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GRENZKONTROLLEN

Zwei Grenzübergänge zu Frankreich ö nen
wieder

Innenministerium Baden-Württemberg

Innenminister Thomas Strobl hat mit dem Bundesinnenministerium das weitere Vorgehen an der
Grenze zwischen Baden-Württemberg und Frankreich erarbeitet. In der kommenden Woche sollen
zunächst zwei der derzeit elf geschlossenen Grenzübergänge wieder geöffnet werden:
Nonnenweier/Gerstheim und Wintersdorf/Beinheim.
„Die verstärkten Grenzkontrollen waren und sind absolut richtig, um die Ausbreitung der CoronaInfektionen zu bremsen. Sie haben effektiv geholfen und beigetragen, Menschenleben zu retten. Die
Intensivierung des Grenzschutzes war und ist Teil der seitherigen Erfolgsgeschichte bei der Bekämpfung
der Virus-Ausbreitung“, erklärt Innenminister Thomas Strobl: „Ich bin Bundesinnenminister Horst
Seehofer auch heute noch dankbar, dass wir in der durch die Nachbarschaft zum Hochrisikogebiet in
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Frankreich entstandenen prekären Situation insbesondere in der Freiburger Gegend BreisgauHochschwarzwald den Grenzschutz innerhalb kürzester Zeit wirksam hochgefahren haben.“ Jetzt müsse
planvoll abgestimmt werden, wie in der eng verwobenen Grenzregion wieder Schritt für Schritt die
Grenzen geöffnet werden können. „So haben wir es versprochen, und exakt so machen wir es jetzt“,
betonte der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl, der die konkreten Grenzöffnungen
persönlich mit Staatssekretär Hans-Georg Engelke vom Bundesinnenministerium verhandelt hat.

Schritt ür Schritt vorsichtige Grenzö nung
Dazu sagt Innenminister Thomas Strobl: „Wenn sich die Lage in Baden-Württemberg und dem Elsass
angleicht, was das Infektionsgeschehen und das öffentliche Leben angeht, können die Grenzkontrollen
weiter zurückgefahren werden. Jetzt können auch sukzessive geschlossene Grenzübergänge geöffnet
werden. Unter anderem habe ich auf Initiative der Landtagsabgeordneten Tobias Wald und Dr.
Alexander Becker mit der mittelbadischen Wirtschaft gesprochen, zudem habe ich mich mit den
Regierungspräsidentinnen Bärbel Schäfer und Sylvia Felder ausgetauscht. Ich habe auch immer gesagt,
wir machen es mit unseren französischen Freunden gemeinsam. Deshalb habe ich intensive Gespräche
mit unseren französischen Freunden geführt, etwa dem französischen Präsidenten von Grand Est, Jean
Rottner, und mit der Präsidentin des Département Haut-Rhin, Brigitte Klinkert.“ Auch der Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland in Frankreich, Nikolaus Meyer-Landrut, brachte sich in die Gespräche
von Innenminister Strobl mit den französischen Partnern ein. „Meine Verhandlungen mit dem
Bundesinnenministerium, mit Minister Horst Seehofer und Staatssekretär Hans-Georg Engelke, haben
nun dazu geführt, dass Anfang der kommenden Woche zunächst die Grenzübergänge
Nonnenweier/Gerstheim und Wintersdorf/Beinheim wieder öffnen. Das war auch ein Wunsch der
Wirtschaft in der deutsch-französischen Grenzregion, den ich durchaus in vielen Gesprächen
vernommen habe. Wir haben ja bereits für die Warentransporte und mit dem in Baden-Württemberg
erfundenen Passierschein für Berufspendler der Wirtschaft geholfen. Über weitere Schritte bleiben wir
mit unseren französischen Freunden und mit dem Bund im Gespräch.“

Erleichterter Grenzübertritt ür Beru spendler
Gegenüber Bundesinnenminister Horst Seehofer hat der baden-württembergische Stv. Ministerpräsident
Thomas Strobl am Donnerstag auch über Klagen berichtet, dass Fahrzeuge von Berufspendlern mit
Passierschein sehr intensiv durch die Bundespolizei kontrolliert werden. „Das war nicht im Sinne des
Erfinders“, so Thomas Strobl: „Und wir haben es auch anders vereinbart.“ Bundesinnenminister Horst
Seehofer gab sofort Weisung, die Grenzkontrollen wie vereinbart durchzuführen und insbesondere
Berufspendler mit Passierschein auch entsprechend passieren zu lassen.
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