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Thorsten Frei
für Wegfall des
Soli-Zuschlages
Für die Abschaffung des Solidarzuschlags hat sich der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei ausgesprochen.

»Ich glaube, das
wird ein
aufregender Tag«
Andreas Schwab hat Brief an die Briten mit unterzeichnet /
Heute Brexit-Abstimmung
Foto: Kienzler

In einem eindringlichen
emotionalen Appell haben
130 Abgeordnete des EUParlaments die Briten gebeten, in der EU zu bleiben. Der EVP-Europaabgeordnete und CDU-Bezirksvorsitzende Andreas
Schwab gehört dazu. Heute entscheidet das britische Unterhaus erneut.
n

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Unter Führung eines österreichischen Abgeordneten haben Parlamentarier der Grü-

nen, der EVP, der Sozialisten
und Demokraten einen gemeinsamen Brief formuliert.
»Wenn die Briten sich doch
entscheiden würden, in der
EU zu bleiben, seien sie
wärmstens willkommen und
das EU-Parlament werde gemeinsam mit ihnen daran
arbeiten, die EU zu verbessern und zu reformieren.
»Wir bitten darum, im Interesse der nächsten Generation
den Austritt zu überdenken«,
heißt es in dem Schreiben.
»Wir machen noch mal
einen Versuch und sagen, dass
wir nicht wollen, dass die Briten die EU verlassen«, erklärt
Schwab. »Wir würden uns
freuen, wenn sie die Entschei-

dung widerrufen, das ist eine
Chance.«
Wenn das Parlament in
Großbritannien heute das Brexit-Abkommen
ablehne,
dann, so Schwab, »geht alles
von vorne los«. Er hält es
unterdessen für wahrscheinlich, dass der »Deal« in London abgelehnt wird. Man könne versuchen, den Prozess
noch mal zu verschieben und
Nachverhandlungen anstreben. Dies werde die britische
Premierministerin
Thersa
May wohl versuchen. »Die
Frage wird im Raum stehen,
ob der Brexit dann zum 29.
März stattfindet«, analysiert
Schwab.
Eine solche Verlängerung

oder Verschiebung sei auf EUSeite nicht ausgeschlossen.
»Das ist keine einfache Sache«, erklärt der EU-Abgeordnete aus Villingen-Schwenningen. Denn die britischen Abgeordneten würden ja dann
über den 29. März hinaus
noch länger im EU-Parlament
bleiben und mit entscheiden.
Wie lange, ist noch nicht klar.
Wie geht es weiter?
»Es ist schwierig zu sagen,
aber ich glaube, das Unterhaus lehnt die Pläne von May
heute ab«, antwortet der Europaabgeordnete. »May wird sagen, dass sie den Brexit will,
aber nicht ohne Vereinbarung. Dann würde es Nachverhandlungen geben. Aber

dazu müsste klar werden, wozu die neue Frist dienen solle.
Sollte bis 29. März kein Austrittsabkommen in Kraft getreten sein, droht ein ungeordneter Brexit und in Großbritannien ein Chaos. Vor allem die
Wirtschaft, auch die deutsche,
fürchtet Einbußen.
»Ich glaube, das wird ein
aufregender Tag werden«,
antwortet Schwab auf die Frage, was er vom heutigen
Dienstag erwarte. »Aber der
eigentlich spannende Tag ist
der 29.März. Wenn der Termin verschoben werde, dann,
so Schwab, »wird es in jedem
Fall ein guter Tag.« Doch zuerst muss der Dienstag abgewartet werden.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Anlässlich der Diskussion über
die Mittelverwendung der
Steuermehreinnahmen von
mehr als 11 Milliarden Euro
2018 erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und
stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Thorsten Frei:
»Die erzielten Überschüsse
wurden von den Menschen erwirtschaftet. Also sollten wir
sie den Menschen auch in
Form von Entlastungen zurückgeben. An erster Stelle
steht für mich der schnelle
vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags.
Dieser
Schritt ist insbesondere deshalb angezeigt, da die Anzeichen für eine Eintrübung der
Konjunktur immer deutlicher
werden. Gerade mit Blick auf
die US-Steuerreform oder die
Pläne in Österreich ist ein solcher Schritt für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen
Mittelstandes dringend geboten. In jedem Fall kann ich angesichts einer Flüchtlingsrücklage von nunmehr 35 Milliarden Euro das Mantra der
SPD nicht verstehen, dass
kein Geld für Entlastungen da
sei. Das kann kein Mensch in
unserem Land verstehen«.
Den Leistungsträgern im
Land, also denjenigen, die das
Geld für die Umverteilung in
den Sozialversicherungen erwirtschaften, müsse man vielmehr zeigen, »wie sehr wir
ihre Leistung anerkennen und
würdigen.« Dazu zähle am
Ende auch, dass mehr Netto
vom Brutto übrig bleibt, so
plädiert Thorsten Frei für eine
Abschaffung des Solidaritätszuschlages.

Kreis und Stadt Blumberg dürfen sich zu Atom-Endlager äußern

Infoveranstaltung | Kostenloser Bustransfer am 31. Januar vom Landratsamt nach Jestetten / Viele kritische Stellungnahmen
Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine
Infoveranstaltung zur Standortsuche für ein geologisches
Tiefenlager bietet das Schweizer Bundesamt für Energie am
Donnerstag, 31. Januar, um
19 Uhr in der Gemeindehalle
Jestetten.
Dazu gibt es einen Bustransfer. Am 21. November
hat der Schweizer Bundesrat
die sogenannte zweite Etappe
der Standortsuche für ein geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle in der
Schweiz abgeschlossen.
Dabei hat er entschieden,
dass die bereits bekannten
drei Standortgebiete Jura Ost,

Nördlich Lägern und – für den
Schwarzwald-Baar-Kreis besonders bedeutsam – Zürich
Nordost in der jetzt folgenden
dritte Etappe weiter auf ihre
Geeignetheit als Endlager
untersucht werden sollen.
Dieser Entscheidung des
Schweizer Bundesrates war
eine breite Anhörung auch
der deutschen Öffentlichkeit
vorausgegangen, in der Gemeinden, Verbände wie auch
Bürger zu den aufgelegten
Unterlagen,
insbesondere
dem Entwurf des verbindlichen »Ergebnisberichts zur
Etappe 2« sowie dem dazu ergangenen
Erläuterungsbe-

richt und weiteren Unterlagen, Stellung nehmen konnten. In der Zeit vom November 2017 bis März 2018 sind
dazu insgesamt 1555 Stellungnahmen eingegangen, davon
allein 1120 aus Deutschland.
Sehr kritisch, insbesondere
was die Standortareale der
Oberflächenanlagen
eines
Endlagers und deren Platzierung zum Teil unmittelbar an
der Grenze zu Deutschland
wie auch eine Beteiligung
Deutschlands »auf Augenhöhe« anbelangt, haben sich sowohl die vier Landkreise
Schwarzwald-Baar-Kreis,
Waldshut, Konstanz und Lör-

rach wie auch eine Vielzahl
von Gemeinden, Verbänden
sowie Bürger aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis geäußert. Immerhin, so der stellvertretende Landrat Joachim
Gwinner, sei es gelungen,
dass jetzt ab Etappe 3 der
Schwarzwald-Baar-Kreis mit
zwei Vertretern an der Regionalkonferenz Zürich-Nordost
beteiligt ist. Es wurde erreicht,
neben dem Kreis auch die
Stadt Blumberg mit aufzunehmen. Ein Schönheitsfehler
bleibe jedoch, wenn die
Schweiz nach wie vor darauf
bestehe, die Stadt Blumberg
nicht als »weitere betroffene

Gemeinde«
anzuerkennen,
sondern sie nur auf dem »Ticket« des Landkreises als Planungsträger zu beteiligen,
meint Gwinner. Wie geht es
nun weiter? Hierzu bietet das
Schweizer Bundesamt für
Energie am Donnerstag, 31.
Januar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle Jestetten eine Informationsveranstaltung an.
Landrat Sven Hinterseh wird
ebenfalls an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Um eine Teilnahme für die
Bürger aus dem Kreis an dieser
Informationsveranstaltung in Jestetten zu erleichtern, wird ein kostenloser Bus-

Transfer zum Termin angeboten. Abfahrt ist um 17.30 Uhr
am Landratsamt, Am Hoptbühl 2 in Villingen-Schwenningen. Eine Zustiegsmöglichkeit besteht um 18 Uhr an
der Stadthalle in Blumberg,
Hauptstraße 94. Mit einer
Rückkehr ist gegen 22.30 Uhr
an der Stadthalle in Blumberg
und gegen 23 Uhr am Landratsamt in VS zu rechnen. Interessierte sollten sich verbindlich bis zum Freitag, 25.
Januar anmelden. Anmeldungen können per Telefon unter
07721/9137020
oder
per
Email
unter
tiefenlager@Lrasbk.de erfolgen.

Erstmals gemeinsame Sache mit dem Karneval

Hauptversammlung | Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte tagen in der Schweiz
n

Von Volker Gegg

Schwarzwald-Baar-Kreis. Über
600 Vertreter der Mitgliedszünfte
der
Vereinigung
Schwäbisch-Alemannischer
Narrenzünfte (VSAN) waren
am Wochenende bei der ersten Hauptversammlung in
Willisau der Schweiz. Zum
ersten Mal in ihrer 95-jährigen
Geschichte hielt am vergangenen Wochenende, die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN)
ihre Hauptversammlung in
der Schweiz ab.
Über 600 Vertreter der 68

Mitgliedszünfte sowie die
Partnerzünfte trafen sich in
Willisau (Kanton Luzern) als
Gäste der Karnöffelzunft Willisau. »Die schwäbisch-alemannische Fastnacht hat in
den vergangenen 95 Jahren alle Grenzen und Systeme überlebt. Heute feiern wir unsere
Fastnacht als ältestes und
größtes Volksfest im Südwesten«, erläuterte VSAN-Präsident Roland Wehrle. Zusammen mit den Rheinischen
Karneval aus Köln, Aachen
und Düsseldorf strebt die Vereinigung den Eintrag in das
Immaterielle UNESCO Welt-

erbe an. Bereits diese Woche
reist eine 50-köpfige Delegation auf Einladung von EUKommissar Günther Oettinger nach Brüssel, um den dazu nötigen Antrag vorzubereiten. Was noch vor ein paar
Jahren als Unmöglichkeit erschien: Die schwäbisch-alemannische Fastnacht und der
rheinische Karneval arbeiten
seit zwei Jahren in Sachen
UNESCO-Anerkennung eng
zusammen. »Diesen Kontakten ist es zu verdanken, dass
wir Ende dieses Monats im
zentralen Museum der schwäbisch-alemannischen
Fast-

nacht in Bad Dürrheim die
Ornate des Kölner Dreigestirns ausstellen dürfen«, so
Wehrle weiter. Eine Ausstellung dieser Ornate außerhalb
von Köln hat es bis dato noch
nicht gegeben«. Das Narrenmuseum in Bad Dürrheim ist
seit zwei Jahren im bundesweiten Projekt »Museum 4.0«.
Ziel dabei ist es nicht nur, die
digitale Welt ins Museum zu
bringen, sondern auch, Museen für sämtliche Besucherschichten attraktiver zu machen. Schon jetzt kann man
im Museum Narrensprünge
und Bräuche mittels VR-Brille

Roland Wehrle will die Fasnet und den Karneval als Weltkulturerbe verankern.
Foto: Archiv
live erleben und bald wird es
auch ein 360- Grad-Kino geben.
Erste Erfolge verzeichnete
die Vereinigung mit ihren Bemühungen gegen weitere Behinderungen im Ehrenamt.

VSAN-Schatzmeisterin Ursula Forster und Vize-Präsident
Otto Gäng wurden einhellig
bei den Wahlen bestätigt. Die
Vorbereitungen fürs Narrentreffen 2020 in Bad Cannstatt
laufen auf Hochtouren.

