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Elsass (thi). Die positive Ent-
wicklung der Wirtschaft zu
Beginn des Jahres 2011 hat im
Elsass bis in den Herbst ange-
halten. Danach haben sich die
Zeiger wieder zurück bewegt,
resümiert das Nationale Insti-
tut für Statistik in Straßburg in
seiner Bilanz des vergangenen
Jahres.

Die Zahl der Arbeitslosen,
die erst gesunken war, stieg
wieder auf 8,4 Prozent, den
Stand vom Anfang des Jahres –
so waren 79600 Menschen oh-
ne Arbeit. Ende 2011 war
einer von zwanzig Elsässern
zwischen 25 und 64 Jahren So-
zialhilfeempfänger: im Ge-
samten 58400 in der Region.
Das sind 1,4 Prozent mehr als
im Vorjahr, aber 2010 war die
Zahl um 6,1 Prozent gestiegen.

Zu Anfang gab es in der In-
dustrie bei den Arbeitsplätzen

noch einen Anstieg von 0,6
Prozent, dann fiel man jedoch
zurück und endete bei plus 0,1
Prozent für das Gesamtjahr.

Konkurse nehmen
um 14 Prozent ab

Ein dramatischer Abschwung
ist bei den Vollzeitverträgen
bei Zeitarbeitsgesellschaften
zu verzeichnen. Mit 600 neu-
en Verträgen stieg deren Ge-
samtzahl zunächst auf 22500
in der Region, ab September
ging die Zahl wieder zurück
und endete bei knapp 20000
Verträgen zum 31. Dezember.
Nur bei Dienstleistern gab es
dauerhaft 0,7 Prozent mehr
Arbeit. Ein Trumpf ist der
Tourismus: Mit 6,3 Millionen
Übernachtungen verbuchte
das Elsass 6,8 Prozent mehr

als 2010. Frankreich hatte im
Durchschnitt lediglich 3,2 Pro-
zent Plus. Einen Lichtblick
gab es auch bei Konkursen:
mit 1000 Fällen waren es 14
Prozent weniger als 2010.

Das Elsass als Region zum
Leben zieht für 2011 keine
positive Bilanz. Mit 22160 ge-
borenen Elsässern waren es
1,6 Prozent weniger als im
Vorjahr. Das entspricht etwas
weniger als zwölf Geburten
auf 1000 Einwohner. Mit 1,83
Kindern pro Frau liegt man
unter den 2,05, die zum Gene-
rationserhalt nötig wären.

Anders sieht es beim Bund
der Ehe aus: Nach minus vier
Prozent im Jahr 2008 und mi-
nus sieben Prozent im Jahr
2009 stieg die Zahl der Ehe-
schließungen 2010 um 2,4
Prozent auf 7200. Die Zahlen
für 2011 liegen noch nicht vor.

Viel weniger Zeitarbeits-Verträge
Wirtschaft und Soziales 2011: Tourismus ist im Elsass Trumpf

Von Thierry Schauer

Straßburg. Gemeinnützige
Arbeit statt Gefängnisstrafe:
Das ist bei der Nationalbahn
SNCF in Ostfrankreich in Ab-
sprache mit der Justiz seit
2009 gängige Praxis. Das
Justizministerium in Straß-
burg hat nun entschieden,
künftig mehr Jugendliche
und Erwachsene in solche
Programme einzubinden.

In den vergangenen drei Jah-
ren waren bei der SNCF im El-
sass 21 Verurteilte beschäftigt.
Zum Vergleich: In der Stadt
Straßburg haben seit 1999 fast
1500 Verurteilte die Chance
ergriffen und anstelle ins Ge-
fängnis zu gehen insgesamt
120000 Stunden gemeinnützi-
ge Arbeit geleistet.

Der Mensch steht
im Mittelpunkt

Ob auf Grünanlagen, in Schu-
len oder in einem Schwimm-
bad: Gemeinnützige Arbeit
als Strafersatz ist für die Stadt-
verwaltung ein sinnvolles
Mittel. »In Frankreich gibt es
keine Kommune, die sich wie
wir engagiert«, sagt Alexand-
re Fritz, Referatsleiter Justiz
bei der Stadt Straßburg. »Und
wir haben noch viel vor«, kün-
digt er an.

Die rund 150 bis 200 Maß-
nahmen im Jahr seien ein Er-
folg. »An die 90 Prozent der
Verurteilten bleiben bis zum

Ende bei der Stange. Wir se-
hen – sowohl bei Minderjähri-
gen als auch Erwachsenen –
eine Reintegration in die Ge-
sellschaft«, betont Fritz. Dabei
gehe es nicht nur darum, die
Justiz zu entlasten. Der
Mensch stehe als soziales We-
sen im Mittelpunkt. Die Stadt
nimmt ihre Aufgabe nicht auf

die leichte Schulter. »Es ist
und bleibt eine Maßnahme
der Justiz. Trotzdem wollen
wir über den Tellerrand hi-
naus schauen.« Fritz führt pro
Jahr rund 250 Interviews, um
mögliche Kandidaten richtig
einschätzen zu können. So ge-
be es Bewerber ohne jegliche
berufliche Qualifikation, aber

auch studierte Informatiker,
die für den Arbeitseinsatz auf
Grünanlagen überqualifiziert
seien. Dazu kämen, so Fritz
weiter, unzählige Verurteilte
mit Drogenproblemen.

Der Straßburger Referatslei-
ter hat ein klares Ziel: Die üb-
rigen 27 Kommunen der
Stadtgemeinschaft Straßburg

sollen sich an dem Programm
beteiligen. Illkirch-Graffensta-
den, Schiltigheim und Fegers-
heim machen schon mit. »Wir
wollen sehen, ob wir die Leu-
te auch in einer kleinen Grup-
pe zusammenarbeiten lassen
können«, sagt Fritz. Straßburg
könne als Vorreiter auch zum
Impulsgeber werden.

Gemeinnützige Arbeit statt Gefängnis
Straßburger Stadtverwaltung setzt auf besonderes Programm zur Resozialisierung verurteilter Straftäter

In Straßburg haben seit 1999 fast 1500 Verurteilte die Chance ergriffen und anstelle ins Gefängnis zu gehen insgesamt 120000 Stunden
gemeinnützige Arbeit geleistet. Foto: Schauer

Straßburg (thi). Das Straßbur-
ger »Laboratoire Schaller« für
medizinische Analysen ist En-
de Mai auf amtlichen Be-
schluss endgültig geschlossen
worden. Inhaberin Vivian
Schaller muss sich nun wegen
unerlaubter Analysen vor Ge-
richt verantworten.

Die Biologin hatte in ihrem
Labor die Krankheit Lyme-Bor-
reliose, die von Zecken über-
tragen wird, erforscht. Dazu
schreibt das französische Ge-
sundheitsamt einen Test des
Typs »Elisa« vor, der Auf-
schluss über die Menge der
Antikörper geben soll. Erst
wenn dieser Test positiv aus-
fällt, empfiehlt die Behörde
einen weiteren Test des Typs
»Western Blot«. Dieser gibt
Hinweise zur Art der Bakterien
und dem Grad der Infektion.

Schaller hatte in ihrem La-
bor jedoch grundsätzlich beide
Tests gleichzeitig angewendet.
Warum Schaller so vorgegan-

gen ist? Eine Analayse anhand
eines der beiden Testtypen al-
lein gilt in Fachkreisen als »zu
wenig verlässlich«. Mit ihrem
Vorgehen wollte die Biologin
möglichst sichere Diagnosen
gewährleisten.

Patientin schreibt
Buch über Leidensweg

Für die Gesundheitsbehörde
war dies jedoch Grund genug,
Schallers Labor zu schließen.
Rund 15000 Analysen waren
dort pro Jahr erstellt worden.
Die »Wanderröte«, die einige
Wochen nach dem Zeckenbiss
als klinischer Beweis für die
Lyme-Borreliose gilt, tritt nur
in geschätzten 20 Prozent der
Fälle auf. Um eine verlässliche
Diagnose erstellen zu können,
muss auf Labortests zurückge-
griffen werden.

Das sieht auch der Verein
»Lyme ohne Grenzen« so. Die-

ser hatte sich nach der zwi-
schenzeitlichen Schließung
des Labors Schaller im Febru-
ar spontan gegründet. »Jah-
reslang bin ich von Arzt zu
Arzt gelaufen. Erst nach dem
Test bei Schaller hat sich be-
stätigt, dass ich an Lyme-Bor-
reliose erkrankt bin«, erzählt
Laurence Tramut.

Sie ist Gründungsmitglied
und Generalsekretärin des Ver-
eins »Lyme ohne Grenzen«
und wütend: »Der Beschluss
der Behörden ist ein Skandal.
Im Jahr 2010 wurden Deutsch-
land 900000 Fälle registriert,
in Frankreich sollen es nur
5000 gewesen sein. Wir müs-
sen einsehen, dass Lyme-Bor-
reliose eine Pandemie ist und
wir alle in einem Boot sitzen.«

Eine an Gesundheitsminis-
terin Marisol Touraine adres-
sierte Petition fordert, die
Lyme-Borreliose nicht weiter
»zu leugnen« und zur Vorbeu-
gung auch internationale

Diagnosemethoden zuzulas-
sen. Mehr als 7000 Menschen
haben die Petition bereits
unterschrieben.

Auch Judith Albertat ist we-
gen der Haltung des Gesund-
heitsministeriums verärgert.
Sie ist ebenfalls Gründungs-
mitglied von »Lyme ohne
Grenzen« und Präsidentin des
Vereins. Albertat hatte selbst
zehn Jahre lang wegen Lyme-
Borreliose körperlich gelitten –
ohne aber zu wissen, warum.
»Arzttermine am laufenden
Band, allgemeines Kopfschüt-
teln, Fehldiagnosen, Medika-
mente bis zum Umfallen und
auf allen Vieren zum Psychia-
ter«, fasst sie ihren Leidens-
weg zusammen. Diesen schil-
dert sie in einem Buch. »Wer
sagt, mit drei Monate Antibio-
tikum ist alles vorbei, ist skru-
pellos. Und wer Tests wie
beim Labor Schaller verbietet,
ist es nicht weniger. Wir lassen
da nicht locker«, sagt Albertat.

Laborschließung sorgt für Empörung
Biologin muss sich wegen unerlaubter Borreliose-Analysen vor Gericht verantworten

Gefährlich: Die Krankheit Bor-
reliose wird durch Zecken über-
tragen. Foto: Archiv

Straßburg (thi). Auch Babys
sind in Straßburg immer öfter
von Kinderarmut betroffen.
Die Eltern von rund 25 Pro-
zent der knapp 11000 bis drei
Jahre alten Kinder haben we-
niger als 1000 Euro im Monat.
Davon geht das Rathaus aus.
Deshalb ist im »Resto Bébé«
(Restaurant Baby) im Ortsteil
Meinau, einer Filiale der Le-
bensmittelhilfe »Resto du
Cœur«, auch immer etwas los.

Im Jahr werden über 400
Mütter mit Windeln und Baby-
nahrung versorgt. Manche
Frauen kommen bereits vor
der Geburt vorbei, um sich mit
dem Nötigsten für ihr Baby ein-
zudecken. Schon seit 15 Jahren
werden die bis zu 18 Monaten
alten Kleinkinder versorgt – al-
les durch Spenden finanziert.

Etwas anders sieht es in der
Krabbelstube »p’tit home à

l’étage« aus. Sie wurde im
März 2010 eröffnet. Die Krab-
belstube ist die einzige im
Bas-Rhin, die sich um Kinder
aus »armen« Familien küm-
mert. Die vom protestanti-
schen Hilfswerk getragene
Einrichtung ist im Jahr für
drei Dutzend Kinder offen –
vom Baby bis zu 3-Jährigen.

»Wir sind die Einzigen, bei
denen Eltern ihre Kinder kos-
tenlos abgeben können«, sagt
Krippenleiterin Régine Kes-
souri. Sie hofft, dass die von
der Stadt Straßburg bereits
vor Monaten verabschiedete
Charta zum »Wohl des Klein-
kinds« bis Ende 2012 umge-
setzt wird. Darin hat die Stadt
festgelegt, dass 30 Prozent al-
ler Krippenplätze für Familien
mit Einkommen unter der Ar-
mutsgrenze reserviert sein
sollen.

Kinderkrippe für Arme
Immer mehr Eltern brauchen kostenlose Hilfe

Straßburg (thi). Autofahrer
können sich in Straßburg ent-
spannt zurücklehnen: 2011
standen sie sechs Stunden we-
niger im Stau als im Vorjahr.
In Straßburg standen die
Autofahrer im vergangenen
Jahr im Schnitt 37 Stunden im
Stau. In einem nationalen Ver-
gleich von zehn Städten liegt
die Elsass-Metrolopole damit
auf dem siebten Platz. Am
meisten Geduld ist in Paris ge-
fragt: Dort stehen die Ver-
kehrsteilnehmer pro Jahr im-
merhin 58 Stunden im Stau.
Während das Staurisiko welt-
weit um 15 Prozent gesunken
ist, hat es in Frankreich um
ein Prozent zugenommen.
Dies ist der aktuellen Statistik
des Vehrkehrslagediensts »In-
rix« zu entnehmen. Stuttgart
steht in Deutschland mit 58
Staustunden pro Jahr auf
Platz eins.

Autofahrer
stehen seltener
im Stau

Rohrschwihr (red/bk). Die
neue elsässische Weinkönigin
heißt Amélie Baril, ist 20 Jah-
re alt und kommt aus Rohr-
schwihr bei Ribeauvillé. Sie
wurde am Montag im Haus
des elsässischen Weinwirt-

schaftsverbandes CIVA in
Colmar für die Amtsperiode
2012/2013 aus dem Kreis von
zwölf Kandidatinnen gewählt.
Ihr zur Seite stehen die bei-
den neuen Weinprinzessin-
nen Laure Ellminger (23) aus
Wihr-au-Val und Marion
Haag (20) aus Soultzmatt.

Weinkönigin
gewählt

Straßburg (thi). Die Stadtge-
meinschaft Straßburg produ-
ziert jährlich an die 200000
Tonnen Müll. Die Verwaltung
hat sich nun ein ehrgeiziges
Ziel gesetzt: Bis 2017 sollen
pro Jahr sieben Prozent Abfall
weniger anfallen. Weil die
Stadtgemeinschaft in der
Müllbilanz 2011/2012 900
Tonnen Hausmüll weniger
entsorgen musste als zunächst
geplant, flatterte von der staat-
lichen Agentur für Umwelt
und Energieverbrauch ein
Scheck über 450000 Euro ins
Haus. Ein neues Leitungssys-
tem sorgt für Wärme und
Warmwasser in 4500 Woh-
nungen im Neuhof und in der
Meinau.

Müllmenge soll
reduziert werden

Straßburg (thi). In Straßburg
hat am vergangenen Mitt-
woch der Sommerschlussver-
kauf begonnen. Noch bis Frei-
tag, 31. Juli, lockt der Straß-
burger Einzelhandel mit Ra-
batten. Dabei setzen die
Händler in diesem Jahr auf
einen guten Sommer. Denn
wegen des schlechten Wetters
der vergangenen Wochen »ist
in den Lagern viel liegen ge-
blieben«, sagt Pierre Bardet,
Direktor des Einzelhändler-
verbands. Deshalb setzt der
Handel auf die aktuelle Som-
merkollektion und will sich
damit »deutlich von den frü-
heren Jahren absetzen«. Mehr
als die Hälfte der 700 Einzel-
händler im Verband verkau-
fen hauptsächlich Bekleidung
und Schuhe.

Schlussverkauf
hat begonnen

Amélie Baril Foto: Privat


