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Vom Tage 
Wenndie Frau ihr Smartphone in
den vergangenenWochen für die
Wettervorhersage konsultierte,
erblickte sie eigentlich immerdie
gleichen Symbole, die sich mit
sonnig und heiß übersetzen lie-
ßen. Daher erschrak sie gestern
fast ein wenig, als neben der Son-
ne auch vermehrt Regenwolken
auftauchten und damit verbun-
den deutlich sinkende Tempera-
turen. Die Gegenrecherche im
Internet zeichnet ein anderes
Bild:Wenn überhaupt ist nur von
leichtem Regen für VS die Rede.
Mal sehen, was Sache ist. Regen
ist dringendnötig – viel davon.

Sollen die Ölmultis weiter von der
Krise profitieren können oder nicht?
Politik In der Debatte über eine „Übergewinnsteuer“ vertreten die hiesigen Abgeordneten Derya Türk-Nachbaur
(SPD) und Thorsten Frei (CDU) gegensätzliche Standpunkte. Sie ist unbedingt dafür, er ist strikt dagegen.

D ie Verbraucher hier-
zulande ächzen unter
hohen Energiekosten.
Bald schon sieht sich

jeder zweite Haushalt mit einer
Gasumlage konfrontiert (wir be-
richteten), und der „Tankrabatt“
der Regierung läuft aus. Dahinter
steht die Befürchtung, dass es
ohne diese staatliche Entlastung
an der Zapfsäule bald wieder
teurerwerdendürfte.

Nach der Einführung des
Tankrabatts im Juni herrschte
vielerorts Verwunderung. Denn
die Spritpreise – ins Uferlose ge-
stiegen – gingen nicht wie erhofft
sofort runter. Medien wiesen
nach, dass die Mineralölkonzer-
ne stattdessen tüchtig abkassiert
haben. Deshalb diskutiert man
die Einführung einer Überge-
winnsteuer.

Abzocke an der Zapfsäule
Beim Liter Super lag die Erspar-
nis Anfang Juni im Idealfall bei 35
Cent und beim Diesel bei gut 17
Cent. Doch laut einer Auswer-
tung, über die die Online-Ausga-
be des Nachrichtenmagazins
„Focus“ berichtete, hatten etwa
7400 Tankstellen die Preise für
den Liter Super, E10 und Diesel
angehoben, und zwar um bis zu
zehn Cent. Einige wenige Betrie-
be gingen sogar umbis zu 20Cent
in die Höhe. Und das nur wenige
Stunden vor Einführung des
Tankrabatts – dreisteAbzocke an
derZapfsäule.

Eine Übergewinnsteuer
könnte Gewinne abschöpfen, die
aus solchen preispolitischen
Manövern resultieren und über
einen „Normalgewinn“ hinaus-
gehen.Mit dieserAbgabewäre es
möglich, Energiekonzernen ei-
nen Teil ihrer kriegsbedingten
Profite abzunehmen. „Windfall
Profits“ nennen Ökonomen jene
unverdienten, anstrengungslo-
sen Gewinne, die jetzt die Ge-
rechtigkeitsanhänger der Partei-
en auf den Plan rufen. Obwohl
Bundeskanzler Olaf Scholz und
Finanzminister Christian Lind-
ner gegenhalten, wächst der
Druck in der Ampel-Koalition,
diesen durch den Krieg in der
Ukraine bedingten Profit auch in
Deutschland durch eine Überge-
winnsteuer abzuschöpfen, wie
sie in anderen europäischen Län-
dern vorgesehen ist, etwa Groß-
britannien oder Ungarn. In Itali-
en gilt sie sogar rückwirkend.

Gegensätzliche Positionen
Zu den Befürwortern einer
Übergewinnsteuer gehört auch
Derya Türk-Nachbaur, SPD-Ab-
geordnete aus dem Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Strikt dagegen
ist ihr CDU-Kollege Thorsten
Frei,Wahlkreisabgeordnetervon
hier und Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der Unionsfrakti-
on im Bundestag. Das machten
beide Politiker in Interviews mit
der NECKARQUELLE-Redakti-
on deutlich. Das Gespräch mit
Thorsten Frei haben sie in der

gestrigen Ausgabe gelesen, jenes
mitDeryaTürk-Nachbaur finden
Sie heuteweiter hinten imBlatt.

Auch Wirtschaftsfachleute
sind sich uneins. Das Deutsche
Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) plädiert wie Poli-
tiker von SPD und Grünen für ei-
ne solche Steuer und fürchtet,
dass der größte Teil der drei Mil-
liarden Euro an Steuergeldern,
die der „Tankrabatt“ kostet, in
den Taschen der Mineralölkon-

zerne landet. Der unabhängige
Wissenschaftliche Beirat beim
Bundesministerium der Finan-
zen indes hat eine Übergewinn-
steuer abgelehnt.

Übergewinne in der Praxis ab-
zugrenzen und auf dieser Grund-
lage besteuern zuwollen führe zu
„willkürlichen Belastungen und
Verzerrungen in der Produkti-
onsstruktur“.

Diese Argumentation macht
sich auch Thorsten Frei zu eigen.

„Eine Übergewinnsteuer würde
bedeuten, dass sich Unterneh-
men auf nichts mehr verlassen
können“, sagte er der NECKAR-
QUELLE. „Ichmöchte nicht, dass
sie durch eine Anordnung der
Regierung plötzlich ein x-faches
an Steuern zahlen müssen. Beim
Tanken muss man tatsächlich
genau hinschauen.“ Gegebenen-
falls müsse das Kartellrecht ver-
schärft werden, um den Mineral-
ölmarkt wieder in Balance zu

bringen. Derya Türk-Nachbaur
indes bezeichnet sich selbst als
eine „sehr starke Befürworterin
der Übergewinnsteuer“. Sie
meint: „Irgendwo muss das Geld
für Entlastungen der Bürger ja
herkommen. Und warum sollen
wir nicht jene zur Kasse bitten,
die andieserKrise exorbitant viel
verdienen?“ Die Übergewinn-
steuer sei gerecht, weil Energie-
konzerne „teilweise das nicht
weiter geben, was weiter gege-
benwerden soll.“

Gewinnprognose erhöht
Für SPD-Bundeskanzler Olaf
Scholz ist zwar eine Überge-
winnsteuer „derzeit nicht vorge-
sehen“, doch auch die Parteiche-
fin der Sozialdemokraten, Saskia
Esken, trommeltwie viele andere
Sozis und Grüne, unter ihnen
Bundeswirtschaftsminister Ro-
bert Habeck, für die Einführung
der Abgabe für Strom- undMine-
ralölkonzerne. Die verdienen al-
le prächtig – zuletzt hatte etwa
RWE seine Gewinnprognose um
1,5MilliardenEuro erhöht. rat

Derya Türk-Nachbaur (SPD) befürwortet die Einführung einer Übergewinnsteuer, um die enormen Krisen-
profite der Energiekonzerne abzuschöpfen. Ihr CDU-Kollege Thorsten Frei allerdings ist dagegen. Er glaubt,
dassdie sattenKrisengewinneauchüberdasbestehendeSteuersystemabgegoltenwerden.
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Autofahrer müssen in Krisenzei-
ten fürs Tanken tief in die Tasche
greifen, während die Mineralöl-
konzerne enorme Profitemachen.
In der Politik wird nun diskutiert,
ob eine Übergewinnsteuer einge-
führtwird.

3
Milliarden Euro hat der Tankrabatt den
deutschen Steuerzahler gekostet.

Ehrenamtsakademie: neue Kurse
Villingen-Schwenningen. Mit vie-
len Kursen startet nach den Som-
merferien das neue Programm
der Ehrenamtsakademie. Das
Fortbildungsangebot vermittelt
nach Angaben der Stadt Wissen
und Kompetenzen in unter-
schiedlichen Bereichen. Als An-
erkennung der ehrenamtlichen
Tätigkeiten wird das Programm
von der Stadt Villingen-Schwen-
ningen finanziell getragenund ist
für die Ehrenamtlichen kosten-
frei. Nähere Informationen zu
den Kursen finden Interessierte
im Programmflyer unter ehren-
amtsakademie.villingen-

schwenningen.de. Anmeldungen
sind bei der Volkshochschule di-
rekt online unter vhs.villingen-
schwenningen.de > Gesellschaft
> Ehrenamt möglich. Alternativ
sind auch Anmeldungen unter
Telefon 0 77 21/82-33 44 oder per
E-Mail an vhs@villingen-
schwenningen.de mit Nennung
der Kursnummer möglich. Eh-
renamtliche können ihre The-
menwünsche für das nächste Se-
mester bei der Fachstelle Ehren-
amt unter Telefon 0 77 21/82-
21 57 oder per E-Mail an ehren-
amt@villingen-schwennin-
gen.demitteilen. eb

CDA bei den Stadtwerken
Vertreter der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft besuchten die Stadt-
werke. Beim Gespräch mit Geschäftsführer Gregor Gülpen und Bereichsleiterin Chris-
tinaMink-Winterstein stand die Lage auf den Energiemärkten im Fokus. Foto: Privat

Verkehr
Autofahrerin
mit vier Promille
Villingen-Schwenningen. Eine Au-
tofahrerin hat die Polizei am
Donnerstag gegen 22.30 Uhr in
Villingen aus dem Verkehr gezo-
gen. Einem Zeugen war die 51-
jährige Frau aufgefallen, da sie in
unsicherer Weise in einen Opel
Astra einstieg und vomParkplatz
eines Einkaufsmarktes wegfuhr.
Die Beamten trafen die Frau zu
Hause an. Ein Alkoholtest ergab
einen Wert von mehr als vier
Promille. eb

Zwei Tote bei
Absturz auf
Klippeneck
Luftsport Schwenninger
Segelfluggruppe trauert
um zwei Mitglieder. Pilot
eines Ultraleichtfliegers
rettet sich mit Fallschirm.

Schwenningen/Denkingen. Ges-
tern Nachmittag kam es auf dem
Klippeneck zu einem schweren
Unfall: Beim Zusammenstoß ei-
nes Ultraleichtflugzeugs mit ei-
nem Segelflugzeug der Sport-
fliegergruppe Schwenningen ka-
men die beiden Insassen des Seg-
lers ums Leben. Für die kleine
Abteilung mit knapp 20 Mitglie-
dern ist das ein schwerer Schlag.
Mehrere Fliegerkameraden
wurdenZeugendesUnglücks.

Der auf 980 Metern über dem
Meeresspiegel höchstgelegene
Segelflugplatz Deutschlands ist
das Revier der Schwenninger Se-
gelflieger. Hier gingen gestern
ein Fluglehrer der ARGE (Ar-
beitsgemeinschaft der Flieger-
gruppen) Klippeneck und sein
Flugschüler mit ihrem Segel-
flugzeug in die Luft. Informatio-
nen unserer Zeitung zufolge
muss es in einerHöhe von 200bis
250 Metern zum Zusammenprall
mit einem motorisierten Ultra-
leichtflugzeug gekommen sein –
für die beiden Schwenninger Se-
gelflieger war diese Höhe zu ge-
ring, um sich mit ihren Fallschir-
men zu retten.

Rettungssystem an Bord
Der Pilot des Ultraleichtflug-
zeugs hatte mehr Glück. Sein
Luftfahrzeug verfügte über ein
Rettungssystem: Als er es akti-
vierte,katapultiertees ihnausder
Maschine; der Mann landete mit
einem Fallschirm. So kam er mit
Abschürfungen und Prellungen
davon. Ein Schwenninger Segel-
flugkamerad, der auf dem Klip-
peneck anwesend war, wurde
Ohrenzeuge. Er hörte, wie er der
NECKARQUELLE sagte, einen
gewaltigen Knall in der Luft – das
war der Zusammenprall der
Flugzeuge. Den Hergang des Un-
glücks allerdings hat er nicht be-
obachten können. Dieses zu re-
konstruieren ist nun die Aufgabe
der Rottweiler Kripo, die gestern
bis in den Abend hinein am Un-
fallort mögliche Zeugen ver-
nahm. rat

Einem solchen Rettungssystem
verdankt der Pilot eines Ultra-
leichtfliegers sein Leben. Zwei Se-
gelflieger kamen jedoch ums Le-
ben. Foto: Privat


