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Frei will die
Steuerzahler
nun entlasten

Warum es in
der Maschine
müffelt

Politik Der Vize der
Unionsfraktion fordert
Abschaffung des Soli
und eine Reform bei der
Unternehmenssteuer.

Forschung Professor Egert
hat untersucht, was in
Waschmaschinen die
Besiedlung mit Keimen
und Erregern fördert.

Villingen-Schwenningen. Im ver-

Schwenningen. Fast jeder Haus-

gangenen Jahr hat die Bundesrepublik Gewinn gemacht. Der
Überschuss liegt bei einem Rekordwert von 13,5 Milliarden Euro – und das trotz des schwachen
Wirtschaftswachstums.
„Dass
wir auch das vergangene Jahr mit
einem enormen Haushaltsüberschuss abgeschlossen haben, unterstreicht, wie gut und leistungsfähig Deutschland auch in
schwierigerem konjunkturellen
Umfeld dasteht“, meint der Bundestagsabgeordnete und Stellvertretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Thorsten Frei.

Credo ist richtig
Ein für alle Mal werde klar, dass
das Credo der CDU Haushaltsdisziplin zu halten richtig und
kein Investitionshemmnis sei. Es
gebe unverändert genügend
Spielräume für Investitionen.
Klar sei aber auch, dass die
Bundesregierung in großer Verantwortung bei der Mittelverwendung stehe. Schließlich ist
der Überschuss nichts anderes
als das „hart verdiente Geld der
Steuerzahler“. Deshalb müsse
man nun zuallererst daran denken, sie zukünftig steuerlich weniger stark zu belasten, beispielsweise durch die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. „Daneben sollten
wir das Geld nutzen, um in die
Zukunftsfähigkeit Deutschlands
zu investieren, um unseren
Wohlstand von morgen zu sichern.“
Reform für Unternehmen
Frei fordert eine Unternehmenssteuerreform, die die Wirtschaft
mit einer Absenkung der Steuern
auf 25 Prozent im globalen Wettbewerb stärkt. „Unsere Vorschläge liegen dazu auf dem
Tisch. Das sichert Jobs und ist
somit im Sinne aller Arbeitnehmer.“ Zum anderen seien „spürbare Investitionen in die Bundeswehr“ erforderlich, so wie es
im Koalitionsvertrag mit der SPD
im Falle von Zusatzeinnahmen
verabredet sei. Gut ausgerüstete
und handlungsfähige Streitkräfte
sorgten für die Sicherheit des
Landes: „Die gegenwärtige fragile Situation rund um Europa und
die unverändert schwierige Materiallage bei der Truppe unterstreicht, wie wichtig die Einhaltung dieser Beschlüsse wäre. Dadurch wären wir in der Lage, unsere Freiheit und unsere Interessen aktiver zu vertreten“, meint
Thorsten Frei.
Fonds flossen nicht ab
Dass der Bund auch 2019 wieder
deutlich mehr Geld als erwartet
in der Kasse behalten hat, geht
nach Informationen aus Regierungskreisen auf drei Entwicklungen zurück. Die Steuereinnahmen fielen wieder höher aus
als erwartet; die Zinszahlungen
für den Schuldendienst wegen
der extrem niedrigen und teilweise sogar negativen Zinsen
dagegen um einige Milliarden
Euro niedriger. Schließlich flossen erneut einige Milliarden Euro aus verschiedenen Sonderfonds der Bundesregierung nicht
ab; das betrifft den Energie- und
Klimafonds, die beiden Kommunalinvestitionsfonds, die unter
anderem für Schulsanierungen
aufgelegt sind, den Fonds für den
Kita-Ausbau sowie den Digitalfonds, der für Schulen sowie den
Glasfaserkabelausbau
eingerichtet worden ist. Oft fehlen in
den Kommunen die Voraussetzungen, um die Gelder verbauen
zu können. SPD-Finanzminister
Olaf Scholz warnt aber: Mit dem
2019er-Überschuss seien die fetten Jahre nun vorbei.
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Es ist einfach zum Heulen: Die Verwaltungspläne, die Kita-Gebühren ab September schrittweise anzuheben, sorgen für viel Unmut in VillingenSchwenningen. Mit seiner Neujahrsrede hat der OB die Stimmung zusätzlich angeheizt.
Fotos: NQ-Archiv

Unmut bricht sich Bahn
Kommunalpolitik Nach Neujahrsrede setzt es auch Kritik aus den eigenen Reihen: „Dein
harscher Ton ist nicht okay“. Im Netz macht Video einer Mutter Furore. Von Ralf Trautwein

D

ie Plakate sind
schon geschrieben: „Keine Erhöhung der Kindergartenbeiträge“,
steht
drauf. Heute Nachmittag um
16.30 Uhr wollen Eltern, Kinder
und Elternvertreter dieser Forderung in Villingen Nachdruck
verleihen und vor der Sitzung des
Verwaltungsausschusses
im
Matthäus-Hummel-Saal
demonstrieren. Das sehen sie als ihr
gutes demokratisches Recht an
und ärgern sich deswegen umso
mehr, dass Oberbürgermeister

Fraktion egal sein dürfte: Bei einem Bedarf von rund 3600 Kindergartenplätzen leben in VS
über 7000 junge Eltern. Hinzu
kommen noch Omas und Opas . . .
Wo OB Roth „Panikmache“
geißelt, schaukelt sich die Stimmung immer mehr auf. Weil es
keine konkreten Zahlen gibt, wird
eben spekuliert. Väter und Mütter fürchten kernige Erhöhungen, die es ihnen womöglich nicht
mehr erlauben werden, ihre Kinder betreuen zu lassen.

”

Ich bin nicht
dumm, ich bin
nicht faul, aber ich
bin nicht mehr
flexibel.
Das brachte die junge Mutter
Anna-Maria Milia in einem Videoclip auf den Punkt, der in den
letzten Tagen tausendfach angeklickt worden ist. Darin machte
sie deutlich, dass für eine VSDurchschnittsfamilie die Bäume
nicht in den Himmel wachsen
und man mit zwei Kindern jeden

Anna-Maria Milia (oben) sorgte
mit einem Videoclip, der im sozialen Internet Furore machte, für viel
Aufsehen. Srdjan Zivkovic (unten)
machte im Radio klare Ansagen.

Jürgen Roth sie in seiner Neujahrsrede relativ harsch aufgefordert hat, eben darauf zu verzichten. Unglücklicherweise mit
einem schiefen Wortbild (siehe
rechts: „Die Sache mit den Gelbwesten“).
Die Reaktionen der Elternschaft ließen nicht auf sich warten. In einem Rundfunkinterview
richtete Srdjan Zivkovic, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats
Kitas VS, einen deutlichen Appell an die Kommunalpolitiker,
die Jürgen Roths Gebührenpläne
letztlich absegnen oder ablehnen
werden: Man könne über die
Gruppe der Eltern nicht einfach
so hinweggehen. Zumal diese
durchaus eine arithmetische
Größe darstellen, die keiner

Auch unter Freunden darf – oder muss – man gelegentlich eine andere
Meinung haben, meint CDA-Kreischef Gottfried Schmidt (rechts), der
mit den Kita-Gebührenplänen des Oberbürgermeisters (links) hadert.

Euro umdrehen muss, bevor man
ihn ausgibt. Das Dilemma der
jungen, arbeitenden Mutter: „Ich
bin nicht dumm, ich bin nicht faul,
aber ich bin nicht mehr flexibel!“
Kritik muss sich Jürgen Roth
mittlerweile auch aus den eigenen Reihen gefallen lassen: „Dein
harscher Ton gegenüber dem
Gesamtelternbeirat ist nicht
okay. Es ist nicht in Ordnung,
wenn du die berechtigten Sorgen

vom Beirat als Panikmache abkanzelst“, schreibt Gottfried
Schmidt seinem Freund Roth in
einem offenen Brief. Der Kreischef der Sozialausschüsse in der
CDU fordert vom Oberbürgermeister mehr Respekt und stellt
klar: Eine Demo, wie sie die Eltern heute machen, ist Bestandteil demokratischen Rechts und
sollte nicht ins Lächerliche gezogen werden.

Die Sache mit den Gelbwesten
„Raten Sie denjenigen, die
Gelbwesten daheim zu lassen,
und motivieren Sie diese Mitmenschen, sich an der konstruktiven Diskussion zu beteiligen. Das hilft uns, alles andere
hilft uns leider nicht!“, sagte
Oberbürgermeister
Jürgen
Roth in seiner Neujahrsrede
und löste damit unter jungen
Eltern in Villingen-Schwenningen – die waren indirekt gemeint – einen Sturm der Entrüstung aus. Roth hatte mit
seinem Statement eine vom
Gesamtelternbeirat Kitas VS
eine für heute initiierte Demonstration in Frage gestellt –
und damit begrifflich daneben
gelegen. Der Gesamteltern-

beirat hatte Eltern dazu aufgerufen, gegen die von Verwaltungsseite geplante Erhöhung der Kita-Gebühren ab
September im Vorfeld der Sitzung des Verwaltungsausschusses heute Stellung zu
beziehen. Und zwar so: „Zieht
eure Warnwesten an und
kommt an den MatthäusHummel-Saal . . . “
Jürgen Roth hatte offenkundig
unabsichtlich aus den „Warnwesten“ „Gelbwesten“ gemacht – ein Fauxpas, bezeichnet dieser Begriff doch eine
äußerst rabiate Protestbewegung im Nachbarland Frankreich. Diese ist aus dem Widerstand gegen steigende

Mit den französischen „Gelbwesten“, die für Gewalt
und Randale stehen (Bild unten links) möchten VSEltern nicht verglichen werden. Nach harscher OBKritik haben sie die gelbe Weste im Vorfeld der Demo
heute allerdings zu ihrem Symbol erkoren (oben).

Spritpreise entstanden – eigentlich aber geht es um den
Kampf gegen „die da oben“.
Auf jeden Fall sind die „Gelbwesten“ mit Vorsicht zu genießen, da sie auch vor Gewalt
und handfester Randale nicht
zurückschrecken – ganz im
Gegensatz zu den jungen VSEltern. Entsprechend sauer
waren viele von denen auch;
GEB-Vize Michael Osburg hatte dies in einer ersten Reaktion

gegenüber der NECKARQUELLE deutlich gemacht:
Man fühle sich vom OB diskreditiert. Nun aber ist der Tag der
Demo gekommen, und die Elternbeiräte haben sich schon
wieder etwas beruhigt. Voller
Sarkasmus haben sie in den
Titelkopf ihrer Facebook-Seite
eine Fotomontage gestellt, die
eine gelbe Warnweste mit dem
Logo des GEB Kitas VS zeigt.
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halt in Deutschland besitzt eine
Waschmaschine. Was viele Verbraucher nicht wissen: Waschmaschinen, die Textilien eigentlich sauber machen sollen, können massiv verkeimen. Feuchtigkeit, Wärme und ein großes
Angebot an Nährstoffen schaffen
ideale Lebensbedingungen für
das Wachstum von Keimen. Aktuelle Trends wie das Waschen
bei niedrigen Temperaturen,
Wassersparprogramme und der
Einsatz Bleiche-freier Flüssigwaschmittel begünstigen das
Keimwachstum zusätzlich.
„An welchen Stellen einer
Maschine kommen welche Bakterien vor? Und welche Faktoren
steuern diese Zusammensetzung? Das waren unsere Ausgangsfragen“, erläutert Studienleiter Prof. Dr. Markus Egert, der
an der Hochschule Furtwangen
am Campus Schwenningen Mikrobiologie und Hygiene lehrt.
Mikroorganismen in der Waschmaschine können zwar gerade für
Immungeschwächte auch ein gewisses Gesundheitsrisiko darstellen, im häuslichen Alltag sind
aber eher andere Phänomene
spürbar, wie muffiger Maschinen- und Wäschegeruch.

13 Maschinen untersucht
In der Studie wurden 50 Proben
aus 13 Haushaltswaschmaschinen aus dem Großraum Villingen-Schwenningen und Waldshut-Tiengen mit molekularbiologischen Methoden auf die Zusammensetzung ihrer Bakteriengemeinschaft hin untersucht.
Beprobt wurden jeweils die Einspülkammer, die Bullaugendichtung, der Pumpensumpfbehälter
und Wäschefasern aus einer
Testwäsche in der jeweiligen
Maschine. Dabei wurden 229
verschiedene Arten von Bakterien identifiziert. Zwischen 30
und 60 Prozent der zehn am häufigsten gefundenen Arten pro
Probenahmestelle wurden als
potenziell krankmachend eingestuft. An jeder Probenahmestelle
fand sich eine eigene, typische
Gemeinschaft. Generell dominierten Wasserbakterien, auf den
Wäschefasern auch typische
Hautbakterien. Die höchste
Vielfalt von Bakterien zeigte die
Einspülkammer.
Das als Ursache schlechten
Geruchs bekannte Bakterium
Moraxella osloensis wurde in
neun von 13 Bullaugendichtungen gefunden. Hier zeigte es mit
12,5 Prozent auch seine höchste
relative Häufigkeit. „Moraxella
osloensis ist hart im Nehmen und
hält die stark wechselnden Umweltbedingungen in der Bullaugendichtung anscheinend bestens aus. Um Wäsche- und Maschinengeruch
vorzubeugen,
sollte die Dichtung deshalb regelmäßig gereinigt und die Maschine zum Trocknen offen gelassen werden“, erklärt Egert.
Heiß ist das Beste
Eine höhere Anzahl von heißen
Waschgängen pro Monat führt
wohl zu einer größeren bakteriellen Vielfalt in der Einspülkammer. „Waschen bei 60 Grad und
heißer ist für die Wäschehygiene
nach wie vor das Beste. Wärmeabstrahlung an anderen Stellen
der Maschine kann dort aber
vielleicht das Keimwachstum
fördern. Hier sind weitere Studien nötig. Die Waschmaschine
hält sicherlich noch viele mikrobiologische Überraschungen bereit“, so Egert.
Die Studie wurde durch ein
Forscherteam der Hochschule
Furtwangen, der Universität
Gießen sowie der Henkel AG &
Co. KGaA, Düsseldorf, erstellt.
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