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Bundespolitiker reden über
Perspektiven, weil Druck steigt
Politik Dr. Marcel Klinge und seine Liberalen pochen auf ihren Plan zum Ausstieg aus dem
Lockdown, und Thorsten Frei diagnostiziert Pandemie-Müdigkeit. Von Ralf Trautwein

G
estern rangen Bund
und Länder um den
Ausstieg aus dem Co-
rona-Lockdown. Die

Kanzlerin traut den sinkenden
Fallzahlennicht, siehatAngstvor
Mutationen.

Im Vorfeld haben sich die bei-
den Bundestagsabgeordneten
vonhierauch ihreGedankenüber
die Rückkehr in ein normales Le-
ben gemacht. Thorsten Frei
(CDU) hat auf „pandemiemüde“
Bürger verwiesen, und Dr. Mar-
cel Klinge aus Villingen-
Schwenningen will mit seiner
FDP schnellstens den Lock-
down-Ausstieg. Schon seitdem
die Corona-Pandemie andauert,
setzt er sich als tourismuspoliti-
scher Sprecher der FDP-Bundes-
tagsfraktion vehement für die
hart gebeutelte Fremdenver-
kehrsbranche ein.

Nun wollen er und seine Libe-
ralen den Lockdown in sieben
Schritten beenden; einen ent-
sprechenden Plan haben sie jetzt
präsentiert. Klinge und Co. set-
zen auf eineRegionalisierungder
Corona-Politik, offenbar gestärkt
durch das Urteil des BGH, der
AnfangderWochedie nächtliche
Ausgangssperre in Baden-Würt-
temberg gekippt hat. Es dürfe
nicht sein, dass ein „gesamtes
Land in Geiselhaft des Lock-
downs“ genommen werde, wenn
es Alternativen dazu gebe, sagte
Michael Theurer, der stellver-
tretende Chef der FDP-Bundes-
tagsfraktion vor dem neuerli-
chen Corona-Gipfel von Bund
undLändern gestern.

Inzidenzwert alsMaßstab
Waswill die FDP? – Bei einem In-
zidenzwert über 200 sollen Ge-
schäfte und Restaurants ge-
schlossen bleiben, Schulen und
Kitas nurNotbetreuung anbieten
und lediglich „private Zusam-
menkünfte eines Haushalts und
einer weiteren Person“ erlaubt
sein. Sinken die Infektionszahlen
in einem Landkreis, sollen die
Maßnahmen dort gelockert wer-
den. Bleibt der Inzidenzwert et-
wa sieben Tage lang stabil unter
35, sollen die Schulen zum Regel-
betrieb zurückkehren, Kneipen
und Schwimmbäder unter Auf-
lagen öffnen und größere private
Treffen erlaubt sein.

„Mit eindeutigen 'Wenn-
Dann'-Regeln geben wir einen
klaren Fahrplan, wie es vorange-
hen kann“, so Marcel Klinge.

Doch die FDP ist in der Opposi-
tion; entsprechende Entschei-
dungen liegen nicht in ihrer
Hand.

In den Wirtschaftszweigen,
die unter den Coronabeschrän-
kungen enorm leiden, kommt der
Vorstoß gut an. Unter anderem
im Fremdenverkehrswesen.
Marcel Klinge macht deutlich,
dass der Branche, für die er in sei-
ner Fraktion zuständig ist, das
Wasser aktuell bis zum Hals
steht: „Von März bis Dezember
2020 sind im Deutschlandtouris-
mus 68,7Milliarden Euro Umsät-
ze ausgefallen.“ Das sind statis-
tisch gesehen proWoche 1,6 Mil-
liardenEuroVerluste.

Dieser gigantische Einbruch
unterstreiche, dass jetzt endlich
ein Perspektivplan der Regie-
rung kommen muss – nicht nur,
umdasÜberlebenderBetriebezu
sichern, sondern auch, um gut
qualifizierte Mitarbeiter in der
Hotellerie und Gastronomie zu
halten. Nach der abgesagten
Wintersaison müsse ein Neu-

start im Tourismus zu Ostern
möglich werden, meint Klinge –
diese Forderung hat er in der
Vergangenheit bereits mehrfach
erhoben.

Regierungspolitiker freilich
sehen das ganz anders als der Li-
berale von hier. „Ich würde je-
dem empfehlen, einige Wochen
die Situation zu beobachten, um
keine Entscheidung zu treffen,
die man nachher wieder revidie-
ren muss“, warnte Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier
(CDU) erst noch amMontag.

Schon bis zum Sommer könne
„ein Großteil der Bevölkerung
geimpft“ werden, so Altmaier.
Auch die höheren Temperaturen
könnten bei der Bekämpfung der
Pandemie helfen. Jedoch gab der
Minister zu bedenken, dass es
angesichts von Mutationen des
Coronavirus „auch ganz anders
kommenkönnte“.

DasVertrauen schwindet
Worte wie diese Altmaiers wer-
den aber zunehmend hinterfragt,
denn die CDU-geführte GroKo
verliert anVertrauen:Nach einer
aktuellen Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts You-
Gov im Auftrag der Deutschen
Presse-Agentur erwartet nur et-
wa noch jeder Vierte, dass das
von Merkel ausgegebene Impf-
ziel eingehalten wird. Sogar 47
ProzentderWählervonCDUund
CSU glauben nicht an das Impf-

versprechen Merkels. Die Stim-
mung im Land ist amKippen, wie
auch eine repräsentative Umfra-
ge für den ARD-Deutschland-
trend erahnen lässt. Laut der Be-
fragungkritisieren56Prozentder
Deutschen das Handeln der Bun-
desregierung und der Länder –
die Unzufriedenheit mit der Po-
litik vonBundundLändern in der
Corona-Krise ist so groß wie nie
in denvergangenen elfMonaten.

Das ist auch Thorsten Frei
nicht entgangen, dem hiesigen
CDU-Wahlkreisabgeordneten
und stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden der Union im
Bundestag.

„Auchwenngerade angesichts
der neuen Mutationen weiter
Vorsicht, Disziplin und Kontakt-
beschränkungen notwendig sind,
sehenwir nachMonaten der Ent-
behrung verständlicherweise ei-
ne gewisse Pandemie-Müdigkeit
in der Bevölkerung“, gibt Frei zu
und meint: „Deshalb brauchen
wir auch die Diskussion über kla-
re Perspektiven für Familien,
Schüler, Arbeitnehmer und Un-
ternehmen, unter welchen Vor-
zeichen Lockerungen möglich
sind.“

” Mit eindeutigen
„Wenn-Dann“-

Regeln geben wir ei-
nen klaren Fahrplan.

Dr.Marcel Klinge
FDP-Bundestagsabgeordneter

”Wir sehen ver-
ständlicherweise

eine gewisse Pande-
mie-Müdigkeit in
der Bevölkerung.
Thorsten Frei
CDU-Bundestagsabgeordneter

So geht es nun weiter
Gestern Nachmittag ran-
gen Bund und Länder beim
Corona-Gipfel darum, wie
es nun weiter gehen soll in
Deutschland. Die Opposi-
tion ärgerte sich einmal
mehr darüber, dass an
dieser Entscheidung der
Bundestag nicht beteiligt
wurde.
Kanzlerin Merkel hat ges-
tern gleich klar gemacht,
dass sie einen Lockdown
bis Sonntag, 14. März, will.
Auf dieses Datum konnten
sich Bund und Länder ges-
tern nicht einigen, statt-
dessen wird der Lock-
down zunächst bis zum
7.März verlängert.
Ein Sonderweg wird mit
Blick auf Kitas und Schulen
gegangen. Hier soll es kei-

ne bundeseinheitliche Re-
gelung geben, stattdessen
sollen die Länder einzeln
entscheiden. In Baden-
Württemberg wolle man
zunächst noch die Fas-
nachtsferien abwarten,
bevor man am 22. Febru-
ar mit der Öffnung von
Grundschulen und Ki-
tas beginnen will, wie Mi-
nisterpräsident Winfried
Kretschmann gestern
Abend betonte.
Einen Sonderstatus bei
den ersten Lockerungen
sollen zudem Friseure
einnehmen. Diese sollen
ungeachtet der Lock-
down-Verlängerung bei
strikter Einhaltung von
Hygiene-Auflagen ab dem
1. März ihre Arbeit wieder

aufnehmen können. Be-
gründet wurde dies sei-
tens der Bundeskanzlerin
und der Ministerpräsiden-
ten mit der besonderen
Bedeutung von Friseuren
für die Körperhygiene.
Weitergehende Locke-
rungen, etwa für den
Handel, den Mann-
schaftssport oder für Ho-
tels und Gaststätten, sol-
len erst dann beschlos-
sen werden, wenn eine
Sieben-Tage-Inzidenz
von unter 35 erreicht
wurde. Über entspre-
chende Schritte wolle man
bei einem erneuten Tref-
fen der Ministerpräsiden-
ten und der Bundeskanz-
lerin Anfang März spre-
chen. cth

Thorsten Frei sieht ein, dass die
Leute endlich wieder klare Pers-
pektivenhabenwollen.

Dr.Marcel Klingemit Beschäftigten aus der Fremdenverkehrsbranche: Das Land soll raus aus demLockdown, diewirtschaftlichenSchäden, die al-
lein imTourismusentstandensind, gehen indieMilliarden. Fotos:NQ-Archiv

Breites Angebot
für Ehrenamtliche
Verwaltung Fachstelle Ehrenamt qualifiziert
Engagierte und bildet sie weiter. Programm
für das Semester Frühjahr/Sommer steht.

Villingen-Schwenningen. Ab Feb-
ruar bietet die Fachstelle Ehren-
amt der Stadt Villingen-Schwen-
ningen wieder für alle Engagier-
ten ein vielfältiges Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsan-
gebot rund um das Thema Eh-
renamt an. Trotz und vor allem
aufgrund der Corona-Pandemie,
greift die Fachstelle Ehrenamt
mit den verschiedenen Angebo-
ten auch aktuell relevante The-
men auf.

So wird es eine online-Info-
veranstaltung zu Fragen und An-
liegen zur Vereinsarbeit in Zei-
ten der Corona-Pandemie geben
sowie eine Infoveranstaltung, die
auf die Neuerungen im Gemein-
nützigkeitsrecht eingeht. Darü-
ber hinaus gibt es Veranstaltun-
gen zur generationenübergrei-
fenden Kommunikation im Ver-
ein, einenWorkshop zumThema
Facebook sowie Vorträge zu ver-
einsrechtlichenThemen.

Offen für alle
Die Ehrenamtsakademie wurde
bereits vor einigen Jahren ins Le-
ben gerufen, um Engagierte und
das Ehrenamt in Villingen-
Schwenningen zu würdigen und
zu fördern. Das Angebot der Eh-
renamtsakademie steht allen en-
gagierten Bürgern offen, vermit-
telt Kompetenzen und Fähigkei-
ten in unterschiedlichen Belan-
gen und ermöglicht Vernetzung
undAustausch.

Als Anerkennung der ehren-
amtlichen Tätigkeiten wird das
Programm von der Stadt Villin-
gen-Schwenningen finanziell
getragen und ist für Ehrenamtli-

che kostenfrei. Folgende Vorträ-
ge und Workshops werden für
das Semester Frühjahr/Sommer
angeboten: Generationsüber-
greifende Kommunikation im
Verein: 22. Februar, 19 bis 21.15
Uhr, online, vhs.cloud; Vereins-
arbeit in Zeiten der Corona-Pan-
demie: 25. Februar, 18.30 bis 20.30
Uhr, online, vhs.cloud; Grundla-
gen der digitalen Fotografie: 1.
und 8. März, jeweils 19 bis 21.45
Uhr, online, vhs.cloud; Aktuelles
zu Vereinsrecht, Steuer- und Ge-
meinnützigkeitsfragen: 14. April,
18 bis 20 Uhr, Stadtbibliothek
Schwenningen, In der Muslen 2,
Karl-Haag-Saal; Vereine – Aktu-
elle rechtliche Anforderungen,
Grundlagen und Möglichkeiten:
6. Mai, 18.30 bis 20.30 Uhr, Ver-
anstaltungsort noch unklar;
Facebook für Vereine und Initia-
tiven: 7. Juni, 19 bis 22 Uhr, VHS
Metzgergasse 8, Schwenningen;
Vertiefendes Grundlagenwissen
im Vereinsrecht: 12. Juni, 9 bis
16.30 Uhr, Vhs Metzgergasse 8,
Schwenningen.

Anmeldungen zu Veranstal-
tungen der Ehrenamtsakademie
sind über die Volkshochschule
Villingen-Schwenningen unter
Telefon 07721/82-3344, per E-
Mail an vhs@villingen-schwen-
ningen.de sowie online unter
vhs.villingen.schwenningen.de
möglich.

Erstellt wird das Programm
der Ehrenamtsakademie zwei-
mal jährlich in Zusammenarbeit
der Fachstelle Ehrenamt und der
Abteilung Volkshochschule im
Amt für Jugend, Bildung, Integ-
rationundSport. eb

Innovative Montage
Bildung Die Firma Armbruster Engineering
investiert in einen modernen Montageplatz
an der Staatlichen Feintechnikschule.

Schwenningen. Norbert Arm-
bruster, Gründer der Firma Arm-
bruster Engineering, investiert in
einen innovativen Montageplatz
an der Staatlichen Feintechnik-
schule mit Technischem Gym-
nasium in Villingen-Schwennin-
gen. Seit Anfang dieses Schuljah-
res können Schüler in der Wei-
terbildung einen Montageplatz
nutzen, der mit einem Elam-Sys-
temausgestattet ist.

Die Abkürzung „Elam“ steht
für Elektronische Linien – An-
bindung von Montagelinien. An
diesem Montageplatz wird bei-
spielhaft mit einem Werker-As-
sistenzsystem für die manuelle
Montage einePumpemontiert.

Die Firma Armbruster Engi-
neering verspricht einen schnel-
len Aufbau des Montageplatzes
und eine verkürzte Anlernzeit
der Anwender. Das System un-
terstützt den Anwender bei der

Montage und sorgt außerdem für
eine schnelle und sichere Proto-
kollierung. Während der Monta-
ge wird eine Montageanleitung
mit Bildern auf dem Monitor an-
gezeigt, um eine Pumpe ohne
Vorkenntnisse in der richtigen
Reihenfolge montieren zu kön-
nen. Bei Problemen mit dem
Elam-System ist sogar eine Fern-
wartungmöglich.

Lehrer sind überzeugt
Die Staatliche Feintechnikschule
zeigt in erster Linie die Vorteile
des Montageplatzes und möchte
diesenzusätzlichnutzen,umdort
die Endmontage der eigenen In-
dustrie-4.0-Produkte der Lern-
fabrik vorzunehmen. Die Lehrer
sind vom Nutzen des Systems
überzeugt und möchten den
Auszubildenden damit eine in-
novative Art der Montagetech-
nikmit auf denWeggeben. eb

Die Schülerin Julia Schuster und ihr Kollege Nicolas Wolper, die im drit-
ten Lehrjahr Feinwerkmechaniker sind, montieren eine Pumpemit Hilfe
einer interaktivenAnleitungamMontageplatzmittelsElam. Foto: Privat


