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Nachbarn sehen noch Luft nach oben
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Von Otto Schnekenburger
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Winfried Kretschmann und Grand-Est-Prasident Rottner sprechen sich in Freiburg fiir ein (feutsch-franzosisches Beistandsabkommen aus
.
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FREIBURG. Krisen wie Corona machen vor keiner Grenzen Halt. Auch
deshalb sprachen sich am Freitag Baden-Wurttembergs Ministerprasident
Winfried Kretschmann und Jean Rottner, Prasident der Region Grand Est, in
Freiburg fiir ein deutsch-franzosisches
Beistandsabkommen im Katastrophenfall aus. In der Roboterhalle der.Univei^
sitat informierte sich Kretschmann 20vor uber KiinstUche Intemgenz (KI).
Das Coronavirus hat auch die nachbarlichen Beziehungen ziiletzt belastet, es sei
nur an dle zwlschenzeitliche GrenzSGhlieBung und den einen oder anderen
unfi'eundlichen Kommentar erinnert,
den franzosische Pendler auf deutscher
Seite zu h6ren bekamen. Kretschmann
welB darum und macht auch keinen Hehl
daraus. ,,Das war imzureichend, wir miissen die Nachbarschaft wieder stringenter
mit Leben erfflllen", raiunt er in einem
kurzen Radiostatement auf dem Weg zur
Buhne im lauschig-schatdgen Innenhof
der Freiburger Uniklinik freimutig ein.
Am Rednerpult nimmt er das Dankeschon fiir die Aufnahme von Patienten
aus dem Elsass zwai freundlich entgegen,
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LAND UND REGION

Griine streiten
um Angebote
fiir Abtreibung
VorstoB aus SozJalministerium

blelbt aber selbstkrltisch: ,,Wlr haben
auch Gliick gehabt und hatten im Nachhinein betrachtet noch mehr tim konnen." Und erwird konkret: Die Pandemle
habe gezeigt, dass es ein gegenseiUges
Beistandsabkommen fiir Krisenfalle zwlschen Deutschland und Frankreich geben
soUte. ElneVorlage, diejean Rottner, Prasident der benachbarten Region Grand
Est, dankbar aufnahm. Auch in Frankreich sei der Wunsch nach einer solchen
Belstandserklarung da. Und er wiirde sle
gerne moglichst weit gefasst sehen. Elne
Krise, das konne doch auch eine Wlrtschaftskrlse oder eine Krise in der Digltalisierung sein, in die ein Partoer imvermittelt gerate. In der Gesundheitsversorgung gebe es mit dem Verbundprojekt Winfried Kretschmann
,,Clinnova" schon einmal ein grenziibergreifendes Projekt, so FrederikWenz, Lel- en ,,Spaziergange" durch die Freiburger
tenderArztficher Direktor der Uniklinik. Innenstadt eine gewisse Bertihmtheit erlangte, durfte Kretschmann in die Halle
Kretschmann lasst
folgen, In einem straffen Programm voller
sich von Obelix fiihren
Kurzvortrage bekam er vor Augen gefiihrt, wo man 1m Slidwesten des Undle
Die erste StaUon des A41nisterprasiden- in Sachen Ktinstliche Intelligenz und Roten war zuvor die Roboterhalle auf dem boUk (iberall an der Spitze steht - und das
Campus der technischen Fakultat der Uni nicht selten im weltweiten Vergleich.
Freiburg gewesen, er mit einer guten halZwlschenzeitlich war man sehr im
ben Stunde Verspatung eintraf. Dem 100 Zeitverzug. So war Freya Fleckenstein,
Kllo schweren Navigationsroboter Obe- Doktorandin am Lehrstuhl ftir Autonome
Ite, der durch seine erstaimlich unfallfrei- Intelligente Systeme, ftir einen Moment

unsicher, ob noch eine Zwischenfrage des
Herm A41nisterprasidenten moglich sei.
SchlieBlich durfte der an griiner Landwirtschaft interessierte Politiker aber fragen, wann der Landschaftsroboter BoniRob, den Fleckenstein vorgestellt hatte,
kleindosiert Pflanzenschutzmittel verspriiht und wann er lieber zum - noch
nachhaltigeren - Mlttel des Einhammerns von PHocken auf Unkraut greift.
Und Kretschmann durfte noch die'Nachgieblgkeit des Serviceroboters ,,Lanny"
testen, der Menschen ausweicht und filr
Kliniken und Rughafen gedachten ist.
,,0berzeugt" war anschliefiend der knappe Kommentar des nicht fiir UbennaBige
Schwatzhaftigkeit bekannten Griinen.
Auch in den Geisteswlssenschaften finden dle Moglichkeiten der Kilnstlichen
Intelligenz Anwendung. Nicht unbeeindruckt gab sich der A^inisterprasident von
der von Achim Ratous (Slawlsches Seminar) prasenUerten multllingualen Handschrlftenerkennung. Sie ermoglicht etwa
eine Transkription von der deutschen SUtterlinschrift in die heutige Schreibweise,
was mittels sozialer Medien der Bevolkerung zugutekommen soll. Nur an einem
scheiterte diese KI: Winfried Kretschmanns Handschrlft zu erkennen und
zu ,,ubersetzen". ,,Eunid Entschmann"
lautete ihr Transkriptionsergebnis.
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KURZ GEMELDET
FURTREUE KUNDEN

Kostenlos Bahn fahren
Vom 31. Juli bis zum 13. September
sind alle Jahreszeitkarten liber die Grenzen elnes Tarifverbundes hinaus in ganz
Baden-WUrttemberg gultig. Das verkundete jetzt das Land-Verkehrsministerium. Rund 1,5 Milllonen Pendler
k8nnen damit kostenfrei im ganzen
Land Bus und Bahn im Regionalverkehr
nutzen, daraufAaben sich alle Tarifverbilnde im Land aufVermlttlung des
Mlnisteriums verstandigt. ,,Mit dieser
groBen Geste wollen wir ims bei den
Stammkunden bedanken, die wahrend
der Corona-Zeit ihre Abos nicht gektindigthaben", sagte Verkehrsmlnister
BZ
Winfried Hermann (Griine).
AUSGEFALLENE AUSFLUGE

Geld fiir Schulen
Weil Tausende von Klassenfahrten,
Schtileraustauschen und Aufenthalten
in Schullandheimen wegen der Corona-Beschrankungen abgesagtwerden
mussten, kommt das Land den Schulen
emeutflnanziell entgegen. Nach einem
QeTlchtdesMannheimerMorgen und
deTHeilbronnerStimme sollen Schadensersatzleistungen in Hohe von
17,45 A4illionen Euro ersetztwerden, .
weil aufierschulische Veranstaltungen
stomlert werden mussten. Das wolle
das Kabinett Dienstag beschliefien. dpa

