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Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Uli Manz ist entschlossen, das
Ruder herumzureißen und
will ein Signal für eine rot-
grün-rote Regierung geben.
Zumindest in der Region
möchte der Sozialpädagoge
»dem siegessicheren Duo Kau-
der/Frei« eine »gemeinsame
Erststimmenkampagne« zu-
gunsten eines Kandidaten je-
weils im Wahlkreis Schwarz-
wald-Baar und Rottweil-Tutt-
lingen engegensetzen. 

Der Auftakt zur Gründung
einer rot-grün-roten Wähler-
initiative ist freilich verhalten:
Im Café Andersch, sozusagen
im Schatten der Volksbank,
sitzen fünf Männer und eine
Frau. Zwei sind Asylbewerber
aus Gambia, zwei sind Sozial-
pädagogen, die zuvor in den
Erstaufnahmestellen in Villin-
gen und Schwenningen tätig
waren. Später kommen dann

noch zwei Mitglieder der
Linkspartei hinzu. 

»Jetzt fängt es erst an«, so
Uli Manz, der zuvor in der
Erstaufnahmestelle in Villin-
gen Asylbewerber betreute,
Bis diese geschlossen wurde.
»Nach zwei Jahren möchte ich
nicht, dass sie gehen, son-
dern, dass sie bleiben«, for-
dert Manz. 

»Afrika ist schließlich 
der Markt 
der Zukunft«

40 Prozent der unentschlosse-
nen Wähler will er so auf sei-
ne Seite ziehen, den »konser-
vativen Platzhirschen« Paroli
bieten mit der Forderung,
dass alle Asylbewerber, egal
ob abgelehnt, mit Duldungs-
perspektive oder Bleiberecht,
jetzt in Deutschland bleiben

können sollten, gemäß dem
Motto, das Kanzlerin Angela
Merkel damals vorgab: »Wir
schaffen das«. 

Kriminelle und solche, die
sich etwas hätten zuschulden
kommen lassen, allerdings
nicht, schränkt der Sozialpä-
dagoge ein. »Aber Abschieben
ohne Bleibeperspektive, das
ist ökonomisch unklug«,
meint er. Schließlich sei Afri-
ka »der Markt der Zukunft«.
Die am Tisch Sitzenden ni-
cken. »Wir sollten sagen: ›Lie-
be Leute, ihr bleibt jetzt
hier‹«, fährt Uli Manz fort. 

»Den Ausnahmezustand
von vor zwei Jahren muss
man fortschreiben. Eine rot-
grün-rote Regierung wäre in
der Lage, den Flüchtlingen
eine Bleibeperspektive zu bie-
ten, sowie Rüstungsperspekti-
ven zu beschränken«, fordert
er. Vor dem Jobcenter sollten

Kandidaten der roten und
grünen Parteien für dieses
Bündnis werben, findet Manz.
Zustimmendes Nicken am
Tisch.

»In kleinen Gemeinden 
zum Dahinvegetieren 
verurteilt«

Die beiden Mitgliedern der
Partei der Linken gestehen,
dass sie sich mit dem Thema
Flüchtlinge noch nicht befasst
hätten Daniel Nestmann er-
zählt, er sei SPD-Wähler ge-
wesen, nun aber Mitglied der
Linken. Manz kommt wieder
zum Thema Flüchtlinge.
»Wenn sie hier sind, werden
sie in kleine Gemeinden ver-
legt, wo sie zum Dahinvege-
tieren verurteilt sind«, schil-
dert er. Dabei, so ist Uli Manz
überzeugt, könnten die

Flüchtlinge doch die Fachkräf-
te von morgen sein, wenn sie
nur Zeit zum Lernen hätten.

»Wir brauchen Unterstüt-
zung«, sagt Jay Jay Suso, einer
der beiden Flüchtlinge aus
Gambia. Sein Asylantrag ist
aber schon abgelehnt worden.
Er klagt dagegen, möchte
trotzdem hierbleiben. »Ich
will Medizin studieren«, sagt
er. Momentan lebt er in der

Gemeinschaftsunterkunft 
Obereschacher Straße in Vil-
lingen. »Die von Abschiebung
Bedrohten und prekär Leben-
den in der Region haben ein
Recht auf mehr Einsatz«, for-
dert Manz. 

Bleibt abzuwarten, ob diese
Initiative bei der Bevölkerung
in den beiden Landkreisen
viel Begeisterung zu wecken
vermag.

»Wir sollten sagen: ›Ihr bleibt jetzt hier‹«
Wählerinitiative | Sozialpädagoge Uli Manz will allen Flüchtlingen helfen 

Zur Gründung einer Wählerinitiative trafen sich Bürger und 
Asylbewerber im Café Andersch. Foto: Schück

Aktuell bestehende Ten-
nisplätze, »die nicht nen-
nenswert genutzt werden, 
könnten überbaut wer-
den«. Und nördlich der 
Polizeihochschule gelegene
Flächen könnten für den 
Ausbau der Polizeihoch-
schule genutzt werden. 
Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Landtagesabgeordneter Karl
Rombach und der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei fordern in einem gemein-
samen Schreiben an Innenmi-
nister Thomas Strobl, der, wie
die beiden CDU-Mitglied ist,
»konkrete Schritte zum Aus-
bau der Polizeihochschule«
und legen konkret dar, wo
»durch Neubauten leicht und
schnell notwendige Kapazitä-
ten geschaffen werden könn-
ten. 

Immerhin habe Strobl die
Polizeihochschule als »Juwel«
bezeichnet, erinnern die bei-
den den Innenminister und
wenden sich deutlich gegen
eine Außenstelle an einem an-
deren Ort. 

»Im nordöstlichen Teil des
Geländes können zum Bei-
spiel weitere Gebäude errich-
tet werden«, meinen die bei-
den Abgeordneten. »Die para-
lell zu den bestehenden Hoch-
schulgebäuden verlaufenden
Flächen befinden sich über-
wiegend im Eigentum der

Stadt Villingen-Schwennin-
gen«, halten die beiden Politi-
ker in ihrem Schreiben an den
Innenminister fest: »Sie sind
bereits im Flächennutzungs-
plan als Erweiterungsflächen
für die Polizeihochschule aus-
gewiesen.

Deshalb können diese Flä-
chen kurzfristig für den Aus-

bau nutzbar gemacht wer-
den.«

Thorsten Frei und Karl
Rombach haben in Rückspra-
che mit dem Baubürgermeis-
ter der Stadt Villingen-
Schwenningen, Erster Bürger-
meister Detlev Bührer, diese
konkreten Ausbauschritte für
die Polizeihochschule in Vil-

lingen-Schwenningen ermit-
telt. Für die notwendigen Be-
bauungsplanverfahren habe
Baubürgermeister Bührer die
vollste Unterstützung signali-
siert, diese» sehr straff im an-
gemessenen Zeitrahmen«
durchzuführen. 

Um die bestehenden Park-
platzkapazitäten zu verdop-

peln, könne leicht und schnell
eine zweite Parkebene gebaut
werden. Die Schaffung des
notwendigen Baurechts sei
aus Sicht der Stadt kein Prob-
lem. »Dies zeigt, ein erhebli-
cher Ausbau der Ausbildungs-
kapazitäten am Standort Vil-
lingen-Schwenningen ist
leicht und schnell möglich«,

so Rombach und Frei.
. »Die eventuelle Schaffung

einer neuen Außenstelle an
einem anderen Ort würde
auch für den Hochschulbe-
trieb neue Schwierigkeiten
schaffen. Wir plädieren dafür,
alle Möglichkeiten zum Aus-
bau am Standort Villingen-
Schwenningen auf den dort
verfügbaren Flächen auszu-
nutzen. Jetzt gilt es, die drin-
gend notwendigen Erweite-
rungsmaßnahmen am Stand-
ort Villingen-Schwenningen
auf den Weg zu bringen«, so
die beiden Politiker, die Strobl
bitten, »das konkrete Pla-
nungsinteresse des Landes
zum Ausdruck zu bringen.«
Konkrete Aufträge an den
Landesbetrieb Vermögen und
Bau verbunden mit der Bereit-
stellung der erforderlichen
Planungsmittel seien nun der
nächste Schritt.

»Die Notwendigkeiten zu
diesem Ausbau liegen klar auf
der Hand. Die Polizeihoch-
schule platzt sprichwörtlich
»aus allen Nähten«.

» Insgesamt wird in den
nächsten Semestern mit
einem dreistelligen Anstieg
der Studierenden gerechnet.
Dringend müssten zusätzliche
Parkplätze bereitgestellt wer-
den«, stellen die beiden CDU-
Politiker fest. 

Wegen zusätzlicher Unter-
bringungsmöglichkeiten ste-
he das Land in Gesprächen
mit der Stadt. 

»Tennisplätze könnten überbaut werden« 
Polizeihochschule | Abgeordnete Rombach und Frei wenden sich in offenem Brief an Innenminister Thomas Strobl / Für Ausbau

Die Polizeihochschule könnte in angrenzendem Gelände erweitert werden. Foto: Seeger

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Der ländliche Raum ist für die
Wirtschaftskraft in Baden-
Württemberg von zentraler
Bedeutung. Dies unterstrei-
chen zwölf Verbände in einem
gemeinsamen Positions-
papier, welches jetzt in den
Dialog mit der Landesregie-
rung eingebracht wird. Zu
den Unterzeichnern gehören
auch die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Schwarz-
wald-Baar-Heuberg und die
Handwerkskammer Kons-
tanz. 

Ein zentraler Baustein des
Positionspapiers ist der Aus-
bau der Wirtschaftskraft in
der Fläche und eine zukunfts-
orientierte Gemeinde- und
Dorfentwicklung.

»Wir wollen Baden-Würt-
temberg als Ganzes entwi-
ckeln«, betont Dieter Teufel,

Präsident der IHK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg. Eine klu-
ge Landespolitik müsse des-
halb Ballungszentren und
ländliche Räume gleichwertig
im Fokus haben. 

Die Wettbewerbsfähigkeit
eines Flächenlandes werde
eben auch durch die Arbeit
der Fläche gewährleistet. 

Dieter Teufel: »Je attraktiver
und wettbewerbsfähiger Ba-
den-Württemberg ist, desto
mehr profitieren seine Kom-
munen, seine Bevölkerung
und seine Unternehmen.« Die
Potenziale der ländlich ge-
prägten Regionen gelte es zu
heben und zu forcieren. 

Die Zukunftssicherung der
Berufsschulen sei dabei eben-
so zentral wie eine effiziente
und zukunftsgerichtete Ge-
werbeflächenpolitik im Sinne
der Kommunen und Betriebe

vor Ort.
In ihrem Positionspapier

stellen die Projektpartner wei-
tere Potenziale und Perspekti-
ven der ländlichen Räume in
Baden-Württemberg dar.
Gotthard Reiner, Präsident
der Handwerkskammer Kons-
tanz: »Jeder zweite Hand-
werksbetrieb in Baden-Würt-
temberg ist in der Fläche ak-
tiv. 

Gerade junge Menschen fin-
den hier, direkt vor der Haus-
türe, hervorragende Bedin-
gungen für ihren Start und
das weitere Fortkommen.«
Die Perspektiven für berufli-
ches und privates Glück könn-
ten nicht besser sein. Diese
Perspektiven gelte es politisch
noch intensiver darzustellen,
voranzutreiben und zu unter-
mauern.

Steffen Jäger, erster Beige-

ordneter des baden-württem-
bergischen Gemeindetages,
verweist auf den landesweiten
Kontext: »Viele Regelungen,
die für große Städte richtig
und gerechtfertigt sind, be-
deuten im ländlichen Raum
erhebliche Hürden und Er-
schwernisse.« 

Der ländliche Raum sei mit
seinem starken Mittelstand
aber ein zentraler Wirtschafts-
faktor, ein Ort für Innovation
und ein Lebensraum für Be-
schäftigte und ihre Familien.
In den jetzt folgenden Gesprä-
chen mit der Landesregierung
werde deshalb auch die Nah-
versorgung der Bevölkerung,
die Digitalisierung der Städte
und Kommunen sowie die Si-
tuation bei Wohnen, Pflege,
Gesundheit, Bildung, Integra-
tion und Infrastruktur einen
Platz einnehmen.

Ländlicher Raum bedeutet Wirtschaftskraft
Positionspapier | Zwölf Wirtschaftsverbände unterstreichen Bedeutung der Fläche 

Viel Wirtschaftskraft in Baden-Württemberg kommt aus dem
ländlichen Raum. Foto: © Franz Pfluegl – stock.adobe.com


