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»Reist in den Schwarzwald, statt in die Türkei«

Bundestagswahl | Unionsfraktionschef Volker Kauder übt im Bad Dürrheimer Hindenburgpark Kritik an Erdogan
Nicht bei jedem Unionskollegen im Bundestag
macht Volker Kauder Station, sondern »nur bei solchen, die mir aufgefallen
sind.« Wie zum Beispiel
Thorsten Frei.
n

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Von
Frei weiß ich, dass er sich um
seine Heimat kümmert«, versicherte der 67-Jährige, der in
den Nachbarkreisen Tuttlingen und Rottweil erneut antritt. Ungefähr 60 Anhänger
und Interessierte hatten sich
im Hindenburgpark in Bad
Dürrheim
eingefunden.
»Thorsten Frei kann ohne Manuskript reden und das wirklich gut«, zeigte Kauder sich
überzeugt. Er selber kann das
freilich auch.
Deutliche Worte fand er in
Richtung Türkei und Erdogan.
»Wir sollten den Prozess über
eine Vollmitgliedschaft in der
EU abschließen«, sagte Kauder. »Europa ist nicht in erster
Linie eine Einrichtung von
Euro und Cent, sondern eine
Werte- und Schicksalsgemeinschaft, die vom christlich-jüdischen Gedankengut geprägt
ist, das bedeutet Religionsfreiheit«, betonte er. Religionsfreiheit gebe es in der Türkei
nicht und wer keine Religionsfreiheit zulasse, sei Lichtjahre
von den europäischen Werten
entfernt. »Wenn wir zu Erdogan sagen, dass wir über Religionsfreiheit reden wollen,
dann sagt der ›Das will ich
aber nicht‹. Dann hat der den
Stuhl vor die Tür gestellt,
nicht wir.« Außerdem sprach
sich der Unionsfraktionschef
deutlich gegen Urlaubsreisen
in die Türkei aus: »Ich werbe
dafür, geht nicht in die Türkei,

n Wir

Speis und Trank bekam Volker Kauder von der CDU Bad Dürrheim und von Thorsten Frei.

Lobende Worte hatte Unionsfraktionschef Volker Kauder bei warmen Temperaturen für den CDU- Ungefähr 60 Gäste finden sich im Hindenburgpark ein, unter ihBundestagskandidaten Thorsten Frei.
Fotos: Schück nen der ehemalige Staatssekretär Hansjörg Häfele mit Gattin.
sondern kommt in den
Schwarzwald. Wenn die Gäste
dann einmal in Bad Dürrheim
waren, dann kommen sie wieder.«
Der Mann mit dem »zweitwichtigsten Job in Berlin nach
dem der Kanzlerin«, wie
Thorsten Frei Kauder beschrieb, bescheinigte Angela
Merkel Durchsetzungsvermögen. Sie habe Donald Trump
klar gesagt, was sie von ihm
erwarte und das sei Freihandel. Dabei habe sie auf die Exporte hingewiesen. »Angela
Merkel weiß, wie man mit
schwierigen Kerlen umgeht«,
so Kauder. Das gelte auch für
Putin, der versuche, überall
den Einfluss der Russen zu

stärken. »In der Ukraine ist
noch nichts in Ordnung«. Deswegen plädiert Kauder dafür,
die Sanktionen gegen Russland beizubehalten. »Wir
brauchen eine Großmacht,
wenn wir den Terror bekämpfen wollen, sind wir auf Amerika angewiesen, wir müssen
mit den Amerikanern zurechtkommen.
Innenpolitisch setze die
CDU sich für den ländlichen
Raum ein. Dort sollte die Gesundheitsversorgung
der
Menschen genauso gut sein
wie in einer Stadt, findet Kauder. Es sei nicht entscheidend,
ein Krankenhaus zu haben,
sondern dass die Qualität
stimme. Dabei wies er darauf

hin, dass die Menschen in seinem Wahlkreis das Krankenhaus im Schwarzwald-BaarKreis bevorzugten.
In der nächsten Legislaturperiode wolle die CDU Familien das Rückgrat stärken.
»Wir sind kein Land der
Häuslebauer mehr«, stellte er
fest. Familien mit Kindern
könnten sich das eigene Haus
oft nicht leisten. Deswegen
soll es Unterstützung in Form
eines Baugeldes pro Kind geben, insgesamt neun Milliarden.
An erster Stelle stehe bei
Umfragen das Thema Sicherheit, so Kauder. Dabei befürchten die Menschen vor allem Einbrüche. Deswegen

sollte es mehr Polizeibeamte
geben, meint Kauder. Der
Bund wolle die Bundespolizei
mit 7000 neuen Stellen aufstocken, von den Bundesländern
verlange er auch, dass mehr
getan werde.
Für die Überwachung öffentlicher Plätze per Video
und Gesichtserkennungs-Software zur Bekämpfung des Terrorismus sprach sich der
mächtige Mann in der Union
aus. Er verteidigte auch auf
Rückfragen der Zuhörer eine
Aufstockung der Rüstungsausgaben. Ein Zuhörer fragte
nach der Rente, die, wenn
zum Beispiel jemand aus gesundheitlichen Gründen aus
dem Arbeitsleben ausschei-

Mit dem Fahrrad
auf Tour

suchen ein neues Zuhause

Blacky und Tiger sind ein Team
Tierheim | Die beiden Kater wollen zusammen bleiben
Schwarzwald-Baar-Kreis. Blacky und Tiger sind einfach unzertrennlich. Die beiden sind
zirka sieben Jahre alt und können nicht ohne einander. Sie
sind noch sehr schüchtern
und zurückhaltend dem komischen Zweibeiner gegenüber.
Wenn sie Vertrauen gefasst
haben, genießen sie aber auch
Streicheleinheiten. Doch hier
ist die Geduld des neuen »Dosenöffners« gefragt.

Ihre Gunst verteilt das eingeschworene Team nicht voreilig und verschwenderisch.
Mit anderen Katzen kommen
sie dafür umso besser zurecht
und haben sich problemlos in
die Gruppe integriert. Blacky
und Tiger wünschen sich ein
neues Zuhause, wo man ihnen mit viel Liebe und Geduld begegnet. Bei ihrem Auszug sind die beiden geimpft,
gechipt und kastriert. Wer das

unschlagbare Gespann gerne
kennenlernen möchten, kann
einfach vorbeikommen oder
anrufen
unter
Telefon
0771/15 89 89 7. Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag
von 15 bis 17 und Donnerstag
von 17 bis 19 Uhr.
WEITERE INFORMATIONEN:
u info@tierheim-donaueschingen.de

den müsse, zu niedrig sein
könne. Kauder sprach sich dafür aus, dass die Renten entsprechend den Beiträgen die
»eingezahlt worden seien,
ausgezahlt werden. Einer Aussiedlerin aus Kasachstan, die
beklagte, dass ehemalige
DDR-Bürger mehr Rente bekämen als sie, versicherte er, bei
ihr gebe es eine Verbesserung.
»Soll ein Bundestagskandidat ewig kandidieren?« Auch
diese Frage stellte Kauder rhetorisch und meinte: »Wenn es
ein schlechter ist, dann schicken sie ihn weg, wenn es ein
guter ist, dann behalten sie
ihn ewig.« Volker Kauder ist
schon seit 27 Jahren im Bundestag.

Unzertrennlich sind Blacky (rechts) und Tiger. Die beiden Kater suchen zusammen ein schönes Zuhause.
Foto: Tierheim

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Fahrrad wird 200 Jahre alt.
Der ADFC und die grüne
Wahlkreisabgeordnete Martina Braun laden am Sonntag,
3. September, ab 13 Uhr, zu
zwei begleiteten Radtouren
ein. Eine leichte FamilienTour startet vom Donaueschinger Bahnhof und führt
durch das Brigachtal nach Bad
Dürrheim. Die »Alltags-Tour«
beginnt am Bahnhof Villingen
und führt nach Bad Dürrheim. Anmeldungen unter
Telefon 07721/99 00 98 8.

Für eigenes Haus werden keine Steuern fällig

M

ichael M. macht sich viele Gedanken. Mittlerweile denkt er nicht nur an
Fußball oder freie Wochenenden, sondern beschäftigt sich
auch mit Fragen des Erbrechts.
Heute will er genau wissen,
was es mit den Freibeträgen
auf sich hat. Gerhard Ruby,
Anwalt aus Villingen, hilft weiter.

800 000 Euro. Diese Steuerfreibeträge gibt es alle zehn
Jahre.
Das Gleiche gilt für Enkel
mit einem Freibetrag von
200 000 Euro und für Urenkel
mit einem Freibetrag von
100 000 Euro. Noch besser
sieht es beim Ehegatten aus.
Er hat einen persönlichen Freibetrag von 500 000.

Wie sieht es mit Freibeträgen für die Familie aus?
Die Mitglieder der Kernfamilie, also Ehegatte, Kinder, Enkel und auch die Urenkel haben hohe Erbschaftsteuerfreibeträge. Jedes Kind hat nach
jedem Elternteil 400 000 Euro
steuerfrei, also insgesamt

Bleibt das Haus steuerfrei?
Das selbst bewohnte Haus
kann völlig steuerfrei vererbt
werden, egal, wie viel es wert
ist. Allerdings muss der Ehegatte zehn Jahre im selbstgenutzten Eigenheim, das auch
eine Eigentumswohnung sein

kann, wohnen bleiben. Ehegatten, Kinder und Enkelkinder
gehören grundsätzlich zur
Steuerklasse I. Werden die
Freibeträge überschritten, sind
die Steuersätze im Vergleich
zu den anderen Steuerklassen
eher gering.

Der Villinger Anwalt Gerhard Ruby
Foto: Eich

Wie sieht es bei pflegebedürftigen Eltern aus?
Zu beachten ist, dass es auch
einen sogenannten Pflegefreibetrag gibt. Kinder und Enkel,
die den Erblasser ohne Vergütung pflegen, dürfen aus dem
Nachlass bis zu 20 000 Euro
steuerfrei für die Pflege erhalten.
Was passiert, wenn Eltern

ihre Kinder beerben?
Weiter zu den Freibeträgen:
Erben Eltern von ihren Kindern,
hat jedes Elternteil nur
100 000 Euro als Freibetrag für
die Erbschaftsteuer.
Bei Schenkungen der Kinder
an die Eltern sogar nur 20 000
Euro. Geschwister des Erblassers, Nichten, Neffen, Freunde
oder Lebensgefährten haben
nur einen Freibetrag von
20 000 Euro. Alles, was darüber
hinausgeht, ist mit 15 bis 50
Prozent zu versteuern.
Ist es manchmal besser,
das Erbe auszuschlagen?
Durch geschickte Erbausschlagungen kann man noch Steuern sparen. Erbt der Ehegatte

Anzeige

infolge eines Berliner Testamentes zum Beispiel alles und
reichen seine Freibeträge
nicht aus, ist es möglich, dass
der Ehegatte die Erbschaft
ausschlägt. An seiner Stelle
werden dann die Kinder
Erben. Den Ehegatten wird für
die Ausschlagung der Erbschaft eine Abfindung gewährt. Damit stehen nicht nur
der Freibetrag für den Ehegatten zur Verfügung, sondern
auch noch die Freibeträge für
die Kinder. Zu beachten ist,
dass die Erbschaft innerhalb
von sechs Wochen als angenommen gilt.
WEITERE INFORMATIONEN:
www.ruby-erbrecht.de
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