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RAVENSBURG - Stadt und Polizei
freuen sich, junge Menschen rea-
gieren skeptisch und Tankstellen-
besitzer sehen schwarz. Ab voraus-
sichtlich März soll der Verkauf von
Alkohol zwischen 22 und 5 Uhr ver-
boten sein, so ein neues Landesge-
setz. Das hat Konsequenzen für
den Landkreis Ravensburg.

Von Kara Ballarin 
und Meike Stolp

Freitag, 23 Uhr, vor dem Kaufland in
der Ravensburger Südstadt. Es
herrscht reger Betrieb trotz später
Stunde. Die Einkaufswagen sind je-
doch selten gefüllt mit Lebensmitteln.
Fast alle, die gerade im Kaufland ein-
gekauft haben, tragen Weinflaschen,
Bierkisten oder Hochprozentiges aus
dem Laden. Möglich ist das durch die
Öffnungzeiten bis 24 Uhr. Noch.

Nicht die Öffnungszeiten, wohl
aber der Verkauf von Alkohol wird
sich voraussichtlich am 1. März 2010
ändern. Der Landtag hat am Mitt-
woch ein Gesetz verabschiedet, wo-
nach künftig in Baden-Württemberg
an Tankstellen, Kiosken und Super-
märkten zwischen 22 und 5 Uhr kein
Alkohol mehr verkauft werden darf.
Die Reaktionen darauf fallen unter-
schiedlich aus.

Polizei begrüßt neues Gesetz

„Wir wollen das Rad nicht zurück-
drehen, aber es waren traumhafte
Zeiten, als früher die Geschäfte nur bis
18.30 Uhr geöffnet hatten. Da war
das Nachtleben längst nicht so proble-
matisch“, sagt Uwe Stürmer, Leiter
der Polizeidirektion Ravensburg. Er
verweist auf die Kriminalstatistik, die
belegt, dass ein Zusammenhang zwi-
schen Alkohol und Gewalt klar er-
kennbar sei. „Der Alkohol, der spät in
der Nacht gekauft wird, wird meist so-
fort und auf öffentlichen Plätzen ge-
trunken“, berichtet er. Daher halte er
das Gesetz für ausgesprochen gut.
Auch die Stadt begrüßt diese „über-

fällige Entscheidung“ des Landes.
„Wir erhoffen uns dadurch eine ge-
wisse Erleichterung im Umgang mit
dem teils exzessiven Alkoholgenuss
insbesondere junger Erwachsener“,
reagiert Ravensburgs Oberbürger-
meister Hermann Vogler auf das Ge-
setz. „Die Regelung dient dem Ju-
gendschutz und setzt ein Zeichen
auch im Interesse der Nachbarn im Be-
reich der Tankstellen und des Kauflan-
des in der Südstadt.“

Bad Waldsees Oberbürgermeister
Roland Weinschenk pflichtet seinem
Amtskollegen bei. Ihm sei allerdings
bewusst, dass das Gesetz „nicht als
sofortiges ‚Heilmittel‘ gesehen wer-
den darf und die Probleme nicht gene-
rell beseitigen wird“. In den Abend-
und Nachtstunden käme es erfah-
rungsgemäß in Bad Waldsee rund um
den Stadtsee vermehrt zu Lärmbeläs-
tigungen und Sachbeschädigungen.
„Um diesen Störungen entgegenzu-
wirken, begrüßen wir das neue Ge-
setz und hoffen, dass die gewünschte
Wirkung eintritt“, sagt der Schultes. 

In Ravensburg, im Bereich der
„Blauen Lagune“, der Aral-Tankstelle
in der Jahnstraße, haben sich die An-
wohner immer wieder über die spä-
ten Trinker beschwert (wir berichte-
ten in der „Schwäbischen Zeitung“
vom 10. Oktober). Bisher hat die
Tankstelle sieben Tage die Woche
rund um die Uhr geöffnet. Gerade in
den Nächten von Donnerstag bis

Sonntag ist sie nach Aussage der
Nachbarn, die alle anonym bleiben
wollen, Treffpunkt junger Menschen,
die sich mit alkoholischem Nachschub
versorgen. Die Folge seien Ruhestö-
rungen, Schmutz und Scherben sowie
herumliegende Betrunkene. Sie ver-
richten dort auch ihre Notdurft, „nicht
nur klein, auch groß“, wie ein Nach-
bar berichtet.

Arbeitsplätze gefährdet

Sven Kirschner, Betreiber der Aral-
Tankstelle, sieht die Lage anders.
„Klar haben wir am Wochenende
auch mal Jugendliche, die pöbeln und
randalieren, vielleicht ein- bis zweimal
im Monat. Dann rufen wir die Polizei
und sprechen ein Hausverbot aus“,
sagt er. Aufgrund der veränderten
Gesetzeslage blickt Kirschner besorgt
in die Zukunft. Viele Tankstellen wür-
den dann nachts schließen müssen,
denn das Geld verdiene man nicht mit
Diesel und Benzin, sondern mit dem
sonstigen Verkauf. 15 bis 20 Prozent
mache allein der nächtliche Verkauf
am gesamten Getränkeumsatz aus.
„Es kann sein, dass wir Arbeitsplätze
abbauen müssen, wenn das neue Ge-
setz in Kraft tritt“, doch ob er nachts
die Tankstelle schließt, werde nicht
von ihm, sondern zentral festgelegt. 

Die Tankstellen in Bad Waldsee
und Aulendorf zeigen sich aufgrund
der eigenen Öffnungszeiten von dem

künftigen Alkoholverkaufsverbot un-
beeindruckt. „Wir schließen um 22
Uhr. Das Verbot betrifft uns also gar
nicht”, sagt Lena Kraus von der Avia-
Tankstelle in Bad Waldsee. Auch Ta-
mara Stephan von der Esso-Tankstelle
in Aulendorf winkt ab. „Wir schließen
um 22 Uhr, und Alkohol haben wir in
den Abendstunden bislang ohnehin
nur wenig verkauft.” Für die Kunden
dort bleibt also alles beim Alten.

Und wie sehen das die Einzel-
händler? Kaufland in der Ravensbur-
ger Südstadt hat bis 24 Uhr geöffnet.
In der Konzernzentrale in Neckarsulm
prüft man noch die Vorgehensweise.
„Selbstverständlich werden wir die
neuen rechtlichen Vorgaben einhal-
ten, wenn das neue Gesetz in Kraft
tritt. Da wir derzeit die verschiedenen
Möglichkeiten der Umsetzung prü-
fen, können wir heute noch keine
konkreten Angaben hierzu machen.”
Heißt konkret: Genaue Regelungen
gibt es noch nicht und müssen erst be-
sprochen werden.

Polizeichef Uwe Stürmer blickt
nicht etwa in eine „paradiesische Zu-
kunft“. „Das Gesetz ändert nicht die
Welt, aber es ist weniger Alkohol
nach Mitternacht unterwegs. Denn
Alkohol und Gewalt gehen Hand in
Hand“, sagt er. Als ein Baustein von
vielen – darunter Präventionsarbeit
für Jugendliche und Platzverweise für
Randalierer – werde das Gesetz aber
sicher Wirkung zeigen.

Gesetzesänderung

Polizei hofft auf weniger Gewalt
Gerade bei jungen Erwachsenen sind die Aral-Tankstelle (großes Bild) und das Kaufland (kleines Bild) in Ravensburg nachts sehr beliebt. Doch nicht mehr
lange können sie sich hier nach 22 Uhr noch alkoholischen Nachschub kaufen. Ein Landesgesetz wird das verbieten. SZ-Foto: Roland Rasemann

nen Alkohol um
fünf vor zehn zu
kaufen, statt da-
nach.“ Sie fände
klare Regelun-
gen zwar nötig,
aber ob diese Re-
gelung sinnvoll
sei, bezweifelt
sie.

Aline Brose
(19) sieht auch

ein Problem in der Durchsetzung.
„Man kann ja schlecht die Alkoholab-
teilung im Kaufland absperren. Au-
ßerdem: Wer wirklich Alkohol will, der
bekommt ihn auch irgendwo her.
Und es ist ja nicht so, dass man Alko-
hol nicht vor 22 Uhr kaufen könnte.“

Auch Nicole
Schüle (18) steht
dem Ganzen
skeptisch gegen-
über. Sie glaubt,
dass der Alkohol
dann einfach vor-
her gekauft wür-
de. „Die Einzi-
gen, die das
dann wahr-
scheinlich be-
trifft, sind die Spontankäufer, die ha-
ben dann halt Pech gehabt. Die Meis-
ten kaufen ihren Alkohol halt früher“,
sagt sie. 

Die 23-jährige Elena Wolf teilt die
Meinung der beiden. „Irgendwann
wird man sich daran gewöhnen, sei-

RAVENSBURG - Das Verbot für Super-
märkte, Tankstellen und Kioske ab 1.
März 2010 nach 22 Uhr keinen Alko-
hol mehr zu verkaufen, ist unter Ju-
gendlichen in Ravensburg Gesprächs-
thema. SZ-Mitarbeiterin Christina
Lämmle haben sie erzählt, dass sie
nicht glauben, dass das Gesetz etwas
am Trinkverhalten Jugendlicher än-
dert. 

„Das Ganze ist ja gut gemeint, aber
ob das wirklich was bringt, ist frag-
lich“, sagt Julian Klemm. Seine Freun-
de lachen, sie stimmen dem 19-Jähri-
gen zu. Sie finden das Gesetz eher lä-
cherlich als sinnvoll. Denn wer vorher
schon wisse, dass er sich betrinken
wolle, der kaufe sich den Alkohol

eben vor 22 Uhr, sagt Julian. „Und
den Tankstellen geht dann auch ziem-
lich was verloren“, merkt der 19-Jäh-
rige noch an. Denn der Trubel an den
Tankstellen gehe ja meistens nach 22
Uhr los, genauso wie der Andrang im
Ravensburger Kaufland.

Verkaufsverbot für Alkohol nach 22 Uhr sorgt für Gelächter

Nicole Schüle Elena Wolf Aline BroseJulian Klemm

Mein Lieblingsbuch ist...

... „Der Partner“ von John Grisham.

Im Fernsehen schaue ich...

... hauptsächlich Sportsendungen
und Dokumentationen.

Ein Mensch, den ich bewundere,
ist...

... mein Opa.

Mein Lieblingsplatz auf dieser Erde
ist...

... unsere tolle Eissporthalle.

Ich lebe gerne in Oberschwaben,
weil ...

... es hier alles gibt, um glücklich zu
sein. sz/Foto: privat

� Standpunkt

Rainer Schan,
kaufmännischer
Leiter der EVR To-
wer Stars

.
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Zum Artikel „In alte Fabrikhalle ziehen
Praxen ein“ (SZ vom 28. Oktober):

Metallverarbeitung
ist laut und schmutzig
Sicherlich ist es richtig, dass das Ma-
schinenfabrikareal in nicht gerade an-
mutenden Farben hervorsticht, das ge-
samte Areal aber als „Schmuddel-
ecke“ zusammenzufassen zeigt, wie
oberflächlich die Autorin sich mit der
Materie befasst hat. Die Maschinen-
fabrik Ravensburg hat dort über 100
Jahre lang Groß-Drehmaschinen ge-
baut und war einer der weltweit füh-
renden Hersteller. Seit elf Jahren wur-
de Dank der Firma Bausch, welche die-
ses Areal in seiner Struktur erhalten
und nicht spekulativ weiterveräußert
hat, die Tradition des deutschen Ma-
schinenbaus im kleineren Stil weiterge-
führt. So konnte ein Gewerbepark ent-
stehen, wo erfolgreich für diverse um-
liegende Firmen produziert wird, und
deren Auftragsspitzen in Zeiten immer
höher werdenden Termindruckes ab-
gefangen werden. So konnten rund
15 Arbeitsplätze geschaffen werden
(Radius und die Mitarbeiter von Rebuy
ZFP Weissenau ausgenommen). 

Von den im Maschinenbau tätigen
Firmen wurden mehr als eine Million
Euro an Maschinen, Werkzeugen und
Software investiert und dabei großes
Know-how generiert. Die Errichtung
eines weiteren Dienstleistungsgebäu-
des hat zur Folge, dass immer weniger
Raum für die Gewerbeform der Metall-
verarbeitung, die ja laut und schmut-
zig ist, zur Verfügung steht. Es stellt
sich für mich nun die Frage, wie in Zu-
kunft das Gesundheitssystem einer
überalterten und kranken Gesellschaft
finanziert werden soll, wenn in Zeiten
der Wirtschaftskrise immer mehr Fir-
men in diesem für unsere Wirtschaft so
wichtigen Genre in große Probleme
geraten und in dem Artikel nur auf die
„Schönheit des Stadtbildes“ wertge-
legt wird. Es gibt unzählige Rehazen-
tren im Raum Ravensburg-Weingarten
und auch immer mehr Ärztehäuser.
Leider gibt es aber immer weniger Ar-
beitskräfte an der Basis, die das Geld
zu deren Finanzierung erwirtschaften.
Andreas Glück, Ravensburg

� Leserbriefe

Zum Artikel „Juden und Muslime sol-
len letzte Ruhe finden“ (SZ vom 20.
Oktober) und den Leserbriefen zu die-
sem Thema:

Apartheid selektiert
nach Reichtum
Ist es Apartheid, wenn Juden oder
Muslime eine zu ihrer Tradition gehöri-
ge Bestattungskultur wünschen? Ist
ein solcher Wunsch vergleichbar mit
dem Wunsch eines Individuums, ein-
mal im Kreis ihm genehmer Sympa-
thieträger bestattet zu werden? Eine
krasse Form wirklicher Apartheid in un-
serem Land war es, als vor 70 Jahren
kranke und behinderte, verarmte
Menschen zu „Ballastexistenzen“ und
„unechten Menschen“ erklärt, tau-
sendfach ermordet und ihre Ascheres-
te willkürlich in Urnen verteilt, an belo-
gene Angehörige verschickt wurden. 

Eine weniger krasse Form wirkli-
cher Apartheid ist es nach meinem Ver-
ständnis, wenn heute die Kommunen
nicht gesetzlich verpflichtet sind, den
Bestattungswunsch sozialhilfebedürf-
tiger Bürger zu erfüllen. In Armut gera-
ten, muss auch der gläubige Katholik
damit rechnen, dass ihm das ge-
wünschte christliche Begräbnis, das
laut kirchlichem Gesetzbuch standes-
gemäß ist, versagt wird. Weg und Ort
der „letzten Ruhe“ seinesgleichen de-
finieren die ortsüblichen Paragrafen.
In unserer Region heißt das: Einäsche-
rung und Urnengrab oder – unter Ra-
vensburger Bedingungen noch ent-
wertender – anonymer Betonring in
Lindau. Die Novellierung des Bestat-
tungsgesetzes war hier leider nicht
konsequent genug. Unsere Gesell-
schaft müsse sich auch am Umgang
mit den Toten messen lassen und der
Wille des Verstorbenen sei zu respek-
tieren – hieß es mutig. Doch am Ende
blieb für sozialhilfebedürftige Men-
schen alles beim schlechten Alten, es
blieb bei einer Apartheid, die selektiert
nach dem Muster: „Haste was, dann
biste was; haste nix, dann biste nix“. 

Ich bin sehr gespannt, ob und wie
die angestoßene Diskussion weiter-
und ausgeht. Der beschriebene Apart-
heidsriss dürfte auch durch die jüdi-
schen und muslimischen Gemeinden
gehen. Der Wunsch nach „ewigen
Gräbern“ klingt gut, wird aber schwer
zu finanzieren sein. Momentan verhin-
dert hier die „Schonbetragsgrenze“ ei-
ne bescheidene Bestattungsvorsorge
für jedermann – nicht zwingend übri-
gens, wie höchstrichterliche Rechts-
sprechung zeigt; vielleicht bewegt sich
ja da mal was: Es bräuchte halt den po-
litischen Willen dazu. 
Rainer Deschler, Ravensburg

◆ Am vergangenen Sonntag hat
der Kreisverband der Jusos Ravens-
burg bei der Hauptversammlung
im Ravensburger Jugendhaus Ata-
kan Celik (Eschach) zu seinem neu-
en Vorsitzenden gewählt. Als des-
sen Stellvertreter wurden Johanna
Oswald (Weingarten) und Julius
Weber (Bad Waldsee) gewählt.
Tobias Schäfer, der den Juso-Kreis-
verband wiederbelebt und seit
2007 geleitet hatte, stellte sein
Amt aufgrund eines studiumsbe-
dingten Ortswechsels zur Verfü-
gung. Fabian Börner ist Öffentlich-
keitsbauftragter, Beisitzerinnen
sind Gwendoly Fischer, Josephi-
ne Klein und Andrea Fürst, Ste-
phan Jürgens ist Finanzreferent
und Frederic Striegler stellvertre-
tender Landesvorsitzender. (sz)
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RAVENSBURG (sz) - Das Jugendblas-
orchester der Musikschule Ravens-
burg ist in der Zeit kürzlich auf Kon-
zertreise in Brest, der Partnerstadt des
Gemeindeverbandes Mittleres Schus-
sental, gewesen. Neben zwei Konzer-
ten in einem Musikgymnasium und im
Kulturhaus einer Kolchose durften die
jungen Musiker unter der Leitung von
Musikdirektor Harald Hepner den ers-
ten Teil des Sinfoniekonzertes bespie-
len, welches durch das städtische Be-
rufsorchester gegeben wurde.

Partnerstadt Brest

Jugendblasorchester
gestaltet Konzert

RAVENSBURG (sz) - Das Thema des
dritten Finanzdienstleistungs-Symposi-
ums an der Dualen Hochschule in Ra-
vensburg (DHBW) ist aktuell: Über
„Lehren aus der Finanzmarktkrise“
sprechen heute, Freitag, drei Referen-
ten. Anmeldungen sind noch möglich.
Die Veranstaltung ist von 9.15 bis
12.30 Uhr an der DHBW Ravensburg,
Weinbergstraße 17, Raum 013. 

Professor Dr. Friedrich Then Bergh,
Studiengangsleiter Finanzdienstleis-
tungen an der DHBW, gibt eine Ein-
schätzung, ob und welche Lehren bis-
her aus der Krise gezogen wurden. Ha-
gen Rafeld von der Deutschen Bank
spricht über „Jérôme Kerviel und aktu-
elle Erklärungsansätze zur Entstehung
von Wirtschaftskriminalität“. Andreas
Russnak von der Baden-Württember-
gischen Bank spricht über „Die Auswir-
kung der Finanzkrise auf die deutsche
Versicherungsbranche“. Über „Diversi-
fikation im Fokus der Finanzkrise“ refe-
riert Dr. Mauro Pedrazzini von der
Liechtensteinischen Landesbank. Nä-
here Infos und Anmeldung unter
www.dhbw-ravensburg.de. 

Symposium

Experten sprechen
über die Finanzkrise

Auch am Ravensburger Spohn-Gym-
nasium gibt es Probleme mit Alkohol,
denen die Schule mit Alkoholtests be-
gegnen will. Das hat Rektor Ulrich Bö-
senberg gestern gegenüber der
„Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.
Nach SZ-Informationen kursierte so-
gar das Gerücht, dass es sich dabei um
Bluttests handelt. „Bluttests können
und dürfen wir gar nicht durchfüh-
ren“, wiegelt Direktor Ulrich Bösen-
berg ab. Doch der Alkoholkonsum

von Schülern während der Schulzeit
sei ein Problem. „Da müssen wir rea-
gieren“, sagt der Oberstudienrat. Des-
halb will er, sollte sich das nicht än-
dern, Atemtests unter Schülern durch-
führen, die nach Alkohol riechen – al-
lerdings auf freiwilliger Basis. Nicht die
Lehrer werden allerdings mit dem Al-
co-Test-Röhrchen an der Tür zum Klas-
senraum stehen: „Das ist Sache der
Schulleitung“, sagt Bösenberg. Noch
hofft der Direktor, dass er um die un-

gewöhnliche Maßnahme herum-
kommt. Er sei in den vergangenen Ta-
gen durch die verschiedenen Klassen
gegangen und habe die Schüler infor-
miert, dass es Konsequenzen geben
werde, sollte der Alkoholkonsum
während der Schulzeit nicht einge-
stellt werden. „Am Arbeitsplatz kann
so etwas zu einer fristlosen Kündi-
gung führen“, erläutert Bösenberg. Ei-
nigen Schülern sei das gar nicht klar
gewesen. (mst)

� Alkoholtests an Schulen

Spohn-Gymnasium will Schüler auf Alkohol kontrollieren


