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Mordfall: Erst die
Suchaktion, jetzt
die Festnahme

Das Geschäft
im Ausland
brummt

Die Polizei hat im Falle des
Mordes in Offenburg zwei Tatverdächtige festgenommen
und erklärt, welche Verbindung es zu der Suchaktion in
einem Waldstück bei Mönchweiler gab.

Unternehmen in der Region erwirtschaften
47 Prozent ihres Umsatzes mit dem Export
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Fast die Hälfte ihres Umsatzes machen die Unternehmen in der Region im
Ausland. Grund genug für
das zweite Außenwirtschaftsforum der IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Veranstaltung mit hohem Praxisbezug ist ein Unikat in Süddeutschland und extrem gefragt. Kein Wunder: Der Export brummt in der Region.
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) SchwarzwaldBaar-Heuberg möchte, dass
das auch so bleibt: Deshalb
bietet das zweite Außenwirtschaftsforum am Mittwoch,
13. Juni, in den Donauhallen
in Donaueschingen für inter-

national tätige Unternehmen
an.
Export ist ein maßgeblicher
Faktor in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg: Im vorigen Jahr stiegen die Umsätze
mit dem Ausland, die allein
von
den
verarbeitenden
Unternehmen mit mehr als 50
Mitarbeitern erzielt wurden,
um 7,6 Prozent auf rund 8,3
Milliarden Euro an. Das sind
gut 47 Prozent des Gesamtumsatzes dieser Unternehmen in der Region – Dienstleistungen oder Exportgeschäfte kleinerer Unternehmen sind hierbei noch nicht
einmal mit erfasst. Diese Zahlen machen deutlich, wie
wichtig der Export für die regionale Wirtschaft ist und wie
wesentlich gute Kenntnisse
rund um das Thema für den
geschäftlichen Erfolg sind.

Bei der eintägigen Veranstaltung wird in Vorträgen
und Workshops gezeigt, wie
man rechtskonform die Abwicklung von Exportvorgängen am effizientesten löst,
welche Rechtsnormen neu
sind und wie andere Unter-

irtschaft

Regional

nehmen in der Praxis erfolgreich international agieren.
Auch Podiumsdiskussionen
zu
aktuellen
außenwirtschaftspolitischen
Themen
stehen im Programm.
Highlights gibt es aus Teil-

Für Frieden nach Fluglärmstreit
Mediation | Abgeordnete unterstützen Forderung der Landräte
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
südbadischen Bundestagsabgeordneten Andreas Jung,
Thorsten Frei und Felix
Schreiner unterstützen die
Initiative der Landräte für
eine Mediation zur Beilegung
des Fluglärmstreits mit der
Schweiz. Das Ziel bleibe eine
einvernehmliche
Regelung
und damit ein neuer Staatsvertrag.

Belastungen für Südbaden gebracht«, erklären die Abgeordneten. Deshalb müsse von
Grund auf neu begonnen werden. Ziel müsse eine einvernehmliche Lösung sein, die
dann in Form eines Staatsvertrags umgesetzt werden könne. »Nur so schaffen wir Klarheit und Rechtssicherheit.«

Gute Beziehung würde
nicht länger belastet

Alles muss
auf den Tisch
Die Landräte Martin Kistler
(Waldshut), Sven Hinterseh
(Schwarzwald-Baar)
und
Frank Hämmerle (Konstanz)
hatten ein solches Verfahren
in einer Pressemitteilung vorgeschlagen. Der Prozess solle
dabei nach ihren Vorstellungen von zwei unabhängigen
Persönlichkeiten
aus
der
Schweiz und Deutschland moderiert werden. Auch diesen
Vorschlag unterstützen die
Abgeordneten. »Das könnte
ein Weg sein, um über vollständige Transparenz das für
eine Lösung notwendige Vertrauen zu schaffen«, erklären
sie in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Abgeordneten
formulieren dabei auch ihre
Erwartungen an ein mögliches
Mediationsverfahren:
»Klar ist: Alles muss auf den
Tisch und es darf weder Vorbedingungen geben, noch
einen Automatismus.« Damit
erteilen sie Forderungen aus
der Schweiz eine klare Absage, zunächst müsse Deutschland dem von der Schweiz beantragten Betriebsreglement
2014 zustimmen, erst dann
könne geredet werden. »Wir
bleiben bei unseren Nein zum
Betriebsreglement 2014, da es

Weil der Fluglärm bis hin
zum Streit der Länder eskalierte, soll nun eine Mediation wieder für Frieden
sorgen.
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mehr Flugverkehr über Südbaden bringen würde«, so die
Abgeordneten.
Die von den Landkreisen
dazu eingebrachten konkreten Alternativen ohne Mehrbelastung der deutschen Seite
seien von den Schweizer Behörden ohne vertiefte Prüfung verworfen worden. Mit
dem Ausschluss eines »Automatismus« verweisen sie
gleichzeitig darauf, dass ein
mögliches Mediationsergebnis »selbstverständlich der Zustimmung der demokratisch
dazu legitimierten Organe«
bedürfe. Zudem könne Ausgangspunkt der Mediation
keinesfalls der gescheiterte
Fluglärm-Staatsvertrag sein,
es müsse ein neuer Prozess begonnen werden.
»Der Staatsvertrag hätte
mehr Fragen aufgeworfen als
beantwortet und einseitige

»Eine staatsvertragliche Lösung hätte auch zur Folge,
dass die guten und engen
deutsch-schweizerischen Beziehungen nicht weiterhin auf
Jahre durch die Fluglärmfrage
belastet bleiben«, so die Abgeordneten.
Thorsten Frei, der in der
laufenden Legislaturperiode
die Deutsch-Schweizerische
Parlamentariergruppe
des
Bundestages führt, kündigte
an, sich auch bei den Schweizer Parlamentskollegen in
Bern für ein Mediationsverfahren einzusetzen. In Berlin
haben die CDU-Abgeordneten den Vorschlag bereits in
ihre Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium aufgenommen. »Im Gespräch mit
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer haben wir unsere Unterstützung für diese
Vorgehensweise signalisiert«,
so die Abgeordneten. Andreas
Jung, Vorsitzender der CDULandesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag, Thorsten Frei, Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe
des Deutschen Bundestages,
Felix Schreiner, Mitglied im
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages.

nehmersicht etliche: Die Vorstellung einer integrierten
Softwarelösung für den Bereich Zoll, Einblicke in die
neuen Mehrwertsteuer-Pflichten in der Schweiz aus erster
Hand von der Handelskammer
Deutschland-Schweiz
oder auch die Diskussion zur
Nutzung digitaler Instrumente für mehr Marktchancen – es
werden viele aktuelle Gebiete
beleuchtet und in Diskussionen und Workshops aufbereitet. »Schon in den Vorjahren
hat sich gezeigt, dass dieser direkte Bezug zum Alltag der
Exportabteilungen einen hohen Stellenwert für die Teilnehmer hat«, erklärt IHK-Zollexpertin Ingrid Schatter, die
seitens der IHK SchwarzwaldBaar-Heuberg für die Planung
und Organisation des Außenwirtschaftsforums zuständig

ist: »Mit der praxisnahen und
auf Austausch ausgelegten
Programmgestaltung sind wir
im süddeutschen Raum einzigartig – ein vergleichbares
Forum gibt es in der weiteren
Umgebung nicht.« Informationen, das Programm sowie
die Möglichkeit zur Anmeldung sind online unter
www.aussenwirtschaftsforum-sbh.deabrufbar. Das Forum richtet sich an alle Unternehmen,
Geschäftsführer,
Entscheidungsträger und deren Mitarbeiter, die neben Imund Export sowie Zoll auch
mit Compliance und Internationalem Handel zu tun haben und den Austausch zu
komplexen Sachverhalten suchen. Interessierte müssen
sich sputen: Es sind nur noch
wenige von den insgesamt
160 Tickets zu haben.

Schwarzwald-Baar-Kreis
(mae). Eine Woche nach
einer groß angelegten Suchaktion der Polizei in einem
Waldstück bei Mönchweiler,
hat sich die Polizei nun auch
offiziell zu den Hintergründen der Maßnahmen geäußert. Wie der Schwarzwälder
Bote exklusiv berichtet hatte,
stand die Suche in Zusammenhang mit einem Mord an
einem 43-Jährigen in Offenburg, der nun vor der Aufklärung steht. So erklärt das Polizeipräsidium Offenburg, dass
ein dringend tatverdächtiges
Ehepaar aus Offenburg – ein
53-jähriger Mann und eine 49jährige Frau – festgenommen
wurden. »Im Laufe der Ermittlungen kam der Verdacht auf,
dass die Tatverdächtigen in
einem Waldstück bei Mönchweiler Beweismittel versteckt
hatten, sodass am vergangenen Dienstagnachmittag, 22.
Mai, zwischen Villingen und
St. Georgen eine groß angelegte Suchaktion stattfand«,
bestätigt die Polizei in einer
Mitteilung die Informationen
unserer Zeitung. Ob es sich
dabei um die Tatwaffe handelt, ist nicht bekannt. Die
Polizei geht von einer Beziehungstat aus, beide Tatverdächtigen befinden sich in
Untersuchungshaft.

