro eingenommen haben. Foto: Seeger

Beseelt von
»einem absolu-
ten Glücksge-
fühl«: Margret
Mergen mit
ihrem Mann
Wolfgang Pöter
Foto: Jehle

Kuno Kußmann
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