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Von Christoph Link

Landesinnenminister Thomas Strobl 
(CDU) hatte am Mittwoch gute Nach-
richten: Die Zahl der Verkehrsunfälle 

ging im ersten Halbjahr 2021 im Land  um 
fast sieben Prozent  zurück, auch die Zahl der 
Verkehrstoten ist gesunken, wenngleich 148 
in sechs Monaten im Straßenverkehr ums 
Leben gekommene Menschen immer noch 
eine bedrückend hohe Zahl ist. Allgemein 
scheint aber der Coronalockdown   mit mehr 
Homeoffice, Schulschließungen und Reise-
beschränkungen auch 2021 noch zu wirken.

 Entschleunigt die Pandemie  das Ver-
kehrsgeschehen? Allerdings trüben Ent-
wicklungen in zwei Bereichen die Lage: Bei 
den  Pedelecs  gibt es einen deutlichen An-
stieg der Unfallzahlen, bei   E-Scootern sogar 
eine Verdreifachung. Und es gibt die ersten 
zwei Toten, die mit  E-Rollern unterwegs wa-
ren. Jetzt rächt sich, dass der Gesetzgeber die 
Zulassung für  E-Scooter leichtfertig durch-
gewinkt hat – entgegen dem Rat von Mah-
nern wie  dem Deutschen Verkehrsrat. Keine 
Pflicht zum Blinker, kein gedrosseltes Tem-
po für Einsteiger, keine Prüfbescheinigung 
und keine Helmpflicht. E-Scooter schwim-
men mit schmaler Silhouette oft mitten im 
Autoverkehr – das hohe  Risiko fährt mit. 

Mobile Sorgenkinder
Hat Corona zur Entschleunigung 
geführt? Verkehrsunfälle werden 
weniger – mit zwei Ausnahmen.

Von Bernhard Walker

In der Pandemie sind Ungewissheit und 
eine Flut  verwirrender Informationen 
zum ständigen Begleiter geworden. Und 

auch deshalb ist sie so anstrengend. Nur 
eines steht aus Sicht der Europäischen Medi-
zinbehörde, des Robert-Koch-Instituts und 
vieler Wissenschaftler fest: Die Impfung 
mindert die Gefahr zu erkranken und andere 
anzustecken. Das erklärt, warum Gesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) die Bürger 
geradezu anfleht, sich impfen zu lassen und 
so einen zweiten Coronaherbst zu vermei-
den. Bis dahin bleibt  nicht viel Zeit, um die  22 
Millionen Erwachsenen anzusprechen, die 
noch ungeimpft sind. Die Frage ist nur, wie. 

Der moralische Zeigefinger oder auch 
sanfter Druck helfen nicht. So weist die Psy-
chologin Cornelia Betsch darauf hin, dass die 
meisten Ungeimpften die Immunisierung 
nicht grundsätzlich ablehnten. Sie hätten  
Fragen und Zweifel. Also helfen Aufklärung, 
Information in vielen Sprachen und auf vie-
len Kanälen  sowie Angebote fürs Impfen im 
Vorübergehen, wie es sie mancherorts schon 
gibt. Spahn sollte also die Basis für eine Ent-
scheidung des Einzelnen stärken –  und sich 
die Ankündigung weiterer Beschränkungen 
im Alltag von Ungeimpften sparen. 

Die Ungeimpften 
überzeugen

Die 22 Millionen noch nicht gegen
das Virus Geimpften haben Zweifel – 

Drohungen  helfen da nicht weiter.

Von Hilke Lorenz

A ls Jonathan Berggötz zum ersten Mal 
darüber nachdenkt, dass die Sache ihn 
und seine Stadt etwas angeht, hat er 

eigentlich ganz andere Probleme. Berggötz 
ist Bürgermeister von Bad Dürrheim. Und der 
Kurort im Schwarzwald ist eine der Städte, 
die Geld bei der Greensill-Bank angelegt ha-
ben.  Im März kommt die Nachricht, dass Bad 
Dürrheim zwei Millionen Euro verloren hat. 
Berggötz führt  Krisengespräche – und könn-
te sich nun hinter dem Stress um das Millio-
nenloch verstecken.  

Aber es gibt noch eine andere Nachricht, 
die dem Stadtoberhaupt nicht wieder aus 
dem Kopf gehen will.  Im Januar liest Berg-
götz eine Reportage in unserer Zeitung, die 
ihn alarmiert. Es geht darin um Vorkomm-
nisse in seiner Stadt. In dem ehemaligen 
DRK-Kindersolbad Bad Dürrheim hat der da-
malige Chefarzt Hans Kleinschmidt an Kur-
kindern die Anwendung von Medikamenten 
getestet. Darüber hinaus melden sich immer 
mehr ehemalige Verschickungskinder zu 
Wort, die Ereignisse aus ihrer Kur berichten.  
Sie erzählen  von  schwarzer Pädagogik, be-
wussten Demütigungen, fürchterlichem 
Heimweh,  der Trennung von ihren Eltern 
und davon, dass sie nicht durch die  Straßen 
Bad Dürrheims spazieren durften, um die an-
deren Kurgäste nicht zu stören.  Bad Dürr-
heim ist bis in die 1980er Jahre hinein ein 
wahrer Kinderkur-Hotspot gewesen. In den 
1960er Jahren, zu Kleinschmidts Zeit,  waren 
es laut einem wahrscheinlich nicht vollstän-
digen Verzeichnis 13 Häuser. 

Die größten Heime am Ort waren das Lui-
senheim   und das DRK-Kindersolbad. Letzte-
res konnte 350 Kinder von drei bis 14 Jahren 
aufnehmen. Ganzjährig. Seit  17 Jahren ist 
das DRK-Heim  geschlossen.  Das DRK-Nord-
baden verweist als Träger des ehemaligen 
Heims auf Anfrage auf das Generalsekreta-
riat des Deutschen Roten Kreuzes, das sich 
im Januar des Themas angenommen habe  
und seinen klaren Willen zur Aufklärung und 
Aufarbeitung der Geschehnisse in den Kin-
dererholungsheimen bekunde. 

In der Geschichte der Kinderkuren ist Bad 
Dürrheim auch wegen der Person Hans 
Kleinschmidt ein besonderer Ort. Er hat ein 
Standardwerk zum Thema verfasst, in dem er 
auch Strafen für „straffällige Kinder“ formu-
liert hat. Derzeit kann das Rote Kreuz   „nur 
bestätigen, dass Hans Kleinschmidt im 
Kindersolbad tätig war“. Ein Historiker sei 
mit Recherchen beauftragt.  

Jonathan Berggötz hat das Gefühl, er 
müsse sofort handeln. Nicht nur als  Bürger-
meister der einzigen Stadt in Baden-Würt-
temberg, die gleich drei Prädikate hat – als 
Kneippkurort, heilklimatischer Kurort und 
Sole-Heilbad der Premium Class. Sondern 
auch als Mensch, Vater einer anderthalbjäh-
rige Tochter und als Sohn, der mit seiner 
eigenen Mutter viel über deren  Zeit in der 
Verschickung gesprochen hat. 

Annette Berggötz (62)  erinnert sich, wie 
sie als große Schwester  in einer solchen Kin-
derkur Pläne schmiedete, mit ihrer kleinen 
Schwester aus dem Kurheim auszubrechen. 
Wie sie mit ansehen musste, wie ein höchs-
tens vierjähriges Mädchen vor den Augen 
der anderen, exponiert an einem Einzeltisch, 
gezwungen wurde, seinen Brei ganz aufzues-
sen.  Sie erinnert sich, mit eiskaltem Wasser 
und einer Wurzelbürste abgeschrubbt wor-
den zu sein. „Heute würde ich das Gewalt 
nennen“, sagt Annette Berggötz. Ihr Sohn 
hört diesen Geschichten gebannt zu. 

Jonathan Berggötz ist 35 Jahre alt, steht 
der CDU nah und hat eine klassische Verwal-
tungslaufbahn absolviert –   Studium an der 

Von Dorothea Hahn

Ich glaube diesen elf Frauen“, sagt Gene-
ralstaatsanwältin Letitia James in New 
York, als sie den Abschlussbericht ihrer 

sechsmonatigen Ermittlungen gegen den 
langjährigen Gouverneur Andrew Cuomo 
vorstellt.  Sie hat ein „zutiefst beunruhigen-
des Muster“ bei ihrem Chef und demokrati-
schen Parteifreund aufgedeckt. Er habe min-
destens elf Frauen – darunter   Angestellte 
von ihm –  sexuell belästigt, ein „vergiftetes 
Arbeitsklima“ verbreitet und außerdem 
gegen Gesetze verstoßen.

Unmittelbar nach dem Ende von James’ 
fast einstündiger Pressekonferenz lassen die  
Verantwortlichen der Demokraten in New 
York und in Washington den Gouverneur fal-
len. Nachdem die Spitze der Demokratischen 
Partei im Bundesstaat New York und im Kon-
gress den Gouverneur zum Rücktritt aufge-
fordert hat, sagt am Nachmittag auch US-

Präsident Joe Biden im Weißen Haus: „Er 
sollte gehen.“ Nur wenige Monate zuvor war 
Cuomo noch als potenzieller Vizepräsident 
von Biden im Gespräch gewesen.

Als Antwort veröffentlicht Cuomo ein Vi-
deo, in dem er die Vorwürfe bestreitet. „Ich 
habe nie jemanden unangemessen angefasst 
und nie unangemessene sexuelle Annähe-
rungsversuche gemacht“, versichert er. Als 
würde das irgendetwas belegen, zeigt er dazu 
einen Zusammenschnitt von Bildern, die ihn 
bei Schulterklopfen, Umarmungen und Küs-
sen mit alten und jungen, männlichen und 

weiblichen Personen zeigen. Dann geht er 
mit sorgfältig gewählten Worten zur Attacke 
gegen jene Frauen über, die ihn beschuldi-
gen. Über eine sagt er: „Sie mag Dinge gehört 
haben, die ich nicht gesagt habe.“

Bei ihren 179 Gesprächen und bei der 
Sichtung von mehr als 74 000 Dokumenten 
haben James und ihre Mitarbeiter Details 
über Cuomos Grabschereien in seinem Büro, 
in Aufzügen und bei Auftritten in New York 
City erfahren. Ihr Untersuchungsbericht be-
schreibt die Finger des Gouverneurs auf Rü-
cken, Bäuchen und zwischen Brüsten. Er be-
schreibt nicht gewollte Anzüglichkeiten und 
die Drohungen von Repressalien gegen 
Frauen, die sich wehren. 

Mehrere von Cuomos Opfern waren An-
gestellte in seinem Büro in Albany, der 
Hauptstadt des Bundesstaats New York. Eine 
unter ihnen war als Staatspolizistin zustän-
dig für seine Sicherheit.

Bis zum Spätherbst des vergangenen Jah-
res schien die Karriere des 63-jährigen Cuo-
mo steil. Der Sprössling einer einflussrei-
chen italoamerikanischen Politikerdynastie 
in New York – sein Vater war New Yorker 
Gouverneur, sein jüngerer Bruder ist ein Star 
beim TV-Sender CNN – war dreimal zum 
Gouverneur gewählt worden und bereitete 
sich auf eine vierte Kandidatur im Jahr 2022 

vor. In der Pandemie avancierte er zum na-
tionalen Gegenmodell des damaligen Präsi-
denten. Während Donald Trump das Virus 
verharmloste, zelebrierte Cuomo täglich live 
übertragene Pressekonferenzen mit Statisti-
ken und Experten, die  hohe Einschaltquoten 
erreichten. Noch während der Pandemie 
hatte Cuomo Zeit, um ein Buch über sein Kri-
senmanagement zu schreiben.

Cuomos Abstieg begann, als herauskam, 
dass er die Zahlen über die Pandemieopfer in 
den Altersheimen seines Bundesstaats be-
schönigt hat. Tausende Menschen, die vor 
ihrem covidbedingten Tod ins Krankenhaus 
kamen, zählte er nicht mit. Im Februar gin-
gen zwei Frauen mit Vorwürfen von sexueller 
Belästigung an die Öffentlichkeit.

Anders als die Republikaner, die  Trump 
bis heute vor  Verfolgung schützen, haben die 
Demokraten Ermittlungen gegen Cuomo 
angestrengt. 

Für James ist die Auseinandersetzung mit 
Cuomo ein Déjà-vu. Sie ist die erste Frau und 
die erste afroamerikanische Person an der 
Spitze der Generalstaatsanwaltschaft von 
New York. Ihr Vorgänger im Amt, Eric 
Schneiderman, musste wegen sexueller Be-
lästigungen zurücktreten. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass James’ als Nächstes für Cuo-
mos Nachfolge kandidiert.

Der tiefe Fall von Andrew Cuomo 
New Yorks Gouverneur soll einer 
Untersuchung zufolge mehrere 
Frauen sexuell belästigt haben. 
Präsident Joe Biden sagt: 
„Er sollte gehen.“

Gouverneur Cuomo Foto: dpa/Shannon Stapleton

Unten Rechts

Von Martin Gerstner

D ie rote Linie, mein Körper, darüber 
entscheide ich“, sagte Bayerns Wirt-
schaftsminister Aiwanger jüngst in 

fragmentiertem Deutsch mit Blick auf die 
von ihm abgelehnte Corona-Impfung. Er 
setzt damit die große Protestbewegung fort, 
die unter der Rubrik „Mein Körper gehört 
mir“ Eingriffe des Staates in die körperliche 
Unversehrtheit des Einzelnen zurückdräng-
te. In Bayern genießt der menschliche Kör-
per ohnehin hohe Priorität. Vor allem die 
Männer ziehen sich nach der Mühsal des Ta-
ges in die Gasthäuser zurück, wo sie vor 
Übergriffen ihrer Familien sicher und ge-
schützt sind. Um diese Stammtische zieht 
man traditionell zu Beginn des Jahres  eine 
rote Linie, die nur vom Lieferdienst der Lo-
kalbrauerei oder einem Serviermädchen im 
Dirndl überschritten werden darf. Für Hun-
derttausende Frauen, deren Recht auf den 
eigenen Körper täglich  missachtet wird, ist 
Aiwanger damit die letzte Hoffnung. Umso 
mehr, als die Wissenschaft in seinem Sinn 
forscht. So untersucht die TU München gera-
de, ob das Gehirn eines Freien Wählers auf 
die Impfung allergisch reagiert. Bisher fehle 
es aber noch an geeignetem Lebendmaterial. 

Mein Körper 
Wieder einmal verteidigt Hubert 
Aiwanger die Menschenrechte. 

Verwaltungshochschule Kehl und zuletzt 
Leiter der kommunalen Wirtschaftsförde-
rung in Rastatt. Seit   Juli 2019 ist er Bürger-
meister von Bad Dürrheim, der Stadt, in der 
er aufgewachsen ist. Sein Vater war hier lan-
ge Pfarrer. Vielleicht hat auch das seinen 
Blick auf die Welt geprägt. Den Zivildienst 
hat Berggötz in Jerusalem absolviert.  Er 
arbeitete im August-Victoria-Hospital auf 
dem Ölberg. Das   Krankenhaus, das vom Lu-
therischen Weltbund unterhalten wird, stellt   
die Gesundheitsversorgung 
für Palästinenser   in Israel si-
cher. Dort hat das Wort Ver-
söhnung für den jungen Mann    
wohl eine besondere Bedeu-
tung bekommen. 

 Anders als seine Vorgänger 
im Amt ist  Berggötz nicht Bür-
germeister und Kurdirektor in 
Personalunion. Er ist nur noch 
Bürgermeister. Aber der Weg 
in sein Zimmer im ersten Stock des Rathau-
ses führt durch ein Treppenhaus, in dem die 
Ahnengalerie seiner Amtsvorgänger mit die-
sen Doppeltiteln hängt. 

Jonathan Berggötz ist also einer, der sa-
gen könnte, dass ihn das Kapitel der Kinder-
kuren in seiner Stadt   nichts angehe. Doch 
der 35-Jährige schickt stattdessen eine Mail 
mit der Bitte um ein Gespräch an Andrea 
Weyrauch, die Vorsitzende des Vereins Auf-
arbeitung Kinderverschickung Baden-Würt-
temberg. Zwei Tage später sitzen sich die 
beiden im historischen Rathaus von Bad 
Dürrheim gegenüber. Und Berggötz sagt 
einen Satz, den viele Nachfolger ehemaliger 
Kurverantwortlicher noch immer nicht so 

deutlich über die Lippen bringen wie er.  
Berggötz  sagt: „Ich möchte mich für das ent-
schuldigen, was Sie als Kinder auf Bad Dürr-
heimer Gemarkung erleben  mussten.“ 

Berggötz sagt, er habe jetzt viele Ge-
schichten gehört, „und ich habe verstanden, 
was da gelaufen ist und wie dramatisch und 
schlimm die Situation der Kinder war“. Wie 
furchtbar sechs Wochen Trennung auch für 
Zehnjährige sein können. Dann formuliert 
der Verwaltungsmensch Berggötz, was Bin-

dungsforscher über die Rah-
menbedingung der Kinderku-
ren sagen, wie sie bis in die 
1980er Jahre praktiziert wur-
den: „Das Katastrophale ist, 
dass das auch die Bindung 
zwischen Eltern und Kindern 
zerstört hat.“ Berggötz ist 
überzeugt, „dass viele Men-
schen durch diese Erlebnisse 
bis heute Traumata haben“. 

Deshalb hat er einen über die Entschuldi-
gung weit hinausgehenden Vorschlag.   „Ich 
möchte  ehemalige Verschickungskinder 
nach Bad Dürrheim einladen.“ Er will den 
Austausch und hat die Hoffnung, dass sich 
durch das gemeinsame Gespräch vor Ort 
Schmerz und Trauer lindern lassen und 
„man vielleicht einen nächsten Schritt ge-
hen kann“. Berggötz ist mit diesem Angebot 
allein auf weiter Flur. So offensiv wie er ist 
bisher keiner der Nachfolger der ehemaligen 
Trägerorganisationen  auf die Betroffenen 
zugegangen und aktiv geworden.

Aber auch hier kann er auf eine familiäre 
Begebenheit zurückgreifen, die über   das Pri-
vate  hinausgeht. Wieder ist es seine Mutter, 

die eine aus ihrer Sicht wichtige und berüh-
rende Erfahrung gemacht hat. Annette Berg-
götz, die beruflich viel mit dem Zug unter-
wegs ist, ist  auf ihren Bahnfahrten immer 
wieder  Menschen begegnet, die erschrocken 
reagierten, wenn sie sagte, sie komme aus 
Bad Dürrheim – und dann auf Nachfrage 
manchmal erzählten, sie seien dort in Kur 
gewesen. Und irgendwann sagt dann auch 
noch eine hochbetagte Freundin der Familie, 
sie frage sich manchmal, „ob das so recht 
war, wie wir damals mit den Kindern umge-
gangen sind“. Die Frau hatte in einem der 
Kinderheime gearbeitet. 

Als Annette Berggötz eine Musikerin für 
ein Konzert in Bad Dürrheim verpflichten 
will, erlebt sie wieder eine verstörte Reak-
tion. Daraufhin haben sie und ihr Sohn  eine 
Idee. Sie fragt die Musikerin, ob die sich vor-
stellen könne, nach Bad Dürrheim zu kom-
men und mit jemandem aus einem der Hei-
me zu sprechen. Die Musikerin willigt ein, 
und wie es der Zufall so will, trifft sie auf eine 
der Kinderschwestern, die sich noch genau 
an sie erinnert.  Die beiden verbringen  einen 
Tag miteinander, reden über Stunden – und 
weinen  gemeinsam. So, denkt Annette Berg-
götz, könnte der Weg zur Versöhnung ausse-
hen. Jonathan Berggötz will ihn nun gehen.  

Wie wirkt diese Geste  auf die Betroffe-
nen? „Das berührt mich sehr“, sagt eine 74-
jährige Frau, die in Bad Dürrheim Schlimmes 
erlebt hat. „Dass man so viel Empathie er-
fährt von jemandem, der damals noch gar 
nicht gelebt hat“, sagt sie, als sie von dem 
Weg des jungen Bürgermeisters hört. Wenn 
es noch Leute gebe, die das interessiere, 
„dann war ja nicht alles umsonst“.

Jonathan Berggötz in seinem Amtszimmer im Rathaus von Bad Dürrheim Foto: SichtlichMensch/Andreas Reiner

„Ich möchte 
ehemalige 
Verschickungskinder 
nach Bad Dürrhein 
einladen.“
Jonathan Berggötz
will seine Idee zur 
Versöhnung umsetzen.

Ein
Bürgermeister 
bittet um 
Entschuldigung
Jonathan Berggötz ist Rathauschef in Bad Dürrheim, wo 
besonders viele umstrittene Kinderkuren stattgefunden 
haben.   Berggötz, der erst 35 ist und damals noch gar nicht 
gelebt hat, macht, was vor ihm noch keiner gewagt hat. 


