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Vom Tage 
Als die Schwenningerin am ver-
gangenen Wochenende ihre be-
tagte Mutter in Norddeutschland
besuchte, musste sie sich mit dem
Auto erst einmal einen Weg
durch Schnee und Eis bahnen –
eine dort eher seltene Wetterla-
ge. Also fand sie sich damit ab, am
nächsten Morgen dort rund ums
elterliche Haus Schnee räumen
zu müssen. Am nächsten Morgen
traute sie ihren Augen nicht: Der
Schnee war über Nacht restlos
weggetaut. Am Montag wieder
zurück in Schwenningen holte sie
der Schnee wieder ein. Immerhin
war bereits geräumt.

Frontalangriff auf
Arbeitsplätze?
Verkehr Thorsten Frei (CDU) weist
Tempolimit in scharfer Tonart zurück.
Martina Braun von den Grünen hätte mit
Temposchranke überhaupt kein Problem.
Villingen-Schwenningen. Langsa-
mer fahren für den Klimaschutz?
Diesen Plan für ein Tempolimit
hat die Bundesregierung nun
nach tagelanger Diskussion zu-
rückgewiesen. Eine hochrangige
Regierungskommission, die
„Arbeitsgruppe 1“ der „Nationa-
len Plattform Zukunft der Mobi-
lität“, hatten den Vorschlag auf-
gebracht, eine generelle Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von
130 Stundenkilometern auf deut-
schen Autobahnen zu erlassen
und ein Limit von 80 „Sachen“ auf
Landstraßen.

Den Verkehrsexperten war es
bei ihrem Vorschlag um den Kli-
maschutz gegangen; Zustim-
mung von den Polizeigewerk-
schaften ernteten sie aus einem
anderen Grund: Mit Tempo 130
reduziert sich die Zahl der Unfäl-
le, der Verletzten und der Toten
erheblich.

Das wurde auf kritischen Stre-
ckenabschnitten empirisch
nachgewiesen. Bislang darf auf
rund 70 Prozent der deutschen
Autobahnkilometer jeder fahren,
so schnell er kann.

Das Thema hat auch in Stadt
und Region die Konfliktlinien der
großen Politik aufgezeigt. CDU-
Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender in Berlin,
meint: „Generelle Tempolimits

sind reine Bevormundung. We-
der Umwelt, noch Sicherheit
bieten gute Gründe.“ Martina
Braun hingegen, Wahlkreisab-
geordnete der Grünen im Stutt-
garter Landtag, machte in einem
NECKARQUELLE-Interview
deutlich, dass sie für ein generel-
les Tempolimit ist. „Etwas lang-
samer kommt man auch ans Ziel“,
meint Braun. Außerdem ist sie
überzeugt davon, dass künftig
weniger Autos über deutsche
Straßen fahren müssen.

Scharfe Worte
Thorsten Frei hingegen weist das
Ansinnen eines Tempolimits
scharf zurück: Die von Umwelt-
aktivisten und -verbänden be-
triebenen Vorstöße zu Tempoli-
mits und Fahrverboten seien
nicht nur eine „Bevormundung
der Menschen in Reinform“,
sondern außerdem „ein Angriff
auf unsere freiheitlich organi-
sierte Gesellschaft“. Frei wettert
weiter: „Sie sind darüber hinaus
ein völlig verfehlter Frontalan-
griff auf eine unserer Schlüssel-
industrien und ihre Zulieferer,
von denen auch bei uns in der Re-
gion viele Tausend Arbeitsplätze
abhängen. Ich halte nichts von
beidem.“

Nur gefährliche Abschnitte
Tempolimits will Frei nur auf ge-
fährlichen Streckenabschnitten
gelten lassen. Sie seien richtig,
wenn es um die Vermeidung von
Gefahren im Straßenverkehr ge-
he: „Insofern ist es absolut nach-
vollziehbar, dass heute in etwa 30
Prozent unserer mehr als 25 000
Autobahnkilometer ein Tempo-
limit haben.“ rat

” Generelle
Tempolimits sind

reine Bevormundung.
Thorsten Frei (CDU)
Bundestagsabgeordneter

An einem Tempolimit scheiden sich auch bei den politischen Akteuren
dieserRegiondieGeister. Foto:NQ-Archiv

Mit seinemOrientierungskurs von der Volkshochschule besuchte Alt-OB Dr. Rupert Kubon (links) gestern die Redaktion der NECKARQUELLE. Die
Migranten ließensichhier speziell überdiePressefreiheit informieren, die inDeutschlandherrscht. Foto:Moritz Pahlow

Frei äußern, was man denkt
Integration Neubürger aus aller Herren Länder besuchen mit ihrem Kursleiter Dr. Rupert
Kubon die NECKARQUELLE, um alles Wichtige über die Pressefreiheit zu lernen.

I n Deutschland ist die Frei-
heit der Presse ein hohes
Gut – wer wüsste das bes-
ser als die Mitglieder eines

Orientierungskurses, der gestern
die Redaktion der NECKAR-
QUELLE besuchte? – Denn in den
meisten ihrer Herkunftsländer
können Journalisten keineswegs
so frei arbeiten wie hier.

Der deutsche Orientierungs-
kurs als Teil des Integrations-
kurses vermittelt 100 Unter-
richtsstunden lang Kenntnisse zu
Staat, Gesellschaft und Ge-
schichte Deutschlands. Im Re-
gelfall sitzen zwischen 18 und 22
Teilnehmende in einem Kurs, die
Maximalzahl beträgt 25. Dass sie
oft aus den verschiedensten Län-
dern und Kulturen kommen,
spielt für den Unterricht – vor al-
lem den Sprachunterricht – eine
geringere Rolle, als oft vermutet
wird. Weitaus stärker machen
sich die unterschiedlichen Bil-
dungshintergründe bemerkbar.
Während manche nur wenige
Jahre zur Schule gegangen sind,
ist für andere Deutsch schon die
dritte Fremdsprache, die sie er-
lernen.

Ein versierter Lehrer
Die meisten der vorwiegend jun-
gen Teilnehmer am „O-Kurs“ der
VHS sprechen allerdings schon
sehr gut deutsch, und außerdem
haben sie einen Lehrer, der sich
hervorragend in Gesellschaft und
Geschichte auskennt: Alt-Ober-
bürgermeister Dr. Rupert Kubon,
der noch bis vor kurzem die Ge-
schicke der Doppelstadt maß-
geblich bestimmt hat und sich
nun im „Unruhestand“ befindet.
Hier setzt er nicht nur seine eige-
ne Ausbildung zum Diakon fort,
die er noch während seiner
Amtszeit begonnen hat, hier hilft

er auch an der Volkshochschule
mit, Menschen aus anderen Län-
dern zu integrieren. Dass sie von
einem „echten“ ehemaligen
Oberbürgermeister unterwiesen
werden, macht bei den Zuwan-
derern, das war spürbar, großen
Eindruck.

Um seinen Schützlingen Ein-
zelheiten über die Pressefreiheit
näher zu bringen, integrierte der
Alt-OB in seinen Kurs einen Be-
such der NECKARQUELLE-Re-
daktion, wo Redaktionsleiter Dr.
Ralf Trautwein den Besuchern
erklärte, wie wichtig die im
Grundrecht verankerte Presse-
freiheit für die Arbeit von Jour-
nalisten und für eine funktionie-
rende Demokratie ist: Deutsche
Journalisten arbeiteten im Ge-
gensatz zu vielen Kollegen aus
den Herkunftsländern der Besu-
cher unabhängig und frei von Re-
pressalien durch die Mächtigen
im Lande, was eine große Errun-
genschaft sei.

Die Migranten, die unter an-
derem aus Syrien, der Türkei,
Korea, Ukraine oder Kuba stam-
men, wussten sofort, was der Re-
daktionsleiter damit meinte.
Denn in ihren Ländern werden
missliebige Journalisten teilwei-
se rigide verfolgt und wegge-

sperrt. Ralf Trautwein erklärte,
dass die Pressefreiheit in Skandi-
navien am weitesten greife – laut
der Vereinigung „Reporter ohne
Grenzen“ führt Finnland eine
entsprechende Rangliste seit
über zehn Jahren an.

Er machte deutlich, dass Jour-
nalisten in Deutschland ebenfalls
in einem relativ guten Umfeld ar-
beiten können, weil hierzulande
das Recht auf freien Zugang zu
Informationen und auf freie Mei-
nungsäußerung im Grundgesetz
verankert ist und es keine staat-
liche Zensur gibt.

Die Teilnehmer des Integrati-
onskurses waren darob positiv
überrascht. In Anbetracht der
Verhältnisse in ihren Herkunfts-
ländern konnten sie kaum glau-
ben, dass man hier in Schwen-
ningen und im Rest der Republik
als Reporter relativ gefahrlos ar-
beiten kann.

„Natürlich brauchen auch wir
hier hin und wieder ein wenig
Mut und Standfestigkeit“, er-
klärte Ralf Trautwein. „Es gibt
schon mal Leute, die auf uns böse
sind. Aber so gefährlich wie für
die Kollegen in Russland, der
Türkei oder auch in China ist es
bei uns wirklich nicht.“ Ganz
wichtig sei jedoch, dass das, was

in der Zeitung steht, auch stimmt.
Hier unterscheide sich profes-
sioneller Journalismus von der
Jedermannpublizistik in sozialen
Kanälen.

Dr. Rupert Kubon erklärte sei-
nen Schützlingen einen weiteren
Vorzug unserer Demokratie:
„Hier darf jeder eine eigene Mei-
nung haben und diese auch frei
äußern. Deswegen wird man bei
uns nicht verfolgt.“

Ralf Trautwein unterstrich
dies am Beispiel von Leserbrie-
fen, wie sie täglich in der NE-
CKARQUELLE erscheinen. Aber
auch im Bereich der sozialen Me-
dien schütze die Meinungsfrei-
heit die Teilnehmer am öffentli-
chen Dialog vor Repressalien,
wie sie anderswo rigoros ange-
wendet werden. rat

” Hier darf jeder
eine eigene Mei-

nung haben und diese
auch frei äußern.

Dr. Rupert Kubon
Alt-OB und aktuell Leiter eines Orien-
tierungskurses bei der Volkshoch-
schule Villingen-Schwenningen.

Deutschland ist in puncto Meinungsfreiheit eine Insel der Seligen
In puncto Meinungsfreiheit ist
die Bundesrepublik Deutsch-
land eine Insel der Seligen.
Dass es anderswo durchaus
gefährlich sein kann, wurde
vielen Menschen hierzulande
klar, als die deutschen Journa-
listen Deniz Yücel und Mesale
Tolu. bei mit türkischen Wur-
zeln, über Monate in der Türkei

inhaftiert wurde. Das war üb-
rigens kein Zufall: Die Türkei
gehört zu den Ländern mit den
meisten inhaftierten Journa-
listen weltweit. Nach dem
Putschversuch im Juli 2016
wurden weit über 100 Journa-
listen verhaftet, rund 150 Me-
dien geschlossen und mehr als
700 Presseausweise annul-

liert. Kritische Journalisten
stehen unter Generalverdacht.
Die wenigen noch verbliebe-
nen unabhängigen Medien ar-
beiten in ständiger Angst.
Wiederholt wurde ausländi-
schen Journalisten die Akkre-
ditierung verweigert oder die
Einreise verwehrt. Aktuell sit-
zen über 150 missliebige Be-

richterstatter hinter Gittern.
Nicht weit her ist es mit der
Pressefreiheit auch in Staaten
wie Russland, wo schon zahl-
reiche Journalisten ermordet
oder wie Regimekritiker weg-
gesperrt werden, oder in Chi-
na. Dort haben die Mächtigen
sogar Teile des Internets blo-
ckiert. rat

Unfall
Mercedes prallt
auf Dacia
Villingen-Schwenningen. Ein 18-
jähriger Mercedes-Fahrer hat am
Montag, gegen 6.45 Uhr, auf der
Wieselsbergstraße einen entge-
genkommenden Dacia überse-
hen, teilt die Polizei mit. Der jun-
ge Mann wollte von der Wiesels-
bergstraße nach links in die Stra-
ße An der Schelmengaß abbie-
gen und kollidierte mit dem ent-
gegenkommenden Dacia. Der
Sachschaden wird auf rund 9000
Euro geschätzt. eb

„Innenleben“ in der Pauluskirche
Schwenningen. Am Donnerstag,
31. Januar, gibt es eine gemeinsa-
me Veranstaltung vom Kultur-
programm der Vesperkirche und
Refugio, anlässlich des 20-jähri-
gen Bestehens von Refugio Vil-
lingen Schwenningen. Zu sehen
ist der Film „Innenleben“, der um
19.30 Uhr in der Schwenninger
Pauluskirche beginnt.

Der Film handelt über einen
Tag in der Wohnung einer syri-
schen Familie im Bürgerkrieg
mitten in Damaskus. Im Verlauf
des Films zeigt sich immer mehr,
dass dieser vermeintlich sichere
Hafen längst bedroht ist und vom

unerbittlichen Krieg verschluckt
werden wird, heißt es in der An-
kündigung des Veranstalters.
Dieser Film, der bei der Berlinale
2017 den Publikumspreis ge-
wann, illustriert alle Facetten
menschlichen Handelns am Ab-
grund. Er führt vor allem Flucht-
gründe vor Augen und die Las-
ten, die Geflüchtete mit sich tra-
gen. „Es ist keine leichte Kost, die
an diesem Filmabend geboten
wird. Es ist eher ein kleines Stück
Solidarität“, so die Pressemittei-
lung. Die Veranstaltung findet
statt in der kleinen Reihe „Film in
der Vesperkirche“. eb

Unfall
21 000 Euro
Sachschaden
Villingen-Schwenningen. Rund
21 000 Euro Sachschaden ist die
Bilanz eines Verkehrsunfalles am
Montag gegen sechs Uhr auf der
A 81. Der Lenker eines Fiat Stilo
verlor zwischen den Anschluss-
stellen Tuningen und Villingen-
Schwenningen die Kontrolle
über den Wagen. Das Auto
schleuderte gegen die Beton-
Leitwand und kam auf der Über-
holspur zum Stehen. Ein Sattel-
zugfahrer prallte auf den Fiat. eb

Unfall
Zwei Personen
leicht verletzt
Schwenningen. Die Fahrerin eines
VW Caddy ist am Montag auf der
Villinger Straße auf einen Fiat
Punto aufgefahren, der ver-
kehrsbedingt halten musste.
Durch die Wucht des Aufpralles
wurde der Fiat auf einen weite-
ren Pkw aufgeschoben.

Den Sachschaden schätzt die
Polizei auf rund 8000 Euro. Der
Fahrer des Fiat und dessen Bei-
fahrer zogen sich leichte Verlet-
zungen zu. eb


