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Tipps vom
Vermögensexperten
PfORZHEIM. Die Kapitalmärkte
sind komplex. d.ie Zinsen für
Spareinlagen verschwindend
gering und manche Angebote
dubios. "Wie ein Vermögens
verwalter Geld anleg!" hei ßt
daher ein Vortrag des studenti
schen Börsenvereins Prorzheim
an der Hochschule. Am Min
woch . 26. November. gibt
Lars Pecoroni, Direktor Süd
West des Vernlögensverwalters
BlackRock. um 18 Uhr im Hör
saal W2.2.01 Interessierten
Tipps für den Umgang mit den
Märkten. pm

Hobby-Künstler
gestalten Schmuck
PFORZHEIM. Die Teilnehmer des
dlinen Hobby-Schmuckkurses
in diesem Jahr nutzten in dem
fünftägigen Kurs ihre kreativen
. Ideen, um aus den verschie
densten Materialien einzigarti
ge Schmuckstücke herzustel
len. Unter der AnIeirung von
erfahrenen Gold- und Silber
ii'chmieden sowie Designern
fand in der zweit~ November~
woche bereits der 124. Hobby
Schmuckk-urs des WSP Touris
musmarketing im Technischen
Museum der Pforzheimer
Schmuck- und Uhrenindustrie
stan . Für das kommende Jahr
stehen die Termine schon fest:
Die ei nzelnen Kurse finden
stan vom 16. bis 20. März, vom
6. bis 10. Juli und vom 9. bis

13. November.pm

Innen minister Reinhold GaJl spricht vor Schülern der L:udwig~Erhard-S(hule über den internationalen Terrorismus.

Eine'Lehrstunde in Terrorbel<ämpfung
• Innenminister Reinhold
Gall zu Gast an der
Ludwig-Erhard-Schule.
• Politiker wirbt für
wertvolle Hinweise aus
der Bevölkerung.
OLAF LORCH-GERSTENMAIER
PFOR ZHEIM
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Rupert Neudeck
ZU Gast im "Salon"
PFORZHEIM. Zehn Fl üchtli nge
a us aller Welt, d ie heute in
Pforzheim und Umgebung le
ben. haben der SWR-Journalis
tin Anna Koktsidou ihre Ge
schichten erzählt. Diese hat da
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eutschland sei immer ein
potenzielles Ziel von ' Ter
roranschlägen - dennoch
lägen derzeit keine konkreten
Hinweise auf konkrete Tate n vor
so Landesinnenminister Rei nJlold
Gall (SPD) bei ei nem Besuch an
der Ludwig-Erhard-Schule vor

rund 100 Schülern samt Lehrern
zum Thema ,.internationaler Ter
rorismus", bevor er sich im PZ-Me
dien haus Fragen vo n Redakteuren
stellte.

V-Leute umstritten
Aufga be des Staates und eine He r
ausforderung für die Sicherheits
behörden sei es, geplante Anschlä
ge im Vorfeld zu vereiteln. Dazu
seien Polizei und Verfassungs
schutz zu m einen auf HInweise
aus der Devölkenmg angewiesen 
unter ande rem ü ber eine auffälli
ge Wesensveränderung von M,it
schülern . .
Aber andererseits auch auf
technische Aufklärung - na türlich
nicht in dem Aus maß wie die bri
tischen und US-amerikanischen
Geheimd ienste n (Gal! : "Das ist in
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.Dass Rechtsextre
misten automatisch
rumlaufen mit Glatze
und Spdngerstiefeln; gilt
nicht mehr - die laufen
rum wie Ihr Schulleiter.
Oder wie ich:"
Reinhold Gall

landesirlnen mini5ter

diskutabel'") - und de n Ei nsatz
von Vertrauenspersonen. Was die
se sogenan nten V-Leute betrifft,
ist GaU Realist genug, zuzugeben:
,Der Staat bedient s ich der
Schlechtigke it der Menschen."
Doch er fordert auch "glasklare
Regeln" fü r den Einsatz: Belspiels-

weise dürfe die V-Pe rson keine
Straftat begange n haben und dür
fe "nicbt mehr als ein Taschen
geld" erhalten .
Zwar gehe auch von sich selbst
zu Terroristen radikalisie renden
Massenrnöidern wie Anders Brei
vik, de r vor d reieinhal b Jahren in
Norwegen auf eIner Ferieninsel
das Leben von knapp 80 jungen
Menschen auslöschte. eine latente
Gefahr aus, doch ist a ngesichts
der internationalen Lage der
Staa tsfei nd Nummer eins de r
dschihadistische Islamismus
nicht zu verwechseln mit den
rund 600000 friedfertigen Musli
men in Baden-Wümemberg, die
"unsere Kulrur bereichern, in Ver
bände n und Vereinen aktiv und in
der Gesellschaft verankert sind"
(GaU). Über die rede man nicht 
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wohi aber die rund 550 alS e:me
me Salafisten ei ngestufte junge
Männer und Frauen, die im Vis ier
der Sicherheitsbehörden seien.
An GaUs Stelle wäre besser
Frank·Walter Stein meier zur Dis
kussionsrunde 'Ul clie Ludwig-Er
hard-Schule gekommen. denn
vornehmlich drehte es sich bei
den Fragen der Schüler um a u
ßen- und sicherheitspolitische As
pekte in den Krisen- lind Kriegsre
gionen des Mittlere n Ostens. Mit
Blick au f ein mögliches Übe rgrei
fen der Kamplnandlungen von Sy
rien und dem Irak auf den Boden
des Nato-Partners Türkei und Jen
dami t eintretenden Bündni sfall
beschleicht GaJl ein mulnügcs Ge
füh l: .,Die dann ein set7.ende Dis
kussion möc hte ich mir ga r nicht
vorstellen:'

t;:opnt'fp t

