schen Kraftstoffen betrieben werden,
eher erreichen. Nicht wenige Wissenschaftler vertreten auch wie wir die Auffassung, dass dle Klimaschutzzlele ohne
umweltfreundliche Wasserstofftechnologie nicht zu erreichen sind.
BZ: Ein eigener Schwerpunkt ist der Klimaschutz bei Ihnen dennoch nicht, anders als die Innere Sicherheit. In BadenWurttemberg lebtman so sicher wie sonst
kaum irgendwo. Bereitet sie Ihnen tatsachlich mehrSorgen als das Weltklima?

tik. Genau das tunwir. Was die Innere Sicherheit anlangt: Ich weifi nicht, ob alle
Stuttgarter Ihre Analyse teilen, es ware
kein wichtiges Thema.
BZ: Wegen eines aktuellen Ereignlsses erheben Sie dieses Thema zum Schwerpunkt?
Rulke: Nein. Wenn wir etwa nicht einmal 40 Prozent der Ausreisepflichtigen
abschieben konnen aus Baden-Wiirttemberg, kann ich nicht sa'gen: Die Sicherheitslage stellt mich zufrieden.

schreiben das auch nicht alleln als Repressionsthema, sondern auch als Burgerrechtsthema. Unser Thema ist dle Abwagung zwlschen Sicherheit und Freiheit.
Und da gibt es an der einen oder anderen
Stelle Bereiche, wo der zustandige Minister zu weit gehen will. Zum Beispiel tragen wir Bodycams in Privatraumen oder
die Online-Durchsuchungnichtmit.
BZ: Derzeit stellt dle FDP die kleinste
Fraktion im Landtag. Ab wie vielProzent
wiirden Sie von einem Erfolg sprechen?

nung entschlacken von biirokratlschen
Monstern wie der PHicht zu Efeu auf dem
Dach. Und wir wollen bei der Mobilitatspolitik natlirlich eine Perspektive fiir den
Verbrennungsmotor. Da sind wir uns mit
WinMed
KretMiriisterprasident
schmann einig, aber nicht mit Verkehrsminister Winfried Hermann.
Hans-Ulrich Rulke (58) ist ausgebildeter
Gymnasiallehrer. Seit 2006 vertritt er als
FDP-Abgeordneterden Wahlkreis Pforzheim
im Landtag, seit 2009 ist er Fraktionschef.
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In der Krise Kopfe kennen
Deutsche, Franzosen und Schweizer wollen Lehren ziehen aus der schwierigen Zeit der GrenzschlieBung - und iiben Selbstkritik
Von Michael Neubauer
NEUENBURG.Der Grenz-Schmerz der
vergangenen Monate sitzt tief. Auf dem
Podium fallen immer wieder diese Satze:
Das war ein Schock fiir alle. Das war brutal.Dasdarfnichtmehrpassieren.Dasind
sich die Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus dem Elsass, aus Basel und aus
SUdbaden einig.
Sie sitzen am Donnerstagabend auf der
Buhne im Neuenburger Stadthaus - brav
mit Corona-Abstand - und diskutieren
uber die Frage: Was lemen wlr aus Corona und der Grenzschliefiung in der Region fiir mogliche kilnftige Krlsen? Doch
zunachst ist Wundenlecken angesagt.
Denn das Dreiland hat in dieser Krisenzeit stark gesptirt, dass die Grenzreglon
filr die Hauptstadte ferne Peripherie ist.
Viele Politiker der Region waren sauer,
weil sie erst aus den Medien erfuhren,
dass die Grenze geschlossen wird. In Paris, Berlin und Bern miisse endllch stSrker
gesehen werden, welche Folgen solche
Entscheidungen auf nationaler Ebene filr
den Oberrhein hatten, sagt Daniel Adrian, Prasident des Netzwerks Regio-TriRhena und Gastgeber der Veranstaltung.
Doch auch innerhalb der Region sel
Vertrauen veriorengegangen - mehnnals

wlrd das an diesem Abend betont.
thrin Amacker, Prasidentin des
Vlele elsassische Pendler hatten
Vereins Regio Basiliensis. Aber
sich in Sudbaden gefiihlt wie
um schneller reagieren und koorMenschen zweiter Klasse: ,,Zum
dinieren zu konnen, fehle es bisArbeiten gut genug, beim Einkauher an guten Listen mit Ansprechfen nicht erwlinscht", fasst es
partnern, an Klarheit bei den ZuNeuenburgs Btirgermeister Jpastandigkeiten, an. kleineren Krichim Schuster zusammen. Die
seneinheiten in den Institutionen
GrenzPendler hatten sich zwar ein
und Prasidien. ,,Die Gremien
Sandwich zu A41ttag kaufen dlirfunktionieren fur den Alltag, aber
ubergang
fen, aber Brot nach Hause mitnehnicht fiir die Krise", sagtAmacker
men durften sie nicht, sagt Martiselbstkritisch. ,,Wir waren nicht
Gesperrt
ne Laemlin, Burgermeisterin von
vorbereitet."
In den kommenden Jahren
Chalamp6, ,,das war eine groteske
miisse sich die Reglon besser
Situation". Auch Deutsche, die
seit langem im Elsass leben, wawappnen. Die nationalen Panderen von dem zeitweisen Einkaufsmieplane mlissten ,,regiokompaverbot fiir Pendler in Baden betibel" gemacht, Gesetze geandert
troffen.
werden, sagt Amacker. Und AbAber was lief gut? In der Krise
specken sel dle Devise: Die GreKopfe im Nachbarland zu kennen,
mien am Oberrheln miissten Abdas sei die grofie Chance hier am Grenzubergang Neuenburg im Marz FOTO: EHMANN stand nehmen von den ,,TausenOberrhein, sagt Kathrin Schwei- den von grenztiberschreitenden
zer, Regienmgsratin des Kantons Basel- Lehren aus dieser Krise zlehen. " Welche? Themen" hin zu Schwerpunktprojekten,
land. Das habe solidarische Hilfe ermog- Da sprtihen an dem recht mtide moderie^ die dann schneller umgesetzt werden. Sie
licht: So konnte man Schwerkranke aus ten Abend nur wenige konkrete Ideen. fordert, die Geldtopfe des EU-Kooperadem Elsass in Kliniken in dle Schweiz und Kathrin Schweizer lobt die Infobest-Bera- tionsprogramms Interreg VI anzuzapfen
nach Deutschland bringen, Schutzmate- tungsstellen entlang der Grenze: Diese fur die Pandemievorsorge im Dreiland.
rial fur FIrmen tiber die Grenze ins Elsass hatten schnellwichtige Fragen zu Corona AuBerdem rat sie zu einer Portlon Praxis:
fiir GrenzgSnger beantwortet, das mtisse Es brauche dringend gemeinsame Krlsenschaffen, Waren passieren lassen.
Die Grenzen sind wieder auf. Unisono man ausbauen. Was es nlcht brauche,sei- tibimgen, damit slch die Ablaufe entlang
heiBt es auf dem Podium: ,,Wir miissen en neue Gremien am Oberrheln, sagt Ka- der Grenzen einsplelten.

Drei Tote in Wohnun;
Dle Polizei hat in einer Wohnung
Reutlingen drei Leichen gefundec
wird wegen des Verdachts eines ii
nerfamiliaren Totungsdelikts enn
Bei den Toten handle es sich um d
56Jahre alten Familienvater, dess
45-jahrige Frau und den 1 8 Jahr? i
Sohn des Paars. Bislang gebe es ke
Hinweise, dass AuBenstehende ai
Tat beteiligt gewesen seien. Ein F;
lienmitglied habe mutmaBlich Sui
begangen. Tathergang und Todesu
sachen waren zunachst unklar.
POLIZEI

1

Keine Rassismusstudi
Mit seinem Vorschlag fiir eine Stui
zu Polizelarbeit und Rassismus bei
der niedersachsische Innenminist
Boris Pistorius (SPD) bei der Land<
regierung Baden-Wtirttembergs ai
Granit. InnenminlsterThomas Str
(CDU) lehntdas ab: ,,Den General
dacht, dass die Polizei ein sbruktur
Rassismus- oder Diskriminienmgs
lem habe, lasse ich ftir die Polizei i
Baden-Wurttemberg nicht im Raui
stehen." Das zeigten Ergebnisse ei
Auswertung der pollzeilichen Dis2
plinarstatistik. Allerdings sollen kt
Diskriminiemngsvorwtirfe in eine
eigenen Statistlkerfasstwerden.
WALDSCHADEN

a

Geld fiir Forstbesitzei
Das Land imterstutzt verstarkt Wal
besitzer. Forstminister Peter Hauk
(CDU) sagte: ,,Extremwetterereigr
haben den Waldern mit Diirre, Stu
und SchSdlingen stark zugesetzt."
maprognosen zeigten, dass sich di(
haufen werde. Daher sei die Forde:
filr nachhaltige Waldwlrtschaft aus
gebautworden. Das Einsammeln u
der Abtransport von Schadholz sini
ein Schwerpunkt. Dle Forderung d
sei auf sechs Euro Je Festmeter ver<
peltworden. Insgesamtstehen 34,
Millionen Euro zur Verftigung.
fre-l

