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Leserstimmen

Unterschiede
Zu einem Leserbrief
Der Leserbrief von Herrn Böhme
missinterpretiert den Begriff
„Flüchtling“, zudem würde sein
Vorschlag den Migrationsdruck
weiter erhöhen. Bei allen Personen,
die über sichere Drittstatten einrei-
sen, handelt es sich erstmal um
Asylsuchende. Anerkannte Flücht-
linge sind sie erst nach einer positi-
ven Entscheidung des Bamf, im
Jahr 2019 waren dies nur 25,7 Pro-
zent der Antragsteller. 13,7 Prozent
erhielten eine Bleibeberechtigung
und 60,6 Prozent der Anträge wur-
den abgelehnt. Die Bundesregie-
rung hätte aber gerne alle diese
Personengruppen in andere EU-
Länder verteilt, was Herr Böhme
begrüßt. Warum aber sollten ande-
re Länder nicht-Schutzbedürftige
aufnehmen, zumal diese primär
aufgrund Merkels Alleingang in
2015 nach Europa einwanderten?
Anstatt für die Verteilung von zum
großen Teil illegal eingereisten Mi-
granten einzutreten, wäre dies zum
Beispiel für die weltweit über 800
Millionen hungernden Menschen
wesentlich angebrachter.
Hans-Dieter Haas, Neuenstadt

Es fehlt nicht an Einsicht
Zum Thema Autobauer
Dem Kommentar von Herrn
Schnell kann ich soweit zustim-
men. Allerdings fehlen dabei min-
destens zwei Aspekte: Erstens gibt
es weitere Antriebstechnologien.
Die Elektromobilität ist keinesfalls
der Königsweg. Und zweitens darf
man nicht nur die Produktionssei-
te, sondern muss auch die Absatz-
seite betrachten. Was erreicht man
mit einen Fahrzeugangebot, wel-
ches nicht ins Budget der Käufer
passt. Da nutzen auch die Prämien
der Hersteller und des Staates
(diese sind keineswegs sicher und
werden immer von Fall zu Fall ent-
schieden), wenn viele diese redu-
zierten Preise auch nicht zahlen
können. Die übrigen bekannten
Hindernisse, die den Kauf eines
Elektrofahrzeugs einschränken,
sollen an dieser Stellen gar nicht er-
wähnt werden. Meines Erachtens
fehlt es nicht an Einsicht. Hier wird
von allen Seiten nach einem Stroh-
halm gegriffen, ohne multivaria-
blen Ansatz und vor allem ohne er-
folgversprechende Aspekte, die
den Käufer angehen.
Fritz Kropp, Heilbronn
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Brexit-Ruhe

Von Katrin Pribyl

Mit dem Austritt aus der EU fangen
die Probleme für Großbritannien

erst richtig an.

Es ist auf der Insel ungewöhnlich
still geworden um den Brexit. Vor
Westminster keine Dauerdemons-
tranten, im Parlament keine Rebel-
lionen, in den Boulevardblättern
keine rhetorischen Hinrichtungen.
Fast ging unter, dass das Austritts-
abkommen in der vergangenen Wo-
che durch Unter- wie Oberhaus feg-
te. Großbritannien befindet sich nur
wenige Tage von jenem histori-
schen Datum entfernt, mit dem die
47-jährige Mitgliedschaft des König-
reichs in der EU endet.

Erleichterung Doch Müdigkeit hat
sich über das Land gelegt, vielerorts
spürt man beinahe die Erleichte-
rung über die Brexit-Ruhe nach den
vergangenen dreiein-
halb Jahren, den Streite-
reien, dem Gezeter, den
Machtspielchen und
nicht zuletzt diesen un-
zähligen Dramen, die
die Politik dominiert ha-
ben. Das alles hat Spuren hinterlas-
sen. Die Gesellschaft ist zutiefst ge-
spalten, die Zukunft ungewiss. Bis
die Wunden der Nation verheilt
sind, dürfte viel Zeit vergehen, viel-
leicht führen sie gar zu einem Zerfall
des Vereinigten Königreichs.

Premierminister Boris Johnson
verspricht, die Spaltung zu überwin-
den, auch deshalb wird es in der
Nacht zu Freitag keine von der Re-
gierung orchestrierten Brexit-Tri-
umphzüge durch die Hauptstadt ge-
ben – jenem Abend, an dem die Eu-
ropaskeptiker ihre angebliche Be-
freiung von den Brüsseler Ketten
feiern wollen, die Pro-EUler dage-
gen in Schock und Fassungslosig-
keit die vorerst finale Niederlage ih-
res Kampfs betrauern werden.

Es bleibt natürlich ohne Zweifel
das Märchen des Jahres, dass der
Brexit mit dem 31. Januar vom Tisch
ist. Dieser Tag markiert nur das
Ende des Beginns. Der Brexit ist
keineswegs „ofenfertig“, wie John-
son versprochen hat. Geht es nach

dem Willen des konservativen Re-
gierungschefs soll der EU-Austritt
nicht mehr groß auf der Agenda ste-
hen. Dabei endet am 31. Januar le-
diglich die erste Phase. Bis auf die
Tatsache, dass Artikel 50 nicht mehr
zurückgezogen und damit der Bre-
xit nicht mehr abgewandt werden
kann, wird sich zunächst überhaupt
nichts ändern.

Verhandlungen Wenn die Über-
gangsperiode am 1. Februar be-
ginnt, dann gelten auf der Insel die-
selben Standards und Regelungen
wie bisher. Doch die nächste Ver-
handlungsrunde ist eröffnet. Diese
Gespräche über das künftige Ver-
hältnis zwischen der EU und dem
Königreich dürften sich weitaus
komplizierter und schwieriger ge-
stalten als jene über den Austritt –
und die Zeit drängt sogar mehr als in
Phase Eins. Der Premier will ein Ab-
kommen bis Ende 2020 erreichen,
eine Verlängerung der Übergangs-
phase hat Johnson ausgeschlossen.
Was aber, wenn bis dahin keine Ver-
einbarung vorliegt?

Abermals droht der Absturz in die
No-Deal-Katastrophe.Und täglich

grüßt das Murmeltier;
der Brexit bleibt ein
Mammutprojekt, das
sich unaufhaltsam im
Kreis dreht. Niemand
weiß, was passieren
wird. Sollte Johnson am

Ende doch die Kehrtwende einlei-
ten und ein enges Verhältnis mit der
EU anstreben? Es ist keineswegs
ausgeschlossen. Johnsons politi-
scher Kompass richtet sich stets
nach den aktuellen Umfragewerten.

Fragen Nur wäre es zu hoffen, dass
sich zumindest der Umgang mit der
Herausforderung Brexit weiterent-
wickelt, so dass sowohl Gewinner
als auch Verlierer dieser jahrelang
bitter geführten Schlacht ihre Ge-
fühle von Genugtuung beziehungs-
weise Wut beiseitelegen und zusam-
menfinden. Denn bevor Verhand-
lungen über die Beziehungen zwi-
schen London und Brüssel vernünf-
tig geführt werden können, muss
sich Großbritannien endlich ent-
scheiden, welches Land es künftig
sein will, in politischer und in gesell-
schaftlicher Hinsicht. Diese Frage
aber sollte nicht nur von den ver-
meintlichen Siegern, sondern vom
ganzen Land beantwortet werden.
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Eine Müdigkeit
hat sich über

das Land gelegt.

Zum Bundeswehreinsatz im Irak

Märkische Oderzeitung,
Frankfurt/Oder
Die irakischen und kurdischen
Streitkräfte allein könnten den Isla-
mischen Staat gar nicht in Schach
halten. Es liegt auch im Interesse
Deutschlands, dass die Terror-
planer nicht zum Atemholen kom-
men, die einst von Mossul und
Rakka aus ihre finsteren Komplotte
ausbrüteten. Deshalb bleibt der Ein-
satz der Bundeswehr, der vorerst
noch bis zum Herbst dauert, so
wichtig.

Pressestimmen

Einen Ruck geben

Von Stefan Lange

Bei der Wahlrechtsreform
muss Berlin endlich eine Lösung

erzielen.

Der Streit über die Erneuerung des
Wahlrechts treibt absurde Blüten.
Weil sich der Bundestag nicht auf
eine Reform einigen kann und eine
Erhöhung der Abgeordnetenzahl
möglich ist, hat die Verwaltung
Raumbedarf angemeldet und Büro-
container beantragt. Dabei gibt es
augenscheinlich noch genug Platz.
Besprechungsräume etwa stehen
oft leer, eine vernünftige Planung
würde wohl Wunder wirken.

Vor allem müsste nicht viel Geld
für Container verschwendet wer-
den, wenn das Parlament endlich in
die Gänge käme und eine Wahl-
rechtsreform beschließen würde.
Seit Jahren schon eiern die Fraktio-

nen herum. Zuletzt wollte eine Ar-
beitsgruppe unter Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Schäuble bis Ostern
letzten Jahres eine Lösung präsen-
tieren. Es kam nicht dazu, die
Schuld schoben sich die Parteien
gegenseitig zu.

Jetzt ist der Feiertag erneut das
Zieldatum. Gelinge es nicht, „bis
Ostern“ eine Reform zu beschlie-
ßen, „dann beschädigen wir das Ver-
trauen in die Parlamentarische De-
mokratie“, mahnt Bundestagsvize
Thomas Oppermann. Der SPD-Poli-
tiker gibt gleichzeitig zu, dass FDP,
Grüne und Linke bereits „einen kon-
struktiven Vorschlag“ vorgelegt hät-
ten.

Demnach müssen sich nun Union
und SPD einen Ruck geben und auf
die Oppositionsparteien zugehen.
In einem zweiten Reformschritt
könnte ein Thema angegangen wer-
den, das völlig unter den Tisch gefal-
len ist, nämlich die paritätische Be-
setzung des Parlaments. Nicht ein-
mal ein Drittel der Abgeordneten ist
weiblich – und das mehr als 100 Jah-
re nach Einführung des Frauen-
wahlrechts.

Kommentare

„Unser Koordinaten-
system hat sich so

verschoben, dass wir
gegen eine sich

schleichend ausbrei-
tende Vergiftung un-
serer Demokratie im-
mun geworden sind.“
CDU-Generalsekretär Paul

Ziemiak hat eine Vergif-
tung der Demokratie in

Deutschland beklagt. Eine
Mitschuld dafür sieht er im

Erstarken der AfD.

Zitat des Tages

Verantwortliche Redakteure

Politik, Wirtschaft, Wirtschaft regional Hans-Jürgen Deglow,
Jürgen Paul (stv.), Chefkorrespondent Wirtschaft
Manfred Stockburger

Region, Kultur und Leiter Stadtkreis N.N.
stv. Leiter Stadtkreis Joachim Friedl, Christian Gleichauf

Sport Stefanie Wahl, Lars Müller-Appenzeller (stv.)

Leben und Freizeit Alexander Schnell, Alexander Rülke (stv.)

Online N.N.

Deskleiter Gerhard Mayer

Unabhängige Tageszeitung · 75. Jahrgang
Pflichtblatt der Baden-Württ. Wertpapierbörse Stuttgart

Herausgeber und Verlag Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG

Geschäftsführer Tilmann Distelbarth, Bernd Herzberger

Chefredakteur Uwe Ralf Heer

Stellvertreter Hans-Jürgen Deglow, Christian Klose

Layoutchef Michael Dauenhauer

Impressum

Hohenloher Zeitung Ralf Reichert,
Yvonne Tscherwitschke (stv.)

Fotografie Andreas Veigel

Dokumentation Dagmar Weigel

Chefkorrespondent Landespolitik Stuttgart
Michael Schwarz, Telefon 0711 25284613

Redaktion Berlin Stefan Lange (Ltg), Christian Grimm,
Bernhard Junginger, Telefon 030 22620204

Redaktion Brüssel Detlef Drewes, Telefon 00322 7340340

Korrespondenten in Washington, New York, London,
Moskau, Paris, Warschau, Ankara, Madrid und St. Petersburg

Anzeigen Martin Küfner (verantw.)

HEILBRONNER STIMME
Postfach 2040, 74010 Heilbronn
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0, Telefax -200, Service-Center -615
Anzeigen-Service -600; Ticket-Service -701
E-Mail zeitung@stimme.de, anzeigen@stimme.de,
ticket.hn@stimme.de, redaktion@stimme.de

HOHENLOHER ZEITUNG
Postfach 1380, 74603 Öhringen
Bahnhofstraße 11, 74613 Öhringen
Telefon 07941 9161-0, Telefax 07941 9161-8062
E-Mail redaktion.hz@stimme.de
anzeigen.hz@stimme.de,

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 69 vom 1. Oktober 2019
Auflage IVW-geführt

Für unverlangte Manuskripte und Fotos wird keine Gewähr
übernommen. Rücksendungen erfolgen nur gegen Porto.
Bezugspreis (monatlich im Voraus fällig) einschließlich
Zustellgebühr und 7% Mehrwertsteuer 42,90 €, bei Postbezug
im Inland 49,90 €; dienstags mit Fernsehillustrierte prisma.
Abbestellungen können nur zum Monatsende ausgesprochen
werden und müssen vier Wochen vorher schriftlich im Verlag
vorliegen. Bei Nichterscheinen der Zeitung infolge höherer
Gewalt, Streik oder Aussperrung besteht kein Anspruch auf
Entschädigung.

„Die EU sollte sich nicht
einschüchtern lassen“

INTERVIEW Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger über
europäische Sicherheit, Brexit und Klimakrise

Von unserem Redaktionsmitglied
Annika Heffter

F
ür Agnieszka Brugger be-
deutet Sicherheit nicht nur
militärische Stärke. Bei ei-
nem Vortrag in Ingelfingen

erklärt die Vize-Bundestagsfrakti-
onsvorsitzende der Grünen, wie die
Wirtschaft und das Klima mit euro-
päischer Außen- und Sicherheitspo-
litik zusammenhängen.

Frau Brugger, Sie möchten, dass sich
die EU in einer Welt der Konflikte bes-
ser behaupten lernt. Wie kann sie das
in Bezug auf die von US-Präsident
Trump angedrohten Strafzölle tun?
Agnieszka Brugger: Die EU kann
selbstbewusst auf ihre Stärke bli-
cken, gerade im wirtschaftlichen
Bereich. Das Atomabkommen mit
dem Iran war ein großer Erfolg und
hat einen gefährlichen Konflikt di-
plomatisch entschärft. Es aufzuge-
ben, nur weil Donald Trump mit Au-
tozöllen droht, kann nicht unsere
Strategie sein. Die EU ist ein wichti-
ger Handelspartner der USA und
sollte sich von Trump nicht ein-
schüchtern lassen. Deshalb würde
ich manche Drohung und Twitterei,
die aus dem Weißen Haus kommt,
mit mehr Gelassenheit sehen. Wenn
die EU auf der Weltbühne hand-
lungsfähiger sein will, braucht es
eine gemeinsame Haltung in der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik.

Ist Europa zu abhängig von den USA?
Brugger: Schon unter Obama ha-
ben die USA gefordert, die Europäer
müssten mehr selbst für ihre Sicher-
heit sorgen. Unser Handlungsdruck
wird massiv dadurch verschärft,
dass nun ein Präsident im Weißen
Haus sitzt, auf den wir uns in Europa
nicht verlassen können. Handlungs-
bedarf besteht aber nicht nur im mi-
litärischen Bereich. Viele Konflikte
werden im Bereich von Wirtschaft
und Handel ausgetragen. Hier muss
die EU strategischer vorgehen, statt
in eine Rüstungsspirale einzustei-
gen. Immer mehr Geld in den Vertei-
digungsetat zu pumpen, bedeutet
kein Mehr an Sicherheit. Obwohl er

in Deutschland die letzten Jahre um
mehrere Milliarden gestiegen ist,
wurden die Probleme bei der Bun-
deswehr nicht ansatzweise gelöst.

Für die europäische Wirtschaft ist der
Brexit eine Gefahr. Was bedeutet er
für die Zukunft der EU-Außenpolitik?
Brugger: Großbritannien hat im
Bereich der Außen- und Sicherheits-
politik bekräftigt, dass es weiter eng
mit der EU zusammenarbeiten will.
Allerdings hat Großbritannien in
der EU über viele Jahre eine stärke-
re sicherheitspolitische Zusammen-
arbeit blockiert. Durch den Brexit
entstehen so neue Spielräume.
Trotzdem hätte ich mir gewünscht,
dass die britischen Freunde in unse-
rer europäischen Familie bleiben.

Sollte es eine gemeinsame europäi-
sche Armee geben?
Brugger: Ich halte das für eine
Scheindebatte. Dafür müsste die

Verfassung in allen Mitgliedsstaa-
ten geändert werden. Zugleich ist
mir der Parlamentsvorbehalt sehr
wichtig, durch den das Parlament
mit darüber entscheidet, ob die Bun-
deswehr im Ausland eingesetzt
wird. Das halte ich für eine große Er-
rungenschaft der deutschen Demo-
kratie. Es gibt genug Hausaufgaben
in der europäischen Sicherheitspoli-
tik, um die wir uns kümmern müs-
sen, von gemeinsamen Rüstungs-
projekten bis hin zu Kooperation bei
internationalen Missionen.

Wie kann sich die EU bei Konflikten
besser bemerkbar machen?
Brugger: Nachdem Trump das
Iran-Atomabkommen aufgekündigt
hatte, haben Frankreich, Deutsch-
land und Großbritannien deutlich
gemacht, dass sie an diesem wichti-
gen Abkommen festhalten möchten.
Das war eine klare Position. Sie ha-
ben dem Iran versprochen, die har-
ten Sanktionen von Trump durch
ein eigenes Instrument abzumil-
dern. Dieses Versprechen haben sie
leider nicht gehalten. Die Bundesre-
gierung scheut offensichtlich die
Auseinandersetzung mit den USA.
Die Hardliner auf allen Seiten wollen
das Iran-Abkommen kaputt machen
und die Bundesregierung schaut
nur zu. Das beschädigt unsere
Glaubwürdigkeit massiv.

Wenn es um Sicherheitspolitik geht,
sprechen Sie auch über das Klima.
Passt das in diese Kategorie?
Brugger: Die Klimakrise trägt jetzt
schon dazu bei, Konflikte t massiv zu
verschärfen. Viele Konflikte auf
dem afrikanischen Kontinent entwi-
ckeln sich beispielsweise wegen
Dürreperioden noch heftiger. Die
Klimakrise führt dazu, dass Inseln
überflutet werden, Menschen ihre
Heimat verlieren und flüchten müs-
sen. Eine Energiewende hin zu den
Erneuerbaren ist aber auch in unse-
rem europäischen friedens- und si-
cherheitspolitischen Interesse.
Denn wer möchte bei der Energie-
versorgung von der Königsfamilie in
Saudi-Arabien oder Wladimir Putin
in Russland abhängig sein?

Agnieszka Brugger sitzt für Bündnis
90/Die Grünen im Bundestag. Foto: Privat

Zur Person
Agnieszka Brugger ist in Legnica,
Polen, geboren und in Dortmund auf-
gewachsen. Sie hat Politikwissen-
schaft, Philosophie und Öffentliches
Recht studiert. Seit 2009 sitzt sie für
Bündnis 90/Die Grünen im Bundes-
tag, seit 2018 als stellvertretende
Fraktionsvorsitzende. Sie beschäf-
tigt sich mit friedens- und sicher-
heitspolitischen Themen. ahe
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