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»Diesem Anfang wohnt 
kein überschwänglicher 
Zauber inne« kommen-
tiert der CDU-Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei 
das Ergebnis der Verhand-
lungen von CDU und SPD 
zur Regierungsbildung. 

n Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. »En-
de gut, alles gut?« Das muss
noch abgewartet werden. Die
SPD-Basis soll schließlich
noch darüber abstimmen.
Jens Löw, der für die SPD in
den Bundestag wollte und
Kreisvorsitzender ist, zeigt
sich auch nicht gerade begeis-
tert vom Ergebnis der Koali-
tionsverhandlungen. 

»Viel Licht und viel Schat-
ten«, fasst Thorsten Frei zu-
sammen. Immerhin habe
man. so lässt er verlauten,
»eine verlässliche Basis für die
nächsten vier Jahre« Er bedau-
ert, dass das Finanzministe-
rium nun wohl an die SPD ge-
hen wird. 

»Sehr zufrieden bin ich mit
dem sehr guten Kompromiss
im Bereich der Asylpolitik
und dem Obergrenzenkorri-
dor von 180 000 bis 220 000
Flüchtlingen und dem be-
grenzten Familiennachzug für

subsidiär Schutzbedürftige Es
ist absolut richtig, dass es hier
kein Nachgeben der Union
gab«, erklärte der Bundestags-
abgeordnete auf Anfrage.
Auch bei der Steuer- und Fi-
nanzpolitik habe die Union
einerseits punkten können.
»Wir haben durchgesetzt,
dass es keine Steuererhöhun-
gen geben wird und kleine
und mittlere Einkommen stär-
ker entlastet werden.« 

Andererseits ist Frei nicht
begeistert davon, dass der
Steuerspitzensatz nach wie
vor bei einem Einkommen
von 53 700 Euro beginnen
soll. »Das ist das 1,4-fache
eines Durchschnittsverdiens-
tes.« 

Künftig sollen Bezieher
niedriger Einkommen den So-
lidaritätszuschlag nicht mehr
zahlen, diejenigen, die höhere
Einkommen beziehen, sollen
aber weiter in die Pflicht ge-
nommen werden. Zehn Mil-
liarden Euro sollen dafür »ein-
gesetzt« werden. Auf Nachfra-
ge räumt Frei ein, dass er das
»rechtlich für höchst proble-
matisch« hält. Es sei die Frage,
ob diese Regelung verfas-
sungsrechtlich haltbar sei.
»Wichtig ist für mich in Zei-
ten von Hochkonjunktur
auch, dass wir den Solidari-
tätszuschlag weitgehend ab-
bauen und jungen Familien

mit dem Baukindergeld finan-
ziell beim Erwerb der eigenen
vier Wände unterstützen. Lei-
der gehen mir diese Vorschlä-
ge nicht weit genug. Konse-
quent wäre der Abbau des ›So-
li‹ insgesamt, erklärte Frei

Beim Thema Rente sei es
gelungen, eine »doppelte Hal-
telinie« einzuführen. Die Ren-
te soll in der nächsten Legisla-
turperiode nicht unter 48 Pro-
zent des ehemaligen Einkom-
mens sinken. Zugleich sollen
die Beiträge nicht über 20 Pro-
zent steigen. 

Beim Thema Krankenversi-
cherung wurde eine Kommis-
sion eingesetzt, die überprü-
fen soll, wie teuer eine Anglei-
chung der Honorare, die für
gesetzlich und privat Versi-
cherte an Ärzte gezahlt wer-
den, wäre. 

»Eine Bürgerversicherung
lehnt die CDU ab«, betont
Thorsten Frei: »Unser Ge-
sundheitssystem ist gerade
wegen der Dualität von GKV
und PKV und dem damit ver-
bundenen Wettbewerb gut
aufgestellt. Hier kämpfen die
Sozialdemokraten noch im-
mer für eine Scheingerechtig-
keit auf Kosten aller Versi-
cherten«.

»Scheinheilig« findet Frei
auch die sture Haltung bei
den sachgrundlosen Befris-
tungen: »Damit wird die Wirt-

schaft in einem zunehmend
härter werdenden globalen
Wettbewerb geschwächt, ob-
wohl doch jüngste Studien be-
legen, dass Befristungen in
Deutschland im europäischen
Vergleich eine untergeordnete
Rolle spielen.«

SPD-Kreisvorsitzender Jens
Löw ist vom Ergebnis der Ko-
alitionsverhandlungen auch
nicht begeistert. »Im Ergebnis
spiegelt sich nicht wider, was
ich im Wahlkampf verspro-
chen habe«, sagt der ehemali-
ge SPD-Bundestagskandidat.
Es sei zwar klar, dass man mit
einem Kompromiss habe
rechnen müssen, doch er hätte
sich mehr sozialdemokrati-
sche Inhalte gewünscht. Zirka
20 neue Mitglieder seien in
den vergangenen Tagen in die
Kreis-SPD eingetreten. »Sie
wollen sich engagieren, weil
sie die Inhalte spannend fin-
den«, zieht der Kreisvorsitzen-
de eine Bilanz. Die meisten
neuen Mitglieder, so seine Er-
fahrung, tendierten allerdings
eher in Richtung Groko, ob-
wohl es durchaus unterschied-
liche Positionen gebe.

In den Ortsverband Villin-
gen-Schwenningen sind elf
neue Mitglieder eingetreten.
Nach Auskunft des Vorsitzen-
den Nicola Schurr seien die
meisten gegen eine Groko.
Schurr selbst ist erklärter Geg-

ner einer großen Koalition
und enttäuscht von Martin
Schulz: »Herr Schulz hat sein
Versprechen gebrochen und
will jetzt selbst Minister wer-
den«, so Schurr. 

IHK-Präsident Dieter Teufel
erklärte: »Die Einigung auf
diesen Koalitionsvertrag war
eine schwere Geburt mit
einem Kompromiss, der für je-
den etwas beinhaltet. Das ist
gleichzeitig Schwäche und
Stärke der Einigung. Insge-
samt hätte ich mir mehr Mut
für die Herausforderungen
der Zukunft gewünscht. Posi-
tiv sind die Verlässlichkeit
einer solchen Koalition sowie
die Zukunftsinvestitionen in
Bildung und Digitalisierung.
Ausgeblieben ist eine Steuer-
reform. Hier hätte ich mir von
den Parteien mehr Mut und
Gestaltungswille erhofft.« 

Der FDP-Bundestagsabge-
ordnete Marcel Klinge ver-
misst im Koalitionsvertrag
»die klare Bereitschaft zu drin-
gend notwendigen« Moderni-
sierungsschritten. »Eine un-
verantwortliche Hypothek zu
Lasten der jungen Genera-
tion« findet Klinge die Renten-
pläne der möglichen neuen
Groko. Klinge meint: »Dieser
GroKo fehlen Herz und Mut
für echte Reformen.« 
u Politik
u Villingen-Schwenningen
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»Kein überschwänglicher 
Zauber in diesem Anfang« 

Thorsten Frei: Viel Licht und viel Schatten / 
Jens Löw: Zu wenig Sozialdemokratie 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 
Landratsamt und der Ver-
kehrsverbund Schwarzwald-
Baar (VSB) weisen darauf hin, 
dass über Fastnacht teilweise 
geänderte Fahrpläne gelten.

Schwarzwald-Baar-Kreis- Am
»Schmotzigen« Donnerstag, 8.
Februar, fahren die Busse
nach dem regulären Schul-
tagsfahrplan, wobei es aller-
dings ab Mittag in vielen Ge-
meinden wegen der Fast-
nachtsumzüge innerörtlich zu
geänderten Verkehrsführun-
gen kommen könne. Am Frei-
tag, 9., Fastnachtsmontag, 12.
und Fastnachtsdienstag, 13.
Februar verkehren die Busse
und Ringzüge nach dem Fe-
rienfahrplan, ab Aschermitt-
woch, 14. Februar wird wie-
der nach dem Fahrplan für
Schultage gefahren. Am Fast-
nachtswochenende 10. und
11. Februar gelten die norma-
len Fahrpläne für Samstage,
Sonn- und Feiertage. Im Stadt-
verkehr Villingen-Schwennin-
gen gibt es ebenfalls Ände-
rungen. In der Zeit von Frei-
tag, 9. bis Freitag, 16. Februar
gilt für die Inhaber von Schü-
ler/Azubi/Studentenmonats-
karten des VSB (VSB-Go-
Card) ganztägig die Freizeit-
regelung. Dies bedeutet: Freie
Fahrt innerhalb des gesamten
VSB-Gebietes sowie in den
Nachbarverbünden Generell
gilt: Durch das närrische Trei-
ben kann es an allen Tagen
teilweise zu Umleitungen und
Einschränkungen beim Bus-
verkehr kommen.

Bus und Bahn 
fahren anders 
über Fastnacht

Schwarzwald-Baar-Kreis. Be-
sitzer von illegalen Waffen
und Munition haben bis 1. Juli
die Möglichkeit, diese straffrei
bei den Waffenbehörden oder
bei der Polizei abzugeben. Die
Waffenbehörde des Landrats-
amtes ist von Montag bis Don-
nerstag von 8 bis 11.30 Uhr
und Donnerstag zusätzlich
von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Eventuelle Rückfragen sind
unter Telefon
07721/91 37 28 9 möglich.

Illegale Waffen 
straffrei abgeben 

n Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Basis scheint die Einigung in
Berlin doch gut zu finden: Ro-
te Nelken und Häppchen auf
den Tischen und sicherlich
ein Besucherrekord für einen
Kreis-SPD-Neujahrsempfang. 
In die Stadthalle St.Georgen
kamen am Mittwoch 130 Gäs-
te, nicht nur SPD-Mitglieder-
und unter ihnen auch solche
aus dem Ortenaukreis und
aus den Nachbarkreisen, wie
zum Beispiel der ehemalige
SPD-Bundestagsabgeordnete 
Klaus Kirschner. Die Stim-
mung war gut, das Thema
Groko schwebte im Raum,

während die Reden vor allem
Europapolitik und die Ent-
wicklung der Kreis-SPD the-
matisierten. Doch auch Land-
rat Sven Hinterseh, bekannt-
lich CDU-Mitglied, sprach ein
Grußwort und urteilte zum
Ergebnis der Groko-Verhand-
lungen in Bezug auf die Res-
sorts: »Ich glaube, es ist für Sie
nicht schlecht gelaufen.«

Aufgrund der kurzfristigen
Absage von Barbara Hen-
dricks wegen der Groko-Ver-
handlungen war der SPD-
Europaabgeordnete Peter Si-
mon eingesprungen. In den
Mittelpunkt seiner Rede stell-
te er die Entwicklung in Euro-
pa und im Nahen Osten unter
sozialdemokratischen Ge-
sichtspunkten. Die ehemalige
SPD-Bundestagsabgeordnete 
Christa Lörcher, bekannt für
ihr »Nein« zu einem Kampf-
einsatz deutscher Soldaten in
Afghanistan im Kabinett von
Gerhard Schröder als einzige
SPD-Abgeordnete, hatte
eigentlich erklären wollen,
warum sie für eine Groko ist,
doch eine Aussprache zu die-
sem Thema gab es dann nicht.
»Eine Minderheitenregierung

wäre doch viel schlimmer«,
meint Lörcher, die froh ist,
dass es nun zu einer Einigung
kam. Gleicher Ansicht war der
ehemalige SPD-Landtagsab-
geordnete Julius Redling aus
Mönchweiler: »Ich hätte schon
vor 14 Tagen zustimmen kön-
nen, meinte Redling, der sich
daran erinnerte, immerhin
vier Jahre in einer großen Ko-
alition in Baden-Württemberg
erfolgreich regiert zu haben.

SPD-Urgestein Lukas Duff-
ner aus Schönwald betonte im
Gespräch mit dem Schwarz-
wälder Boten, der Ortsverein

Schönwald und weitere Orts-
vereine seien im Gegensatz
zum Ortsverein Villingen un-
eingeschränkt für die Groko.

»Das ist ein deutlicher
Schritt nach vorn«, meint
auch Anton Knapp, ehemali-
ger Kreisrat und Bürgermeis-
ter von Hüfingen. Die SPD ha-
be enorm viel und erstaunlich
Positives erreicht, beispiels-
weise das Finanzministerium.
Von Olaf Scholz verspricht
sich Knapp »eine kommunale
Sichtweise« der Finanzen. 

SPD-Kreisvorsitzender Jens
Löw verlas ein Grußwort der

Ministerin Barbara Hen-
dricks. »Die SPD hat es sich
nicht leicht gemacht«, so die
Ministerin, die betonte, dass
Klimaschutz und Struktur-
wandel nun eine wichtigere
Rolle spielten als vorher. 

Das Wahlergebnis am 24.
September sei »schockierend«
für die SPD-Mitglieder gewe-
sen, erklärte Jens Löw. Klar
und nachvollziehbar sei dann
gewesen, dass Martin Schulz
der SPD den Weg in die Op-
position gewiesen habe. Doch
schließlich habe die FDP
überraschend den Weg frei

gemacht, so dass die SPD nun
in Koalitionsverhandlungen
mit der CDU eingetreten sei.
Erwähnenswert auf Kreisebe-
ne fand Löw, dass man sich
mit den Nachbarkreisverbän-
den auf den Zusammen-
schluss Regio 3 geeinigt habe.

Landrat Sven Hinterseh lob-
te in einem Grußwort die gute
Zusammenarbeit über Partei-
grenzen hinweg und sprach
von einem »besonderen Tag«,
an dem er gerne zur SPD ge-
kommen sei. Auf die Frage,
was er von der Groko halte,
antwortete er: »Ich will jetzt
endlich eine Regierung.«

Der SPD-Europaabgeordne-
te Peter Simon thematisierte
die Erfolge nationalistischer
Parteien. Man müsse sich die
Frage stellen, »ob wir der Ent-
wicklung weiter so zuschauen
wollen«, sagte er, forderte
eine Finanz- und Währungs-
union sowie eine gemeinsame
Verteidigungspolitik in Euro-
pa. Es sei wichtig, dass die
neue Bundesregierung den
gleichen Weg einschlage wie
der französische Präsident
und die deutsch-französische
Freundschaft wieder belebe.

Freude über Finanzministerium und »ein deutlicher Schritt« nach vorn
Neujahrsempfang | Mit 130 Gästen verbuchen Sozialdemokraten einen Rekord in St. Georgen / Peter Simon springt als Redner ein

130 Gäste kamen zum Neujahrsempfang der SPD in die Stadthalle St. Georgen. Neben Sven Hin-
terseh rechts vorne Peter Simon. Fotos: Georg MüllerSven Hinterseh


