VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Donnerstag, 21. November 2019

Probleme der Problemlöser
Parteien Zum Amtsantritt spricht der neue Stadtverbandsvorsitzende Thomas Herr die
schwierige Lage der CDU an. Keine Wortmeldungen, keine Diskussion. Von Berthold Merkle

I

m Lokal „Neckarquelle“
war ein Fernsehteam unterwegs, um bei der CDUVersammlung an der Basis,
wie es immer so schön heißt, die
Meinung zum Machtkampf zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer zu hören. Bekanntlich steht
am Wochenende der Bundesparteitag an. Doch spektakuläre
Aussagen konnte das Mikrofon
bei den Versammlungsteilnehmern nicht einfangen. Die übten
sich in Disziplin. Genau 39
Stimmberechtigte waren erschienen – immerhin 13,5 Prozent
der 289 Mitglieder des Stadtverbandes. Vor zwei Jahren waren es
noch 304.
In seinem letzten Bericht als
Stadtverbandsvorsitzender versuchte Klaus Martin, die Lage der
CDU nicht so schlecht aussehen
zu lassen, wie sie sich nach zwei
Jahren Dauerniederlagen darstellt. Ganz gut passte da der Erfolg bei der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen, um etwas
Licht ins düsteren Bild zu bringen. Man habe nach 16 Jahren
SPD-Oberbürgermeister
jetzt
mit Jürgen Roth wieder eine
CDU-Führung im Rathaus. Stolz
ist die VS-CDU auch auf das sehr
gute Wahlkreisergebnis von
Thorsten Frei. Gar nicht gut lief
aber die Europawahl und im neuen VS-Gemeinderat fehlen auch
zwei Sitze.
Doch Martin blickte immer
wieder weg von der Kommunalen Ebene auf die große Politik.
Eigentlich stehe es doch gar nicht

”

Die Menschen
erwarten von
den Parteien, was
sie wohl nicht
leisten können.
so schlimm, meinte Martin. Denn
CDU und CSU hätten zusammen
immer noch 550 000 Mitglieder.
Dies sei ein Mehrfaches der Grünen-Mitglieder. Aber beim Altersdurchschnitt von 60 Jahren
gebe es „noch Luft nach oben“.
Was der scheidende Stadtverbandsvorsitzende nicht sagte:
Vor 30 Jahren hatte die CDU noch
fast das Doppelte an Mitgliedern.
Aber mit der CSU ist das rosiger:
Die hat nur 26 Prozent ihrer alten
Stärke verloren.

Bei Erwin Teufel gelesen
Martin hat sich natürlich auch
gefragt, woher die Probleme der
Partei kommen und vor allem das
schlechte Ansehen draußen bei
den Bürgern. „Die Menschen erwarten von den Parteien, was sie
wohl nicht leisten können“, war
ein Erklärungsversuch. Ein anderer hat Klaus Martin in einem
Buch von Erwin Teufel gefunden. „Die Politik kann nicht jedes
Problem der Welt lösen. Das ist
ein weit verbreiteter Aberglaube“, hat der ehemalige Minister-

Als sie in die CDU eingetreten sind, war die Partei noch ganz groß: Kreisvorsitzender Thorsten Frei (links) ehrte Kerstin Berner für 50 Jahre Mitgliedschaft, Josef Lung und Anita Seemann für 25 Jahre sowie Gottfried
Schmidt für 40 Jahren. Hinten in der Mitte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Klaus Martin und ganz rechts
Landtagsabgeordneter Karl Rombach.
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präsident einmal geschrieben. Es
sieht nicht gut aus nach den dramatischen Verlusten der Landtagswahlen in diesem Jahr. Und
die Umfragen zeigen auch kein
besseres Bild. Da sollen schöne
Geschichten die Stimmung heben. In seinem Bericht aus Berlin
beklagte
CDU-Abgeordneter
Thorsten Frei einmal mehr, dass
die eigentlich gute Regierungsarbeit nur schlecht geredet werde. Mehrmals zitierte er die Zahl,
wonach 60 Prozent der Aufgaben
aus dem Koalitionsvertrag bereits abgearbeitet seien. Als großen Erfolg feierte Frei die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags für 96 Prozent der Bürger.
Auch die Klimabeschlüsse der
Regierung seien viel besser, als
die Kritik daran glauben lässt.
Frei hält die niedrigen Beiträge
zur CO2-Steuer für richtig, um
arme Leute und die Wirtschaft
nicht zu überfordern. Es gehe hier
schließlich auch um den Zusammenhalt einer Gesellschaft: ein
Grundsatz der CDU.

Kompromisse in Koalition
Leider müssten in einer Koalition aus zwei unterschiedlichen
Parteien eben auch Kompromisse gemacht werden. Als ein Beispiel nannte Frei die Grundrente,
bei der die CDU jetzt auf die Bedürftigkeitsprüfung verzichte.
Bezahlt werden sollen die Mehrkosten mit einer Finanztransaktionssteuer, die aber nicht die
Kleinanleger belasten solle und
überdies kein deutscher Alleingang sein dürfe. Was der CDUAbgeordnete aber nicht sagte, ist,
dass es nichts werden kann mit
einer europäischen Transaktionssteuer. Denn viele Länder
sind strikt dagegen: Großbritannien und Schweden, aber auch
Holland und Luxemburg. In seiner Ursachenforschung für die

Unzufriedenheit nannte der Abgeordnete „den Eindruck, dass
nicht immer mit voller Kraft regiert wird“. Doch dafür gab Frei
den Schwarzen Peter gleich weiter. „Dies gilt in erster Linie für
unseren Koalitionspartner.“ Was
er nicht sagte: Nicht die SPD hat
die Regierungsarbeit als „grottenschlecht“ und die CDU als
„inhaltlich insolvent“ bezeichnete, sondern eigene Mitglieder –
der Fast-Vorsitzende Friedrich
Merz und der Fraktionschef im
Landtag, Wolfgang Reinhart.
Der neue Mann an der Spitze
des Stadtverbandes war da schon
etwas selbstkritischer und sprach
die Probleme sehr offen an. Tho-

”

Wir als CDU
müssen uns
der neuen Zeit
stellen, ohne uns
zu verbiegen.
mas Herr hat sich in der Vorbereitung auf sein Amt Gedanken
gemacht über den Zustand der
Parteien und natürlich vor allem
der CDU. Seit einiger Zeit breche
die Zustimmung zur Politik der
CDU ein, sagte Herr wohl vor
dem Hintergrund der letzten
Wahlen, bei denen die Christdemokraten die Verlierer waren.
Internet und Fridays for Future
nähmen Felder in Beschlag, die
früher von den Parteien bearbeitet wurden. Dazu käme noch der
raue Ton von Radikalen auf beiden Seiten und das Gefühl der
Bürger, dass sie mit ihren Sorgen
nicht mehr ernst genommen
werden. Die CDU müsse wieder
sichtbarer werden, für was und
für wen sie stehe. Es gehe um die
politische Mitte. Denn ohne die
sieht Herr die Demokratie in Ge-

fahr. Die Herausforderungen und
Aufgaben seien gewaltig. „Wir als
CDU müssen uns der neuen Zeit
stellen, ohne uns zu verbiegen“,
sagte Thomas Herr. Wie das genau gehen soll, erklärte der neuen Vorsitzende den Mitglieder
aber nicht. Immerhin sagte er,
womit ein Anfang gemacht werden kann, um die Probleme zu lösen: „Die CDU muss in erster Linie wieder lernen, zuzuhören.“

Nachdenkliche Gesichter
Offenbar trafen die Gedanken des
Neuen ins Ziel – es waren nachdenkliche Gesichter zu sehen.
Eine Diskussion zur politischen
Lage und der Partei gab es aber
nicht. Als vor Versammlungsende um 21.15 Uhr zur Aussprache
aufgerufen wurde, meldete sich
keiner zu Wort. Die Mitglieder
hatten wohl genug gehört oder
waren einfach nur diszipliniert.
Vielleicht will die viel gerühmte
Basis erst mal abwarten, was sich
am Wochenende beim Parteitag
in Leipzig so tut. Mit Merz und
Kramp-Karrenbauer und der
CDU überhaupt.

Vorstand gewählt
Neben Thomas Herr als neuem Stadtverbandsvorsitzenden wurden bei der CDU
die weiteren Vorstandsmitglieder gewählt: Bernd Bichel (36 Stimmen) und
Christian Meßmer (34 Stimmen) sind die
neuen Stellvertreter, Raphael Rabe (39
Stimmen) bleibt Schatzmeister, neuer
Schriftführer ist Thorsten Thebert (37
Stimmen) und als Pressebeauftragte
wurde Renate Breuning mit 36 Stimmen
gewählt. Die Beisitzer in der neuen Vorstandschaft sind: Martin Fetscher, Bernd
Herner, Karl Hirt, Hans-Jürgen Neumann,
Viola Rothe, Frank Singer, Marianne Schiller, Marven Strittmatter, Traudel Zimmermann und Wolfgang Zimmermann.

Freizeit Die Stellenausschreibung für einen Leiter des Villinger Jugend- und Kulturzentrums
war bisher erfolglos. Die Stadtverwaltung will die Stelle nun intern besetzen.
che der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen nach einem
neuen Leiter für das Jugend- und
Kulturzentrum K3 in der Kalkofenstraße in Villingen bleibt
bisher ohne Erfolg. Nach mehrmaliger
Stellenausschreibung
wurde noch immer kein geeigneter Nachfolger für Heiko Wetzel
gefunden, der die Stelle im Januar dieses Jahres antrat und sich im
August wegen privaten Gründen
wieder verabschiedete. Die Stadt
sei nun bemüht, die Stelle intern
zu besetzen, erklärte Oxana
Brunner, Pressesprecherin der

Soziales Genauso wie sich die Jugendkultur
im ständigen Wandel befindet, muss sich
auch die Mobile Jugendarbeit ihr anpassen.
Villingen-Schwenningen. Die Digi-

Jugendhaus ist weiter ohne Führung
Villingen-Schwenningen. Die Su-

Vertrauen ist das A
und O bei der Jugend

Stadt. Wann sich hier eine Lösung abzeichne, sei nicht absehbar.

Keine Bewerber für Stelle
Dass die Stadtverwaltung bei der
Stellenausschreibung
keinen
Bewerber gefunden hat, verwundert sehr. Denn mit Vorteilen wie zum Beispiel Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten,
Zusatzversorgung,
Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit
von Beruf und Familie sowie einem Gleichgewicht zwischen
Arbeit und Privatleben, versuchte man potenziellen Bewerbern

die Stelle schmackhaft zu machen, und diese nach Villingen zu
locken. Die Bemühungen blieben
jedoch ohne Erfolg. Laut Brunner
habe sich niemand auf die Stellenausschreibung der Verwaltung gemeldet. Schon bei der
letzten Ausschreibung sei der
Bewerberandrang nicht allzu
hoch gewesen. Nur wenige wollten die Nachfolge von Daniel Leguy-Madžar, der nach drei Jahren das K3 Ende September 2018
verließ, antreten. Für das Villinger Jugendhaus bedeutet dies,
dass es vorerst ohne Leitung
bleibt.

Angesprochen auf die Möglichkeit, dass Volker Nowak, Leiter des Jugend- und Familienzentrum Spektrums in Schwenningen, künftig die Geschicke
beider
Jugendhäuser
leiten
könnte, sagte Stadtsprecherin
Oxana Brunner: „Volker Nowak
ist als Jugendleiter des Spektrums gut ausgelastet.“
Das Angebot des Villinger Jugendzentrums ist bunt gemischt.
So gibt es unter anderem beispielsweise das tägliche JugendCafé, kostenlose Nachhilfe für
Schüler oder auch Schulkooperationen.
bre

talisierung der heutigen Gesellschaft hinterlässt ihre Spuren
auch in der mobilen Jugendarbeit. Das verdeutlichten die Mitarbeiter Steffen Helbig, Heidi
Bartusch, Malgorzata Mund und
Jana Thome sowie Inge Häßler,
Geschäftsstellenleiterin
der
Fachstelle Sucht VS, beim gestrigen Pressegespräch zum Jahresbericht 2018.
Häßler ist seit dem 1. Oktober
dieses Jahres die neue Geschäftsstellenleiterin der Fachstelle Sucht VS. Zuvor war sie die
stellvertretende Leiterin. Der
ehemalige Leiter, Andreas Menge-Altenburger, hat die Beratungseinrichtung zum 14. November verlassen. Gründe hierfür wurden nicht genannt.

Erreichbarkeit auch online
Die Jugendlichen treffe man
heute immer weniger an öffentlichen Plätzen an, betonte Thome.
Früher, als es die Möglichkeiten
von Messenger-Diensten wie
Whatsapp und soziale Netzwerke wie Facebook noch nicht gegeben habe, mussten sich die Jugendlichen an bekannten und öffentlichen Plätzen verabreden.
Als Streetworker wusste man,
dass man sie da antreffen würde.
Heute aber, so die Sozialarbeiterin, müsse man selbst stark in sozialen Netzwerken vertreten
sein, wenn man den Anschluss
nicht verlieren wolle.
Klar sind die jungen Leute nun
nicht völlig aus dem öffentlichen
Blickfeld verschwunden. Man
treffe vor allem Cliquen noch immer an Plätzen etwa am CityRondell in Schwenningen. Aber
die Digitalisierung habe hier einen Wandel herbeigeführt, dem
man sich anpassen müsse. So ist
die mobile Jugendarbeit nicht nur
mit einer Whatsapp-Gruppe für
Jugendliche erreichbar, sondern
auch über Instagram und Facebook. „Manche Jugendliche
trauen sich nicht, anzurufen.
Aber sie schreiben uns dann an
über Whatsapp“, erklärte Thome.
Wohnraum dringend gesucht
Und die Hilfe und Unterstützung
der Streetworker wurde auch
2018 dringend benötigt und in
Anspruch genommen: Mit insgesamt 487 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren standen
die Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit in Kontakt, die sich in
die Bereiche Streetwork, Einzelfallhilfe,
Gemeinwesenarbeit
und
Gruppen-/Cliquenarbeit
aufteilt. Jüngere oder Ältere
würden aber keineswegs abgewiesen, so Diplom-Sozialpädagoge Steffen Helbig.
Das übergreifende Thema in
2018 war bezahlbarer Wohnraum. Viele Jugendliche, die etwa familiäre Probleme haben,
wollen einfach auf eigenen Beinen stehen. „Wir hatten aber auch
schon Fälle, wo junge Leute obdachlos und ohne eigene Wohnung vor uns standen“, so Helbig.
Viele seien zudem arbeitslos und

teils gar verschuldet. Gerade bei
diesen jungen Leuten mit
schwierigem sozialen Hintergrund sei es enorm schwierig, sie
unterzubringen. Es mangele einfach an sozialem Wohnraum,
klagen die Streetworker.

Erfolgreiche Projekte
Gute Nachrichten gibt es aber in
Bezug auf die Projekte: Der
Wohnwagen werde in Villingen
nach einem Standortwechsel
vom Münsterplatz zur Paradiesgasse von den Jugendlichen nun
stärker frequentiert. In Schwenningen erfreut sich dieser vor
dem City-Rondell nach wie vor
großer Beliebtheit. Zweimal die
Woche, dienstags in Villingen
und freitags in Schwenningen,
steht der Wohnwagen zu festen
Zeiten vor Ort als Anlaufstelle.
Mit 42 Jugendlichen verbrachte man im Zuge der Aktion
„Frohe Herzen“ einen erlebnisreichen Tag im Europa-Park und
auch die Nightsportaktionen, die
in der kalten Jahreszeit angebo-

”

Sollte die Stelle
neu ausgeschrieben werden, bewerben wir uns erneut.

Inge Häßler
Leitung Fachstelle Sucht VS

ten wurden, kamen bestens an.
Das ist nicht selbstverständlich.
Das Vertrauen der Jugendlichen,
das müsse man sich erst behutsam erarbeiten, ja richtig verdienen, so die Streetworker.

Neues Konzept für 2021
Was den für 2020 angekündigten
„konzeptionellen
Vorschlag“
betrifft, den Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis), im Zuge einer engeren Verzahnung angekündigt hatte, kann
Häßler noch keine Auskunft geben. Man warte selbst noch ab,
wie das Konzept aussehen wird.
Sollte die Stadt die Leistungen
der mobilen Jugendarbeit aber
tatsächlich für 2021 neu ausschreiben, werde man sich
selbstverständlich neu bewerben, versichert die Geschäftsstellenleiterin. Wie erst im Juli
bekannt wurde, hatte die Stadt
den Vertrag mit dem Träger der
Mobilen Jugendarbeit, dem Baden-Württembergischen
Landesverband für Prävention und
Rehabilitation gGmbH (Bwlv),
neben den entsprechenden Verträgen mit dem Kinderschutzbund VS sowie dem Kinder- und
Familienzentrum (Kifaz) gekündigt. Diesen Schritt begründete
OB Jürgen Roth mit eben jener
Neuausrichtung.
hqq
Info: Am Nikolaustag, 6. Dezember, veranstaltet die Mobile Jugendarbeit ab 22
Uhr in der Sporthalle am Deutenberg ein
Midnight-Soccer-Event, an der jeder
zwischen 14 und 25 Jahren mit einem
kleinen Fußballteam teilnehmen kann.
Weitere Informationen dazu gibt es bei
Jana Thome unter Telefon 0172/7601092.

Berichteten über die Arbeit der Mobilen Jugendarbeit in 2018 : Jana Thome, Inge Häßler, Steffen Helbig, Malgorzata Mund und Heidi Bartusch
(von links).
Foto: Hy Quan Quach

