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vennr:r. aen AWU-Krels
verband Pforzheim-Enzkreis seit 25
Jahren. Tätigkeits-Schwerpunkte sollen
laut Rösch neben der Betreuung des
Kreisverbands seine Aufsichtsratstätig
keit in der Nachsorgeklinik Katharinen
höhe in Schönwald sowie Aufgaben im
Landesseniorenrat sein.
ur U-OCdLlLr,,!l.

konzentrieren sollte.
Keine große Rolle spielen dabei die 380
Firmen bei Schmuck und Uhren mit
2 400 Arbeitsplätzen, die abgesehen von
den Scheidenanstalten eher kleinflächig
seien, sowie die 330" urban ausgerichte
ten" Betriebe der Kreativwirtschaft mit
1 400 Beschäftigten. Damit bleiben aus
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Grundstücks ver~

Sicht des WSP nur noch zwei weitere
Schwergewichte mit ·Platzbedarf: Der
Dista=handel mit 2 860 Arbeitsplätzen
in 30 Unternehmen sowie die "eng da
mit verknüpfte Medien- und 1T-Bran-

ehe" mit rund 1 400 Menschen in 150
Unternehmen - "etwas mehr als die
Kreativwirtschaft" , erfährt der Gemein
derat weiter. Außerdem habe letztge
nannte Branche große Relevanz für

tenzahl und Flä
steuer, Wachstu:
schöpfung am St;
rücksichtigt set
eine "gute persc
Baurechtsamts" I
ligung verfahren:

Ausgestreckte Hand statt erhobenelll Finger
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Sachen"

Beim Besuch der Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim spricht Innenminister Reinhold GaU über Terrorismus
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Reinhold Gall, der 1nneruninister von
Baden-Württemberg, war gestern an der
Ludwig-Erhard-Schule (LES) in Pforz
heim zu Gast. Als Höhepunkt der innen
politischen Woche der Schule referierte
der SPD-Politiker vor den Schülern der
Wirtschaftsoberschule, der Fachschule
für Wirtschaft und des Berufskollegs
über internationalen Terrorismus.
"Es gibt keinen Grund zur Panikma
che, aber auch keinen Grund zum
Schöm-eden", machte Gall gleich zu Be

fälle in Syrien und dem N ordirak an, wo
Dschihadisten und Endzeitkämpfer auf
grausamste Weise für ihren eigenen Got
tesstaat kämpfen, sondern auch von
Einzeltätern verübte Anschläge. Laut
dem Innenminister könnten vor allem
Phasen der Perspektivlosigkeit und Ver
zweiflung begründet durch Misserfolge
in Beruf und im familiären Umfeld Be
weggründe für terroristische Vergehen
sein.
Eine "ausgestreckte Hand" sei hier
meist mehr wert als ein "erhobener Fin
ger". So forderte Gall dazu auf, Men
schen abseits der Gesellschaft "mitzu

"Es gibt keinen Grund
zur Panikmache ... "

"... aber auch keinen
Grund zum Schönreden"

ginn seines Vortrages klar. Terrorismus
sei eine höchst ernstzunehmende Ge
fahr, die auch in Baden-Württemberg
präsent sei. Dabei seien vor allem die
Herausforderungen an die Sicherheits
behörden gewachsen. Klassische Merk
male wie eine gewisse Kleidung oder ein
bestimmtes Aussehen an denen man
Verdächtige festmachen könne, gebe es
schon lange nicht mehr.
Das Sammeln und Speichern von Da
ten könne Terrorismus effektiv verhin
dern. Wer wann mit wem gesprochen
habe sei oft der ewige Ermittlungsan
stoß. "Wir haben einen hohen Aufwand
an Personal und Technik, um die Bevöl
kerung vor bestehender Terrorgefahr zu

nehmen". "Ein tolerantes Miteinander
und der Austausch im Dialog ist der Bei
trag, den die Gesellschaft leisten kann.
Das ist oft mehr wert als das Verschär
fen von Gesetzen. "
Anschließend stand der Innenminister
den jungen Erwachsenen Rede und Ant
wort. Dabei waren für die Schüler vor
allem die umstrittenen Waffenlieferun
gen der Bundesrepublik an die Kurden
zur Bekämphmg der Terrorgruppe 1sis
ein Thema. Auch die Bedrohung in
Deutschland schien viele Schüler zu
beunruhigen. Innenminister Gall zeigte
sich am Ende seines Vortrages optimis
tisch: Gemeinsam könne der Kampf ge
gen den Terror gewonnen werden.

Von unserer Mitarbeiterin
Christina Braun

EIN TOLERANTES MITEINANDER könne ein Beitrag der Gesellschaft gegen den
Terrorismus sein, erklärte Gall den Schülern.
Foto: Ehmann

schützen", erklärte Gall. Auch V-Män
ner sind für Gall ein wirksames Mittel
um an die wertvollen Informationen zu
kommen . Es gehe darum sich in die

Denkwelt der Terroristen hinei=uver
setzen, um Anschläge zu verhindern und
das eigene Land zu schützten. Dabei
sprach Gall nicht nur die aktuellen Vor
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