Nummer 287

SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

Mittwoch, 12. Dezember 2018

Vertrag von
Matthias Geiser
verlängert
In der Sitzung vom 6. Dezember hat der Aufsichtsrat des
Schwarzwald-Baar Klinikums
die vorzeitige Vertragsverlängerung für den Geschäftsführer beschlossen.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Matthias Geiser ist somit für weitere fünf Jahre zum Geschäftsführer des Klinikums bestellt.
»Ich freue mich über die Entscheidung. Das SchwarzwaldBaar Klinikum verfügt über
ein breites Leistungsspektrum
und ist modern und zukunftsfähig aufgestellt. Gute Voraussetzungen also, um es stetig

»Die Verschiebung
der Abstimmung
ist nicht
ungefährlich«
Andreas Schwab zum Brexit / »Es gibt nur dieses
eine Abkommen«
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weiterzuentwickeln«, erklärt
Geiser. Der 51-Jährige, der
Verwaltungswissenschaften in
Konstanz studiert hat, ist seit
2014 Geschäftsführer des Klinikums. Darüber hinaus ist er
Landesvorsitzender für Baden-Württemberg im Verband
der Krankenhausdirektoren
Deutschlands (VKD). Während seiner beruflichen Laufbahn war Geiser unter anderem zwölf Jahre als Referent
und Leiter des Geschäftsbereichs Krankenhausfinanzierung bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft tätig, bevor er 2009
als Kaufmännischer Leiter
zum Schwarzwald-Baar Klinikum wechselte.

Lohrmann folgt
auf Walter Maier
Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Gertraud Lohrmann wird
Nachfolgerin von Walter
Maier als Leiterin des Landwirtschaftsamtes. Lohrmann
ist momentan beim Landratsamt Lörrach im Fachbereich
Landwirtschaft und Naturschutz tätig und wird ihren
Dienst zum 1. Februar antreten.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Abstimmung über den Brexit
in Großbritannien wurde verschoben. Plötzlich scheint alles wieder möglich. Ein harter
Brexit ebenso wie ein Exit
vom Brexit. Wie geht es weiter? Der EVP-Europaabgeordnete Andreas Schwab beantwortet einige Fragen.
Was bedeutet die Verschiebung der Abstimmung über
den Brexit in Großbritannien?
Die Verschiebung der Abstimmung ist nicht ungefährlich:
Die Wahrscheinlichkeit eines
harten Brexits wird damit größer. Eine Ablehnung des Austrittsabkommens im britischen Unterhaus halte ich für

Im Gespräch mit

Andreas
Schwab
kaum noch abwendbar. Es ist
aber klar: Es gibt nur dieses
eine Austrittsabkommen, das
auf dem Tisch liegt. Und ohne
Austrittsabkommen gibt es
auch keine Übergangszeit für
Großbritannien.
Heißt das, dass der Brexit
möglicherweise doch nicht
stattfindet?
Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, eher steuern
wir auf einen harten Brexit zu.
Aber am Ende brauchen dessen Anhänger eine Mehrheit
im Parlament. Nur Kritik am
Verhandlungsergebnis zu äußern, reicht am Ende nicht.

Gibt es überhaupt noch ein
Zurück?
Vor dem 30. März 2019 kann
Großbritannien nach wie vor
sein Austrittsgesuch bei der
Europäischen Union zurückziehen und damit Mitgliedstaat in der EU bleiben. Das
hat der EuGH entschieden.
Wird Theresa May Zusicherungen im Brexit-Abkommen von Brüssel bekommen?
Nein, es ist ganz klar, dass
das Austrittsabkommen nicht
wieder aufgeschnürt wird.
Ich könnte mir vorstellen,
dass in einer Stellungnahme
noch einmal die gefundenen
Ergebnisse verdeutlicht und
erklärt werden.
Jean-Claude Junker hat
Nachverhandlungen ausgeschlossen, wenn es dabei bleibt, welche Möglichkeiten hat May überhaupt noch?
Premierministerin May hat
sich mit ihrer Verhandlungstaktik in eine schwierige Situation manövriert. Ich kann
zur Zeit nicht abschätzen,
wie diese Situation in Großbritannien gelöst werden
soll, die auf Lügen und Halbwahrheiten fußt. Ein besseres Abkommen gibt es nicht.
Insofern ist eher die Frage:
Welche Möglichkeiten haben
die Anhänger des Brexit
eigentlich, diesem Abkommen nicht zu zustimmen?
Sie will bei Merkel um
Unterstützung werben.
Was könnte sie erreichen?
In Berlin kann sie letztlich
nichts erreichen, da die EU

Frei jetzt Unionsfraktionsvize

Bundestag | Donaueschinger macht in fünf Jahren steile Karriere
Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Thorsten Frei ist neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundesfraktion. »Das ist schon
eine tolle Entwicklung, das
war vor fünf Jahren nicht absehbar«, kommentierte er im
Gespräch mit unserer Zeitung. Am späten Dienstagnachmittag wurde das Votum
der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg durch die
Gesamtfraktion bestätigt. Mit
90,7 Prozent wurde Thorsten
Frei als Nachfolger von Stephan Harbarth zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt. Frei verantwortet
künftig
die
Bereiche Innenpolitik, Recht
und Verbraucherschutz, Sport
und Ehrenamt, Aussiedler,
Vertriebene und deutsche

Minderheiten. »Es gibt zwei
große Themenbereiche. Einmal Migration und das Fachkräftegesetz, zum anderen Innere Sicherheit«, erklärte Frei,
der sich freut, dass er nun
noch näher am Schalthebel
ist. Bisher war er für Außenund Europapolitik zuständig,
als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union
hat er koordinierende Aufgaben. »Heute habe ich noch
Außenpolitik gemacht, morgen bin ich für Innen- und
Rechtspolitik zuständig«, erklärt der Jurist und ehemalige
Oberbürgermeister von Donaueschingen.
»Ich freue mich sehr über
das Vertrauen, das mir von
den Kollegen entgegengebracht wird, genauso wie über
die neue thematische Herausforderung und natürlich auch

über die damit verbundene
zusätzliche
Verantwortung.
Insbesondere die Innenpolitik
ist derzeit entscheidend im
Hinblick auf die Themen Migration und Sicherheit. Ich hoffe, mit meiner Arbeit einen
Beitrag leisten zu können, damit unser Land noch besser
für
Migrationsherausforderungen gewappnet ist und
sich jeder Mensch in Deutschland sicher fühlt. Wenn uns
dies gemeinsam gelingt, wird
der Zusammenhalt auch wieder besser werden«, benennt
Thorsten Frei die Ziele seiner
Arbeit. Flüchtlingsströme entstünden nicht erst an den
deutschen oder europäischen
Außengrenzen.
»Insofern
schaue ich dankbar auf meine
Zeit im Auswärtigen Ausschuss sowie im Europaausschuss zurück«, so Frei.

und mit ihr die Mitgliedstaaten nicht nachverhandeln
werden. Aber sie kann natürlich aus Berlin nach London
die Botschaft senden: »Mehr
geht nicht!«
Wenn die Abstimmung im
Unterhaus eine Niederlage für die Brexit-Befürworter ergeben sollte, wie
geht es dann für die EU
und Großbritannien weiter?
Das ist schwer vorherzusagen. Es könnte zu einer zweiten Abstimmung kommen,
die Vertrauensfrage könnte
gestellt werden, Neuwahlen
könnten angesetzt werden
oder es wird ein zweites Referendum abgehalten.

Wie wirken sich die momentanen Ungewissheiten
Ihrer Meinung nach auf die
wirtschaftliche Lage aus?
Wir haben es mit einer erheblichen Unsicherheit zu tun,
die Finanzmärkte haben ja
auch bereits entsprechende
Reaktionen
gezeigt:
Das
Pfund ist erheblich gefallen.
Befürworten Sie, dass
Großbritannien in der EU
bleibt und wenn ja, wie
wollen Sie das erreichen?
Ich habe immer gesagt, dass
der Brexit nur Verlierer kennen wird. Es wäre schade,
wenn Großbritannien die EU
wirklich verlässt, aber es ist
nun die Entscheidung des britischen Parlaments und der

Regierung in London in welchem zukünftigen Verhältnis
die EU und Großbritannien
zueinander stehen sollen?
Was bedeutet es für uns,
wenn der Brexit verschoben wird oder wegfällt
Wenn der Brexit wegfällt würde Großbritannien mit allen
Rechten und Pflichten EU
Mitglied bleiben, diese Chance halte ich aber für relativ gering. Bei einem harten Brexit
würden wir auf der Basis der
WTO-Regeln
miteinander
Handel betreiben, diese sehen
allerdings Zölle, aufwendige
Kontrollen und viele Unwägbarkeiten vor.
n Die Fragen stellte Felicitas
Schück

