
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS
Nummer 302 Dienstag, 31. Dezember 2019

25 bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeister aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis trafen sich
jetzt zum Jahresende im Landratsamt. Mit auf dem Foto (von rechts) Alfred Link, Ehrenobermeis-
ter Werner Rottler, Vera Auch, Sachbearbeiterin Schornsteinfegerwesen beim Landratsamt und 
Thomas Sunderer, Vertreter der Schornsteinfegerinnung Freiburg. Foto: Landratsamt

Schwarzwald-Baar-Kreis. 25
bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfegermeister aus
dem Schwarzwald-Baar-Kreis
trafen sich jetzt zum Jahresen-
de im Landratsamt. 

Die Schornsteinfegermeis-
ter, unter ihnen auch der neue
Ehrenobermeister Werner
Rottler, tauschten sich mit den
Mitarbeitern des Amtes für
Umwelt, Wasser- und Boden-
schutz des Landratsamtes
über aktuelle Themen sowie
Neuerungen aus und klärten
dabei organisatorische Fra-

gen. Der langjährige Bezirks-
schornsteinfeger Alfred Link
wurde in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. 

Der Schornsteinfegermeis-
ter arbeitete den Großteil sei-
ner 48 Dienstjahre im
Schwarzwald-Baar-Kreis und
übernahm außerdem die Ver-
antwortung als Bezirksinha-
ber. Der Bezirk wird seit De-
zember von Markus Fehren-
bach aus VS-Obereschach ge-
führt. 

Neu beim Landratsamt ist,
dass das Schornsteinfegerwe-

sen seit gut einem Jahr im
Amt für Umwelt, Wasser- und
Bodenschutz angesiedelt ist,
zuständig ist hierbei Vera
Auch. 

In lockerer Runde wurde
über dienstliche Verfahrens-
abläufe oder auch Einzelfälle
zu den hoheitlichen Aufgaben
gesprochen, die von den be-
vollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegern in staatli-
chem Auftrag durchgeführt
werden. Dazu gehört unter
anderem die Feuerstätten-
schau. 

Alfred Link verabschiedet
Schornsteinfeger | 48 Dienstjahre im Schwarzwald-Baar-Kreis

Landesregierung, Bauern- und 
Naturschutzverbände sowie 
die Initiatoren des Volksbe-
gehrens »Rettet die Bienen« 
haben sich geeinigt. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Trägerkreis des Volksbegeh-
rens sammelt keine Unter-
schriften mehr, stattdessen
unterstützt er den kommen-
den Gesetzentwurf der grün-
geführten Landesregierung.
Demnach sollen unter ande-
rem bis 2030 chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmit-
tel um 40 bis 50 Prozent redu-
ziert werden. Bis dahin soll
gleichzeitig die ökologische
Landwirtschaft auf 30 Prozent
ansteigen. Die vorgesehenen
Mittel im Doppelhaushalt
wurden noch einmal um 60
Millionen Euro erhöht. »Nicht
nur kommen wir im Arten-
schutz damit weiter«, lobt Ab-
geordnete Martina Braun den
Kompromiss und die Ver-
handlungen der Regierung.
»Wir kommen in dieser Her-
kulesaufgabe auch zusam-
men.« Es sei fundamental
wichtig, dass alle Gruppen
hier an einem Strang zögen.
»Sowohl die Landwirtschaft
als auch die gesamte Gesell-
schaft sind hier in der Pflicht.
Dass wir die Kompromissbe-
reitschaft haben, ist ein gutes
Signal im zunehmend schar-
fen politischen Klima.« Ba-
den-Württemberg sei bereits
vor dem Volksbegehren das
vorbildlichste Bundesland in
Sachen Artenschutz gewesen:
»Unser Sonderprogramm Bio-
diversität ist das bundesweit
erste.« 

Braun hat in den Verhand-
lungen dazu wesentlich mitge-
wirkt. Nur die Umsetzbarkeit
müsse auch gewährleistet sein,
so die Bio-Bäuerin. Da sei es
wertvoll, die Landwirtinnen
mit am Tisch zu haben. »Es
geht nicht ohne Bienen. Aber
es geht auch nicht ohne unsere
Bäuerinnen und Bauern.« 

Zusammenarbeit 
aller ist 
absolut wichtig

Kurz vor Weihnachten hat 
das Bundeskabinett den 
zweiten Bericht zur Über-
prüfung der Voraussetzun-
gen zur Einstufung der si-
cheren Herkunftsstaaten 
beschlossen. Thorsten Frei 
nimmt dazu Stellung.

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Der
Bericht unterstreicht den Er-
folg des Konzepts der sicheren
Herkunftsstaaten. Die Zahl
der Asylanträge aus diesen
Staaten ist im Betrachtungs-
zeitraum von Juli 2017 bis
September 2019 weiter deut-
lich zurückgegangen. Zum
Teil war der Rückgang sogar
drastisch. Zudem gibt die poli-
tische Entwicklung in den be-
troffenen Ländern keine An-
haltspunkte dafür, ihre Einstu-
fung als sichere Herkunfts-
staaten zurückzunehmen«,
erklärt Frei.

Obwohl das Konzept erfolg-
reich sei, blockieren die Grü-
nen seit 2016 im Bundesrat
die Einstufung weiterer Staa-
ten mit verschwindend gerin-
gen Anerkennungsquoten bei
Asylanträgen. Frei fordert, aus
diesem Grund das Einstu-
fungsverfahren auf eine neue
rechtliche Grundlage zu stel-
len und künftig zwischen gro-
ßen und kleinen sicheren Her-
kunftsstaaten zu unterschei-
den. Die Grünen wären damit
aus dem Gesetzgebungsver-
fahren heraus. 

In einem gewöhnlichen Ge-
setzgebungsverfahren zur
Einstufung eines Staates wird
dieser sowohl im Sinne des
Grundgesetzes als auch im

Sinne der europäischen Asyl-
verfahrensrichtlinie als siche-
rer Herkunftsstaat eingestuft.
»Der Zustimmungszwang des
Bundesrats wird ausschließ-
lich durch unser nationales
Grundrecht ausgelöst, das in
der Anerkennungspraxis je-
doch bedeutungslos ist, weil
sich auf dieses Grundrecht da-
rauf seit den 1990er Jahren
nicht mehr berufen kann, wer
über einen Staat der Europäi-
schen Union oder einen siche-
ren Drittstaat einreist.«

Nur 1,1 Prozent aller An-
tragsteller wurde seinen An-
gaben zufolge in diesem Jahr
ein Schutztitel auf der Grund-
lage von Artikel 16 a Grundge-
setz gewährt. »Wir sollten
deshalb auf die ›nationale‹
Einstufung verzichten und al-
lein die Möglichkeit des Euro-
parechts nutzen.« 

Frei fordert 
neue Basis zur 
Einstufung
Asylverfahren | Nur Europarecht nutzen

Thorsten Frei fordert, künf-
tig das Europarecht anzu-
wenden. Foto: Kienzler
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Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags.
Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige
Lösung) der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH
ausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post benachrichtigt und in
der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur Kontakt-
aufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht. Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen Medienholding GmbH
und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Gewinner vom 27.12.2019:
Annette Rath

Gewinner vom 28.12.2019:
Waldemar Schreiber
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So geht’s:
Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der
Gewinn-Hotline an und nennen Sie das
Lösungswort. Damit wir Sie im Gewinn-
fall benachrichtigen können, hinterlassen
Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefon-
nummer. Aus allen Teilnehmern mit der richtigen
Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.
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Kombinieren
und bis zum 31.12.19

täglich 1.000 Euro
Weihnachtsgeld kassieren.

Kombinieren Sie die beiden Begriffe
zu einem Wort und sichern
Sie sich so die Chance auf

einen Tagesgewinn von
1.000 Euro.

Lösung vom 30.12.19:
Wasserpfeife


