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CDU Südbaden formuliert Thesenpapier für Europa
Die CDUSüdbaden fordert. den Brexit als Weckruf zu verstehen und legt ein
Thesenpapiermit 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
grenzüberschreitendeZusammenarbeit 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-Mitgliedsstaatenwieder stärker an die gemeinsam vereinbarten
Regelnhalten. 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 Diskussioneine 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
nächstenJahren nicht zusammenarbeiteten, dann habe Europaein gewaltiges Problem. Wobei
freilich mit den Präsidentschaftswahlenin 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
''M/ir lassen auch die

Gemeinschaßsschule in

Rulle.''
Thomas Stro bl
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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.
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Aber er äußerte sich auch zur aktuellen Regierungsarbeitund verteidigte die Finanzpolitik, an
der ein Kommunalpolitiker heftige Kritik übte
Für die schwierige Finanzlage des Landesgab Strobl der SPD die Schuld. ebenso für die
schlechten Ergebnisseim jüngsten Bildungsvergleich. Er schlossaber aus, dass nun von der
CDUeine neue Debatte über die Schulstruktur angestoßenwerde: "Wir lassen auch die
Gemeinschaftsschulein 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.
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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 tausendoffeneLehrstellen
In der regionalen Wirtschaft verschärft sich der Nachwuchsmangel.MEHR

Schrecken Rotoren die Gäste im Schwarzwald ab?
Im Schwarzwaldwird erneut heftig über Windkraft gestritten - die HochschwarzwaldTourismusgesellschaft sieht sie negativ. Doch dafür gibt es laut Freiburger Regierungspräsidium keine
Belege. MEHR 16
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Innenminister zu Besuch in Schliengen

Thomas Strobl Foto: Jutta Schütz
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EIN SCHWERPUNKTim Vortrag von LandesinnenministerThomas 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.
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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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