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• CDU will Entlassungsantrag gegen Landesjustizminister stellen

Der  Fraktionschef  der  CDU  im  baden-württembergischen  Landtag  Peter  Hauk

kündigte an, seine Fraktion werde bei der heutigen Landtagssitzung die Entlassung

des Justizministers Rainer Stickelberger von der SPD fordern. Grund dafür ist die

fehlende  Aufklärung  von  rechtswidrigen  Vorgängen  in  der  Justizvollzugsanstalt

Bruchsal.

In  diesem  Gefängnis  war  Anfang  August  ein  Insasse  an  einem  monatelangen

Hungerstreik gestorben. Der 33-jährige Mann aus Burkina Faso sass in Isolationshaft.

Dabei  war  die  Einzelhaft  nicht  mehr  genehmigt,  denn die  Gefängnisleitung hatte

keinen neuen Antrag gestellt.  Auch über den monatelangen Hungerstreik hatte die

Gefängnisleitung  das  Justizministerium nicht  informiert,  wobei  sie  eigentlich  bei

Hungerstreiks  von  über  einer  Woche  das  Ministerium  informieren  muss.  Bei

Bekanntwerden des Todesfalls beurlaubte das Justizministerium den Gefängnisleiter.

Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Letzte Woche informierte der SWR über eine weitere ungenehmigte Einzelhaft  in

Bruchsal. Nachdem der Justizminister erst über die Medien darüber informiert wurde,

entlässt er seinen Abteilungsleiter für Justizvollzug zum Jahresende. Der CDU reicht

es aber  nicht.  Ihr  Antrag auf Entlassung des Landesjustizministers  hat  aber keine

Erfolgsaussicht. Grünen- und SPD-Abgeordneten werden Justizminister Stickelberger

voraussichtlich den Rücken decken.

• Juncker stellt Investitionspaket vor

Heute  will  EU-Kommissionspräsident  Jean-Claude  Juncker  seine  Pläne  für  das

Investitionsprogramm “Invest in Europe“ ankündigen. Das Investitionspaket soll die

Wirtschaft in der EU ankurbeln. Über 20 Milliarden Euro öffentliche Gelder au dem

EU-Haushalt sollen dazu dienen, private Investitionen abzusichern. Dadurch erhofft

sich die Kommission, dass in den nächsten drei Jahren über 300 Milliarden Euro in

die europäische Wirtschaft investiert werden.



Die deutsche CDU/CSU kritisiert das Vorhaben, weil es neue Schulden erzeuge, und

empfiehlt  stattdessen  wie  üblich  eine  strengere  Austeritätspolitik  in  den  EU-

Mitgliedstaaten, und dass diese selbst die Invesitionen tragen. Auch aus Frankreich

kam Kritik an diesem Plan – dort hatte man auf ein effektives Investitionsprogramm

gehofft, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln.

• Frankreich setzt Hubschrauberträgerlieferung an Russland vorerst aus

Der französische Präsident François Hollande erklärte in Paris, wegen der Lage in der

Ostukraine werde Frankreich vorerst keinen Hubschrauberträger an Russland liefern.

Als  Bedingung  für  die  Lieferung  nannte  Frankreich  die  Einhaltung  des

Waffenstillstands im Osten der Ukraine. Die russische Regierung reagierte auf die

Ankündigung  und  erklärte,  sie  beabsichtige  momentan nicht,  juristisch  gegen  die

hinausgezögerte Lieferung vorzugehen.

Frankreich  und  Russland  hatten  die  Lieferung  von  zwei  Hubschrauberträgern

vereinbart. Mit der ukrainischen Krise und den europäischen Sanktionen geriet die

französische Regierung unter Druck, die geplanten Rüstungsexporte nach Russland

zu stoppen.

• Griechische Marine rettet havariertes Flüchtlingsboot

Am gestrigen Dienstag half ein griechisches Marineschiff einen havarierten Frachter

mit  bis zu 700 Flüchtlinge an Bord, der unter  schwierigen Wetterbedingungen 50

Kilometer von Kreta trieb. Die Flüchtlingsboote müssen immer schwierigere Wege

über das Mittelmeer nehmen, seit die EU-Grenzen mit bewachten Zäunen ausgestattet

wurden. Ebenfalls am gestrigen Dienstag rief Papst Franziskus in seiner Rede vor

dem Europäischen Parlament  die  EU dazu auf,  die Flüchtlinge aufzunehmen und

ihnen zu helfen, und nicht länger das Mittelmeer zu einem Friedhof  zu machen. Ob

seine  Rede  auch  die  sich  als  christlich  bezeichnenden  sowie  die  anderen

Abgeordneten dazu bewegen wird, die Zäune an den EU-Aussengrenzen abzubauen,

bleibt noch unklar.


