
Südwest: Schliengen: CDU Südbaden formuliert Thesenpapier' für Euro http://www.badische-zeitung.de/suedw est- l/cdu- suedb aden-förmuli ert

Badische$gFZeitung
29. Oktober 20 16 16 :04 Uhr

SCH LIENGEN

CDU Südbaden formuliert Thesenpapier für Europa
Die CDU Südbaden fordert. den Brexit als Weckruf zu verstehen und legt ein
Thesenpapier mit zehn Punkten vor. In einer Mitgliederkonferenz in Schliengen
wurde dieses einstimmig verabschiedet.

Der Brexit müsse ein "Weckruf" sein, darüber nachzudenken, "wie wir Europa gestalten wollen
und wie sich die EU weiterentwickeln muss". So beginnt ein Thesenpapier, dass die CDU
Südbaden auf Anregung des Europa-Abgeordneten Andreas Schwab am Samstag in einer
Mitgliederkonferenz in Schliengen einstimmig verabschiedet hat. Wer freilich auf einen
Weckruf" hin große Appelle erwartet. gerade von einem Parteiverband. der die

grenzüberschreitende Zusammenarbeit bestens kennt, der dürfte von diesem zehn Punkte
umfassenden Beschluss eher enttäuscht sein. Denn dieser bietet keine Visionen, sondern
formuliert, so Schwab. zehn Forderungen, die für die EU grundlegend seien - und dies entlang
der "Richtschnur Subsidiarität, Solidarität und Solidität", die nur eine "CDU-geprägte Politik in
Europa" durch setzen könne.

Plädoyer fur europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Dazu gehört, dass sich die EU-Mitgliedsstaaten wieder stärker an die gemeinsam vereinbarten
Regeln halten. auch dann. wenn dies nicht den je eigenen Interessen entspricht. Zudem
plädiert der Beschluss für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese und
andere Punkte waren allerdings für eine lëllnehmerin an der Diskussion eine zu einseitig
wirtschaftliche Betrachtung der EU : "Das Thema der Friedensunion kommt mir zu kurz." Auch
Fragen der Kultur oder des Jugendaustausches kommen in dem lëxt nicht vor. Immerhin heißt
es aber: "Wir müssen, auch innerhalb der CDU, zu einer ehrlichen Diskussion über Europa
kommen" - in der die verschiedenen politischen Ebenen nicht gegeneinander ausgespielt
werden dürften .

Die südbadische CDU spricht sich mit Schwab gegen eine europäische Wirtschaftsregierung
aus; stattdessen solle eine "regelbasierte europäische Wirtschaftsverfassung" geschaffen
werden - entgegen auch französischer Absichten. die Wirtschaftspolitik zentral von Brüssel
aus zu betreiben. Ist also in diesem Punkt nicht darauf zu hoffen. dass die Achse Deutschland
Frankreich als "Motor von Europa" funktioniert?

Dies hatte zuvor Patrick Hatzel gefordert, Abgeordneter der französischen
Nationalversammlung aus dem elsässischen Saverne. Denn wenn die beiden Länder in den
nächsten Jahren nicht zusammenarbeiteten, dann habe Europa ein gewaltiges Problem. Wobei
freilich mit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im kommenden Jahr eine große Gefahr
droht: Marine Le Pen. die Vorsitzende des Front National und entschiedene EU-Gegnerin, habe
gute Chancen. zumindest den ersten Wahlgang zu gewinnen. Das besondere Verhältnis zu
Frankreich taucht indes im Beschluss der CDU nicht auf.

Eine weit ausführlichere Diskussion unter den

Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte zu Beginn des
Bezirksparteitags Landesvorsitzender und Innenminister
Thomas Strobl ausgelöst. In seiner Rede sprach er vor allem
über die Sicherheitspolitik - mehr Personal, bessere
Ausrüstung, mehr Handlungsmöglichkeiten für die Polizei.

''M/ir lassen auch die

Gemeinschaßsschule in

Rulle.''

Thomas Stro bl
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Aber er äußerte sich auch zur aktuellen Regierungsarbeit und verteidigte die Finanzpolitik, an
der ein Kommunalpolitiker heftige Kritik übte

Für die schwierige Finanzlage des Landes gab Strobl der SPD die Schuld. ebenso für die
schlechten Ergebnisse im jüngsten Bildungsvergleich. Er schloss aber aus, dass nun von der
CDU eine neue Debatte über die Schulstruktur angestoßen werde: "Wir lassen auch die
Gemeinschaftsschule in Ruhe." Kultusministerin Susanne Eisenmann(CDU) werde dennoch
dafür sorgen. "dass man in Baden-Württemberg Rechnen. Schreiben und Lesen so gut lernt
wie nirgendwo sonst in Deutschland.

Mehr zum Thema:
Bundesweiter Vergleich: eDbQEq scbnelElen schlecht ab

Autor: Wulf Rüskamp
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Acht-Minuten-Flug von St. Gallen nach Friedrichshafen
Ein Linienflug über den Bodensee verbindet in acht Minuten St. Gallen mit Friedrichshafen. Rund 20
Kilometer liegen zwischen den beiden Regionalflughäfen. MEHR 3

Mehr als tausend offene Lehrstellen
In der regionalen Wirtschaft verschärft sich der Nachwuchsmangel. MEHR

Schrecken Rotoren die Gäste im Schwarzwald ab?
Im Schwarzwald wird erneut heftig über Windkraft gestritten - die Hochschwarzwald-
Tourismusgesellschaft sieht sie negativ. Doch dafür gibt es laut Freiburger Regierungspräsidium keine
Belege. MEHR 16
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Rechter Reichsbürger Möglichst hohe Sicherheitgreift Polizisten an
/,)ie ßewegttllg bereffef zölle/117ielid PROBLEME

/iltleilillinfster THOMAS STROBL sprfc/lt befnl Bezirksparteifcig der CI)U biber Sfc/lerheft

Ein selbsternannten Reichsbilr-
ger aus de m rechtsextremen Mi-
eu in Weil am Rhein hat am

Samstag vorigen Woche einen
Btindespolizisten tätlich ange-
griffen. zudem wurde cin weite.
rer Polizist im Einsatz verletzt. In

Schopnleim wurde ein Mann
rurteilt. weil er ebenfalls einen

Polizisten verletzt hatte.
Wie die Bundespolizei n)it-

teilt. überprüfte eine Streife am
Samstagmorgen nahe der Drei-
ländcrbrückc zwei 3z und 36 Jah-
re alte Männer. die sich selbst al
.Reichsbiirger' bezeichnet hät-

ten. Beide weigerten sich. den Be-
mtcn ihre Ausweise auszultän-

digetl. Bei der Du rchsuchung des

3z-Jährigen leistete dieser Poli-
zeiangaben zufolge massiven
Widerstand. wobei er mit der
Faust auf den Brustkorb eines
Beamten einschlug und an-

:hließend über die Dreiländer-
briicke nach Frankreich fliehen

wollte. Ein weiterer Beamter zog
sich \viihrend des Versuchs. den
Mann zu fixieren. Verletzungl
m Knie zli.

Dem Sonntag liegen Informa-
tion\en vor. dass es sich dabei um
zwei Brüder aus dern rechtsex
themen &liliett handelt. Gegen
den 32-Jährigen besteht immer
noch ein Annäherungsverbot.
weil e[ im Juni mit mehreren an
deren Personen mehrfach eine
Familie in Weil-Fricdlingen be-
lästigt und bedroht hat. Gegen
den polizeibekannten Mann
.viirde ein Ermittlungsverfahren

'gen Widerstand gegen \roll-

streckungsbeamte und Körper'
verletzung eingeleitet. teilt di(
Polizei mit.

Mit den Grünen könne man

Dinge anstellen, die hat
man 7o Jahre lang mit SPD
oder FDP nicht gescllarft
InnennlinisterThon)as

Strobl zeigte sich gestern
beim Bezirksparteitag der
CDU Südbaden in Schlien-

gen gltlcklich naiv der neuen
Koalition. Zur Sicherheit in

der Region hatte er hinge
gen wenig zu sagen.

3o Tagessätze ä 20 Euro
wegen-t Körperverletzung

Polizei und Justiz in der Region
haben zunehmend Problemen
mit .Reiclisbürgcrn' und ande-
ren Personen. die sich weigern.
den Staat anzuerkennen und
demzufolge Behörden )egliche
1-1andlungsmaclit abcrkcnncn.
Vor dem Schopfheimer Amtsge
richt wurde aM Dienstag ein 56-
lähriger zu einer Geldstrafe von
3o Tagcssätzen ä zo Euro verur-
teilt. Er halle sich bei einer Poji-
zeikontrolle nach einer Or-
nungswidrigkeit im Januar ge-
weigert. seinen Atlsweis oder
l;ührerscheiil vorzuzeiEen. da
die uniformierten Beamten kei.
De Dienstausweise bei sich hat-

Marion lsele ist stellvertretende
Leiterin des Polizcipostens
Kirchzarten. Vieles vo ii dein. was
Innenminister Thomas Strobl in
seiner gestrigen Rede beim Be
zirksparteitag in Schliengen ge
sagt hat. trilll sie direkt. Zum
Beispiel. dass im 20i7 eF-Entwurf
des Landeshaushalts 38i zusätz
lich\e Stellen für Polizisten vorge-
ieheil sind. Und -- ebenfalls im

dreistelligen Bereich -- Venval-
tungsleute zur Polizei kommen
;ollen. Sie wilrden abgeordert
voll dell staatlichen Notariateli
(die zum i. Januar 2018 aufgelöst
werden) sowie von Ämtern und
Behörden. denn: .Die Polizisten

ölen wieder Polizisten sein.

Als Marion lsele in der Frage-
runde das Wort ergreift, sagt sie,
;ie freue sich liber den Zuwachs.

Aber bis die. die jetzt in die Aus-
bildu ng kommen, in den Revie-

l seien, vergingen drei bis fünf
Jahre. Bis dahin werde sie an den
Montagen nicllt wissen. ob sie an
den Samstagen zusätzlich Extra-
dienst leisten muss. wie ihn das

Einbruchskonzept der Polizei
für die Wochen sicht. in denen es
besonders viele Einbrüche gab.
Das Problem sei hausgemacht.
agt die Polizistin. Bereits i998,

als sie iltrc Ausbildui\g begann.
:holt zu wenige I'olizisl

ngestellt worden.
Mehr Auszubildende einstel-

len. dic älteren Beamten etwas

später peilsioiÜeren, dadurch
könne die Übergangszeit kom
pensiert werden. sagt Strobl. Er
wirft der Vorgängerregierung
vor. zu viel Energie in die I'olizei-
reform gesteckt zu }laben, an-
statt sich um die Personalnot zu

KATH R l N DANTE R

,Die Potizistell sotiet\ wieder Potizistell sein': kündigt Tt\on\as Stt lbl in Scltti

DaraulbiJt soll einer der Poli-
zisten in das Auto und zwischen
die Beine des Angeklagten ge-

griffen haben, wo die Geldbörse
des Maitnes lag. Dieser soll die
Beine zusamnlengepresst und
den Polizisten am Arm festge-
halten hat)en. Der Polizist konn-
te sich nur mit Mühe befreien

td erlitt dabei Quetschungen.
Vor Gericht hielt der Angeklagte
ein fast einstilndiges Plädoyer.
In dem er unter anderem erklär.
te. dass et nicht bereit sei. sich
Gesetzen zu untenverfen. und
weder an den Staat noch an das
Bcamtentum glaube. DS

kilmmern. Mehr Personal. bes-
sere Ausrilstung. fuehr Möglich-
keiten. So wolle er die Polizei
stärken. Beispiel Bodycams:
.Griln-Rot hat fünf Jahre dar-
über diskutiert. wir haben es in
fünf Monaten gemacht.

t)berhaupt ließen sich mit
den Grilnen viele Dinge iimset-

Sogar. was mit SPD oder FDP
l 7o Jahren nicht möglich gewe-
!n sei: die präventive Vorratsda-

tenspeicherung ebenso wie eine
Katastrophenübung mit der
Bundeswehr. die nun für März
zoi7 angesetzt ist. Nach einem
großen Terroranschlag brauche
es das l leer mit seinen l-hub-

schraubern und seinen Kräften.
um etwa Verletzte zu bergen. Na-
türlich unter dem Kommando
der Polizei. Fast alle Bundeslän-
der wollten bei der baden-wtirt
tembergischen Übung dabei
sein, sagt Strobl, sogar Thürin-
gen- Denn dessen linker Minis-
lerpräsiclent Bodo Ramelow
.mag ein Kommunist sein. aber
der ist kein Dummer'

Thomas Strobl ist ein Innen-

minister. der aurnlöglichst hohe
Sicherheit setzt, Schließlich lebe
man seit dem n. September
2001 in einer Terrorlage. so der
;tellvertretende Ministerpräsi-
dent. Sc})werste Attentate seien
dank der Hinweise befreu ndeter,

aber oft zu tlnrecht gescholtener
Dienste vereitelt worden. Audi
heimische Nachrichtendienste
müssten gestärkt werden.

Für die Verbesserung der Inge
in der von Einbrüchen extrem
betroffen\en Region am Ober-
rhein hat Strobl keine neuen
Ideen im Gepäck. Zwischen zoll

id zoi6 sei die Zahl der Ein.
bruchsdelikte stark angestiegen:
.Das werden wir aber beenden.

Der grenzübergreifenden Krimi-
nalität müsse maR ländcrüber.
greife nd begegnell. Au f Vorschlä-
ge wie den des Bundestagsabge-
ordneten Armin Schuster. dass
es in Weil am Rhein-Friedlingen

Irinatioilaleil I'olizeipos-
ten geben könnte, geht er nicht
ein. Aber: "Ich habe mich jetzt
mit dem Innenminister von
Georgien getrolren -- also man
scheut vor gar nicht s zurück.'

dungspolitik Das CDU-geführte
Kultusininisteriuin unze r Susan.
ne Eisenmann "wird dafür sor

gen, dass man in Baden-Wart
temberg wieder lesen. rechnen
und schreiben lernt -- und zwar

so gut wie nirgendwo sonst'
Nach fünf Jahren ideologischer
Streiterei um Schtilstruktiiren

IS Zeit. wieder für Verlässlich

keit zu sorgen
.Es ist kaum zu glauben. was

Kiiltusminister der SPD in filrü
Jahren anrichten könncnl sagt
Strobl und klingt. als hätten die
Grünen dabei nie eine Rolle ge
;pier. Strobl ereifert sich liber
der) bundesweiten IQB-Bil.
dungstrend. dem zufolge die
Schiller in Baden-Württemberg
in den g. Klassen unterdurch

:hnittlich abschneiden. Und
deutlich schlechter als in voll.
gen Untersuchungen. Exempla
risch nennt er die Methode
.Schreiben lernen nach Gcliör'

l)a schrieben die Kinder nicht
mehr .Roller: so ndern "Rolla: Da
kommt noch einmal Marion lse

le ins Spiel. die nicht nur Polizis
idea) auch Mutter dreier

Kinder ist. Ihr Kind habe schon
ror neun Jahren in der Grund
schule .Rolle' schreiben nach

Gehör gelernt. Damals hieß der
Kult\isminister Helmut Rau und
kam von der CDU.

then ail ro h\lCHAEL KIE NZLER
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Bodens Lexikon des Sthnappeü$

Und schuld daran
is t nur die SPD

Hackfleisch, gem. k8 4,99

Rinderhackfteisch k8 6,99
schnappfindt.lng.de

Abseits der Sicherheitspolitik
könne die CDU jetzt vieles wie
der in die richtigen Bahnen len-
ken. was unter Grün-Rot falsch
gemacht wurde. Die Haushalts-
konsolidierung zum Beispiel. die
die Vorgängerregierung in ihrer
Koalitionsvereinbarung schlicht
vergessen habe. Oder in der Bil-

Rinderbnten k 9,99

k 21,90Rehkeule o.Kn.

Flugentenbrusthlet ,k8 19,90

k 19,90

kg t99
www.metzgerei-stich.de

<f.> einmalige Entschädigungs-
wird eingestrichen.

wenn man ein besonders liebge-
wonnenes Stück auf rcAnapp. dp
verkauft hat; früher auch; Gewinn

WAR NOCH WAS?

Alles rund ums Bauen UBd Wohnen mit Notz Montag
Die Woche vom 24. bis 29. Oktober

nur noch diesen Sonntag von io
bis i7 Uhr geöffnet haben. Ab
nächster Woche ist Dtlt noch VOD
il bis l6.3o Uhr auf', bei Schiiet
und Eis bleibt die Anlage zu.

Im Grenzach-Wyhlener Ge
meindewald z.wischen dem
Waldsportpfad und dem l-born
felsenweg wurde ein HOCHSITZ
umgeworfen, meldet die Polizei
Die Tat. die einen Schaden von
8oo Euro verursacht hat. muss
in den vergangenen zehn Tagen
begangen worden sein. Der Poli
zeiposten Grenzach-Wyhlen(Te
lefon o76z4/g8goo) Itofft auf
Hinweise

Ein ]6 Jahre alte

beobachtet iiacl\mittags iiii LÖ
lacher Aichelepark. dass
Nlänner einen Behinderten be-
lästigen. lir mischt sich ein und
fordert die beiden Männer auf.
aufzuhören Diese greifen ihnen
und schlagen ihn mit einer Bier-
flasch

entfernen sich die Schläger und
der Behinderte Richtung AOK.
Die Polizei sucht Zeugen. die sich
unter Telefon o76zi i76-5oo
melden können.

qtÖttihr&3W9$1$ tWt+ë&
Id::: , $it:i $+++e'wlW.++$$ $:;i@i
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Dienstag
Ri n 77-iäl\riPP

Biirgenueister Michael Wilke Lind Oberbürgern\eisterlörg Lutz eröß-
deri llebelplatz. aehlti". -paik FOTO: SABINE ElIRENTREICH

Frische Rehschnitzel
Rehbraten aus der Schulter
Zarte Rinderhüftsteak

Mann ist mit sci.
nem Traktor und Anhänger bei
Obereggenen unterwegs. als tier
TRAKTOR beim Wenden auf ei.

ncr aufgcwcichtcn abschilssigcn
Wiese umstürzt und den Fahrer
unter sich einklen)mt. Die Feuer-
wehr befreit ihn. der Mann wird
zur Untersuchung in dic Unikli-

diese drei Namen stellt der Ort-
schaftsrat Herten zur Abstim-
mung für die Stralle im neuen
WOHNTE B IET im Rheinfeldcr
Ortsteil. Abstimmen kann man

vom 3. bis zum i3. November un-
ter www.rheinfelden.de.

Ein beachtlicher Teil der fast

ein Platz mit Spielgeräten. Was-
)rspielen tmd Trinkbrunnen.

Dahinter ist noch Grün geblie-
ben. es soll eine Ruhczonc in der

Stadt darstellen. Und wie gehabt
wacht Dichter Johann Peter He-
bel von seinem Sockel aus dar-
b

Sattlsfag
:)bw ohl die Polizei einem be.

trunkenen 4z-jährigen morgens
gegen halb drei Uhr in der Rhein.
felder Innenstadt bereits einen
Platzverweis erteilt hat. legt die
;er sich mit fünf Männerll an.

Mit einem aus der Gruppe hatte
er davor bereits Ëestrittcn. Es
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Zögerndes Bekenntnis der CDU zur europäischen Idee
Südbadischer Bezirksparteitag diskutiert über die Zukunft der EU / Strobl will Kompetenzen der Polizei ausweiten

yon IVul/Rüskamp
dle nur eine "CDU-geprägte Politik in Eu-
ropa" durchsetzen könne.

Dazu gehört, dass sich die EU-Mit-

gliedsstaaten wieder stärker an die ge.
melnsam vereinbarten Regeln halten,
auch dann. wenn dies nicht den je eige-
nen interessen entspricht. Zudem plä-
diert der Beschluss für eine europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Diese und andere Punkte waren aHer-
dings air eine Teilnehmerin an der Dis-
kussion eine zu einseitig wirtschaftliche
Betrachtung der EU: "Das Thema der
Friedensunion kommtmlr zu kurz. " Auch

Fragen der Kultur oder des Jugendaustau.
sches kommen in dem Text nicht vot. Im.

merlin heißt es aber: "Wir massen. auch
innerhalb der CDU. zu einer ehrlichen
Diskussion tiber Europa kommen". Doch
erst eln Zusatzantmg des Konstanzer'
Krelsverbands. der als Präambel dem Ge

samtbeschluss vorgeschaltet wurlle, lie-
ferte ein Bekenntnis zur EU und zum eu-

ropäischen Gedanken der Verständigung.
Dle s(idbadische CDU spricht sich mit
Schwab gegen eine europäische Wirt-
schaftsregierung aus; stattdessen solle ei-

ne "regelbasierte europäische Wlrt-
schaftsverfassung" geschaffen weixlen -
entgegen auch französischer Absichten,
die Wirtschaftspolitik zentral von Brüssel
aus zu betreiben. Ist also in diesem Punkt

nicht darauf zu hoffen. dass die Achse
Deutschland-Frankreich als ..Motor von
Europa" funktioniert?

Dies hatte zuvor Patrick Hatzel gefop
dern Abgeordneter der französischen Na-
tionalversammlung aus dem elsässischen
Saverne. Denn wenn die beiden Länder
In den nächsten Jahren acht zusammen-
arbeiteteü, dann habe Europa ein gewalti-
ges Problem. Das besondere Ve rhältnis zu
Frankreich taucht indes im Beschluss der
CDU nicht auf.

Eine weit ausführlichen Diskussion
unter den Teilnehmerinnen und TeiJneh.

mein hatte zu Beginn des Bezirkspartei
tags Landesvorsitzender und Inneiunlnis

ter Thomas Strobl ausgelöst. In seiner Re.
de sprach er vor allem über die Sicher-
heitspo[itik-- mehr Personal, bessere Aus
rüstung, mehr Handlungsmöglichkeiten
für die Polizei. Aber er äußerte sich auch

zur aktuellen Regierungsarbeit und ver-
teidigte dle Finanzpolitik, an der ein Kom

munalpolitiker heftige Kritik übte
Für die schwierige Finanzlage des

Landes gab Strobl der SPD die Schuld,
ebenso fur die schlechten Ergebnisse Im
jüngsten Bildungsvergleich. Er schloss
aber aus. dass nun von der CDU eine neue

Debatte über die Schulsüuktur angesto
ßen werde: "Wir lassen auch dle Gemein
schaftsschule in Ruhe.' Kultusministerin
Susanne Eisenmann (CDU) werde den-

noch dafür sorgen, "dass man in Baden
Württemberg Rechnen, Schreiben und
Lesen so gut lemt wie nirgendwo sonst in
Deutschland."

SCHLIENGEN. Der Bt'exit musse eln

.Weckruf" sein, darüber nachzudenken.

.wie wir Europa gestatten wollen u nd wie
sich dle EU weiterentwickeln muss". So
beginnt ein Thesenpapier, das die CDU
Südbaden aufAnregung des Europa-Abge-
ordneten Andreas Schwab am Samstag in
einer Mltgliederkonferenz in Schliengen
einsti mmhg verabschiedet hat.

Wer freilich auf einen "Weckruf" hln
große Appelle erwartet, 8emde von el.
nem Parteiverband. der die grenztiber'
schreibende Zusammenarbeit bestens

kennt. d er dtlrfte von diesem zehn Punkte
umfassenden Beschluss eher enttäuscht

sein. Denn dieser bietet keine Visionen.
sondern formuliert. so Schwab. zehn For-

derungen, die für die EI.J grundlegend sel-
en - und dies entlang der "Richtschnur
Subsidiarität. Solidarität und Solidität'.
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Innenminister zu Besuch in Schliengen

Thomas Strobl Foto: Jutta Schütz

//
EIN SCHWERPUNKT im Vortrag von Landesinnenminister Thomas Strobl beim
Bezirksparteitag der CDU in Schliengen war die Sicherheitspolitik der grün-schwarzen
Landesregierung. Einen Blick warf Strobl aber auch auf die Finanzen im Ländle und die
Schulpolitik. Mehr dazu steht auf Land und Region. Seite 5.

Autor; jut
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Wasseraustritte sind ein Problem
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hohlebach-Kandertal und Abwasserzweckverband
Hohlebachtal planen für 2017. MEHR

Mit ILEK neue Wege gehen
Schliengener Rat votiert für Erstellung der Studie "Integriertes ländlichen Entwicklungskonzept
MEHR
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In Basel herrscht
Messeßiber Thomas Strobl begeistert nicht alle
Basel (sda). In Basel ist wie-

der das Messeßieber ausge
brocken: Mit über 500 Bah

Buden und Ständen aller
Art hat am Samstag die 546.
Basler l-lerbstmesse belo
nen - der älteste und größte
Jahrmarkt der Schweiz

Eingeläutet wurde der tra
]itionsreiche Grossanlass bei

bedecktem Himmel wie ge
wohnt Punkt 12 Uhr vom
Glöcklein der N'lartinskirche.
Erwartet werden zur Herbst.
Hesse wiederum rund eine
Million Besucher aus dem in.
and. Sie sollen laut dcm Bas-
ler Standortmarketing einen
Umsatz von rund 200 Ntillio.
nen Franken erzeugen.

CDU-Bezirksparteitag l Innenminister kann Christdemokraten nur zum Teil überzeugen
Der stellvertretende Mi-
nisterpräsident und Innen-
minister Thomas Strobl

war der Hauptredner beim
Bezirkstag der CDU in
Schliengen. Ungeteilten
Beifalls durfte sich Strobl

allerdings nicht sicher sein.

Dienstpläne Ntakulatur, kon
statierte die dreifache Mutter.

Dass die Haushaltskonso.
lildierung auf dem Rücken
der Kommunen betrieben

d. sicht Strobl nicht. Die.
ses Vorhaben sei von der Vor.
gängerregierung "schlicht in
den Koalitionsvereinbarun
gen vergessen" worden. sagte
er. Ä,tan miisse jetzt dazu
übergehen, nur auszugeben
was man einnimmt. Vertreter
des Gemeinde- und Städte.
tags mtlrrten, dass viele Kom.
munen insbesondere mit den
Kosten bei der Flüchtlings

nterbringung allein gelas.
sen werden. "Die Stimmlmg
in den Rathäusern geht vie
lerorts gegen Null", wetterte
ein Bürgermeister

Richtige Hiebe fing sich der
;ozialdemokratische Koali

tionspartner der Vorgänger-
regierung mit Hinweis auf
die Schulreformen ein. ..Es ist

kaum zu glauben. was Kul-
sminister der SPD in fünf

Jahren anrichten können'
mäkelte Strobl im Hinblick

if das schlechte Abschnei.
den der Schiller beim IQB.
Bi[dungstrend. Strobl wi]] die
Schüler im Ländle wieder zli
den besten in Deutschland

:hen.
Nicht alles aber kann man

der SPD in die Schuhe schiß
ben. "Mein Kind hat schon
vor neun Jahren in der
Grundschule nach Gehör ge
schrieben". bemerkte die
Polizistin Älarion lsele spi
Damals regierte die CDU
und stellte den Kultusminis-
ter Helmut Rau

H

Kreis Lörrach (jut). Die Si
cherheitslage im Land, das
ungeahnt schlechte Ab
schneiden baden-württem
bergischer Neuntklässler bei
der A\lswertung bundeswei
ten Studien in Sachen Lesen
und Schreiben. der Haushalt

und die Zusammenarbeit
mit dem grünen Koalitions-
})artner waren die Themen
dcs Nlinisters. Aber mit sci
ner Sichtweise war nicht je-
der ungeteilt seiner Meinung
In der nachfolgenden Diskus
sion meldeten sich Mitglie-
der des Gemeinde- und Städ-
tetags sowie eine Polizeibe-

itin lind mehrfache Mutter
zu Wort. die Kritik an der

n grün-schwarzen Lan-
desregierung übten

Thomas Strobl ist in erster
Linie innenminister - er
machte keinen Hehl daraus.
lass ihm die Sicherheitspoli
tik im Ländle am Hetzen
liegt. 381 Stellen Rtir Polizis-
ten sieht der Landesetatent-
wurf Rür 2017 vor. Um die
Polizisten von der Verwal.
lungsarbeit zu entlasten, wct-
den Verwaltungsfachleute
lus den Notariaten. aber
auch aus Rathäusern oder
Landratsämtern abgewor-

Nur 502 der 1 024
Bewerber zugelassen
Für die teilnahme haben sich
dieses Jahr 1024 Schausteller

ld Nlarktl'ahrcr bcwol'bcn -
so viele wie noch nie. Eine
Zusage erhalten haben 506.
Sie massen für ihren Stand.
platz Gebühren VOD insge
samt rund zwei Nlillionen
Franken entrichten.

Auf den acht Plätzen beid.
seits des Rlleins we rden
heuer 26 neue Aura ktionen
präsentiert, darunter auch
sid)en Bahnen. So bietet in
der City Lounge auf dem
Mcsscplatz der Freifallturm
Spin Tower" erstmals eine

360-Grad-Rundumsicht in 80
Metern Höhe. Zu den neuen
Attraktionen zählt auch "Dae.
monium". die größte mobile
Geisterbahn der Welt. Ein
neuartiges Fahrgentihl ver
spricht zudem die Achter.
bahn "Drining Coaster

Beschaulicher als auf den

Rummelplätzen geht es beim
Petersplatz auf dem "I-lääfeli-
määrt" zu. Allenthalben lo
cken Überdies verpflegungs
fände mit viel Süssem. aber
auch Salzigem. Erstmals gibt

n N'lesseplatz einen Stand
mit Bio-Spanferkel.

Thomas Strobl musste sich auf dem Bezirkspartei auch Kritik gefallen lassen Foto: Jutta Schütz

Brexit weckt auf
WEITERE INFORMATIONEN:
H "D'Miss'' dauert heuer bis

zum 1 3. November - auf dem

Petersplatz zwei Tage länger:
Bis zum 6. November finden

n der Messe Basel gleichzei-
tig die Herbstwarenmesse
und die Weinmesse mit je
1 20 Ausstellern statt

Europapolitik l CDU verabschiedet Papier

Kreis Lörrach (jut). Es geht
m Europa, um die grcnz

überschreitende Zusammen.
arbeit. die Türkei. den Brexit.
Zehn europapolitische The-
sen verabschiedete die CDU.
Mitgliederkonferenz in
Schliengen einstimmig. Ini
tiator des Thesenpapiers ist
ier Europa-Abgeordnete
Andreas Schwab. Der "Brc
xit" als ..Weckruf'. soll zu
einer Diskussion darüber
ähren, wie Europa sich zu
künftig aufstellt und dabei
Werte berücksichtigen. air
die die CDU steht. Nach An
sicht der Christdemokraten
massen wieder gemeinsame
europäische Regeln durchge
setzt werden. die Entschei
dungen der europa;ischen
Kommission. den Stabilitäts-
nd Wachstumspakt allzu

wenden. ..dürfen nicht weiter

nach Belieben und nach poli-
tischen Entscheidungen ge
frohen werden

Das Thesenpapier mahnt
die Zusammenarbeit der Mit-
gliedsstaaten an. Die Umver-
teilung der Flüchtlinge ist ein
Stichwort. Gemcinschaflli
chef Zusammenarbeiten ist
abtlr auch auf anderen Ebe.
nen gefordert. Stichworte
Freihandel und CETA- wie
TTIP- Abkommen. sowie der
vollendung des Binnenmark
tes mit "einer regelbasierten
europäischen Wirtscha ftsver.
fassung". Mit dieser vVort
wahl erteilt die CDU Südba-
den aber auch einer allein
von Brüssel gelenkten Wirt-

Besonders in

su-
chen die Be-
triebe nach
Fachkrä feen.
foto: ArchivFrau fliegt aus

ihrer Kutsche
Jenen (sda). Bei einem Kut-
schenunfall hat sich eine 59.
ihrige Frau am Freitag im
aargauischen ionen schwere
verletzungen zugezogen. Sie
musste mit einem Rettungs
helikopter in ein Spital geflo.
gen werden

Nach ersten Erkenntnissen
der Aargaucr Kantonspolizci
geriet das Gefährt aus noch
nicht geklärten Gründen
außer Kontrolle. Dabei wur.
de die Zürctterin aus der Kut.
sche geworfen. Ein Jogger
alarmierte die Zentrale von
Schutz lind Rettung in Zü-
rich.

Dcr Unfall ereignete sich in
einem \waldgebiet. unweit
der Grenze zum Kanton Zii.
ich. Die Kantonspolizei Aar-

gau nahm laut eigenen Anda
ben vom Samstag Ermittlun-
gen zur Klärung des Unfall
heWangs auf. Die
Staatsanwaltschaf\ Mun.
Bremgarten eröffnete
Untersuchung.

Fachkräfte sind gefragt Andreas Schwab ist Initiator
der Europa-Thesen der CDU
S+üdbaden. Foto: zVgWirtschaft l Bei guter Konjunktur halten Betriebe Mitarbeiter
Union gelegen - aber nicht
lm jeden Preis. Rosinenpi
ckerei dürfte es nicht geben
fordert das Papier und zielt
dabei explizit auf mögliche
Forderungen im Bereich des
Binnenmarktes. die Großbri
tannien nach dem Brexit std.
len könnte.

Die CDU Südbaden fordert
las europäische Zusamnten
dicken in tier Sicherheitspoli
tik. Eine bessere Kooperation
der nationalen Sicherheitsbc
hörden wird dabei ebenso vo-
rausgesetzt. wie gemeinsame
verteidigungspolitische Pro
jekte

Patrick Hetzen, Abgeordne-
ter der französischen Nano
nalversammlung aus dem el
sässischen Savërne. beurteil-

e die Lage in ganz Europa
angesichts der Terroranschlä
ge in seinem und andererTI
Ländern und auch der An-

H BELLA

Einem Teil unserer heutigen
ein Prospekt
le bei.

ben. Dass dies nicht jedem Chen le. kritisierte. dass jetzt iü
Biirgeimeister schmeckt
weiß Strobl, Er betonte dabei

Den CDU-Mitgliedern im
saal brannte vielfach die si

Ausbildung befindliche Poji
zeianwärter mehrere Jahre

auch. dass "nicht alles, was cherheitslage in Südbaden brauchen, um einsatzß8hig ZL
zwischen 20] 1 und 2n 16 bei inter den Nägeln insbeson sein und wies überdies da
der PalizeistrukturreÜarm ge derb die Einbruchsserien rauf hill. dass bereits zu zei

acht wurde. von ubel is

Dass die Polizei personell
ntcrbcsctzt ist, wi]] Strnt)]

Sind ein Daucrlllcma Abseits
der markigen Worte "Das
weiden wir beenden". hatte

tcn der CDU-Regierung vic
au wenig neue Polizisten aus
gebildet wurden. Die Uber

zudem mit der Einstellung
von mehr AuszHbildenLlen
und der späteren Pensionie

strobl aber keine sofortige
Lösung parat. Die stellvertre
mende Leiterin des Polizeipos

lastung der Polizei sei ent
sprechend hach, gerade
wenn es Wochen mit Ein

rung von Beamten ausglei. jens Kirchzarten. h4arion lse bruchsserien gebe. seien

Kreis Lörrach. Die Unterneh bei insbesondere Personen triebe als eine gute Möglich
[ncn in der Region su(hcn It einer dualen BerulSalls- keit an. hill Personen. dic ak
nach Fachkräften. Das Hehl bildung oder einer darauf duell als Flilchtlinge nach
aus dem jüngsten Konjunk-
turbericht hervor. den die

ulbauenden Weiterbildung
als rachwirt oder -Nleisler

Deutschland gekommen
sind. haben die Betriebe in

[HK jetzt verönent]icht hat Aber auch Personen mi ler Region bisher noch we
und eine tendenziellc positi-
ve Entwickltmg ausweist
Dies wirkt sich auf die Be
5chäßigLmg aus

einem Hochschulabschluss
gehören zu den dringend be-
nötigten Arbeitskräften Be
sonders in den technischen

nig Erfahrung gesammelt
Rund 70 Prozent, geben an.
derzeit keine Flüchtlinge zu
beschädigen. Bei 16 Prozent

Laut des Berichts rechnen Berulën herrsche Fachkräne der befragten Unteniehnjen
rund 77 Prozent bettagten bedarf heif$t es Flüchtlinge, als Heller oder
cr Betriebe Rir dic kommen Reagieren wollen die Praktikanten mil. Die Bctrie

den Monate mit einer gleich
bleibenden Uitarbcitcrzahl

Unternehmen auf diesen
Fachkräfteengpass mit vcr

be wollen aber genüchtete
Personen zu Fachkräncn aus-

Weitere nmd 1 2 Prozent dei stärkten Ausbildung (48 Plo bilden
Unternehmen rechnen i m

selben Zeitraum mit steigen
cent) und \Weiterbildung (32
Prozent) sowie der Steige

Es zeigt sich außerdem
dass neben der Attraktivität

len Beschäftigtenzahlen
Doch allein die ßeschänig

Lmg ihrer Arbeitgcberattrak
tivität (47 Prozent). Auch

des Schweizer Arbeitsmark
Les bir FachkräRe auch der

tenzahlen zu halten. stellt die Arbelt5kräne aus dem Aus lemogra fische Wandel in
Betriebe der Region vol He
]usfÖrderungen. Aktuell

land stellen eine Option fur
die Betriebe dar. so denken

nerhalb der Belegschaften in
den nächsten Jahren weiter

gibt rund die HljlRe der an rund 17 Prozent der Unter n Bedeutung gewinnt. Da
der Umfrage beteiligten ehmen daran, zukiinnig rauf milssen die Unterneh
UntemLthmcn iiinc oder mch Fachkräfte von aul$erhalh an- [llCn reagieren UnCI vorne nac

rene ollëne Stellen als unbe
setzt an. da passende Fach-

auu erben. Auszubildende
aus dem Ausland zu holen.  

     


