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Bürgerfragen und
Politikerantworten
VS-Villingen (maj) Vor und während
der SK-Wahlarena am Dienstagabend
hatten Bürger die Möglichkeit, den Politikern Fragen zu stellen.
Friedel Vetter aus Hüfingen wollte
mit Blick auf den Bau etwa von Windrädern wissen, wie die Direktkandidaten
die Versprechen von Bürokratieabbau
und Verschlankung von Bauvorschriften mit dem Anspruch von mehr Bürgerbeteiligung und Mitsprache vereinbaren wollen. Thomas Bleile (Grüne)
will Bürger früher etwa bei Windkraftvorhaben beteiligen, das Für und Wider besser erklären und transparenter
sein. Eine Idee seien auch Bürgerräte.
Da werden Menschen zufällig angerufen und befragt. Die Ergebnisse sollen
dann mithilfe der Wissenschaft eingeordnet und diskutiert werden. Martin Rothweiler (AfD) will niederschwelligere Bürgerbeteiligungen, so dass es
für Menschen einfacher wird, ihre Interessen kundzutun. Auch bei Bauvorhaben setze die AfD auf das Subsidiaritätsprinzip. Derya Türk-Nachbaur (SPD)
will wie die Grünen ebenfalls frühzeitiger Bürger mit ins Boot bei Projekten
holen sowie transparenter sein. Schneller klappen soll das mit digitalen Beteiligungsmöglichkeiten, die die zu große
Bürokratie entschlacken kann. Marcel Klinge (FDP) will auch mehr Transparenz sowie digitale Beteiligungsmöglichkeiten. Er könne sich auch auf
Bundesebene bei bestimmten Themen einen Bürgerentscheid vorstellen.
Wichtig sei dann aber vorab eine gute
gesellschaftliche Debatte. Wenn ein
Entscheid gefallen ist, soll der aber respektiert und umgesetzt werden. Thorsten Frei (CDU) will weniger, aber dafür
bessere Gesetze, die regelmäßig evaluiert werden. Seiner Meinung nach dauern Planungs- und Genehmigungsprozesse in Deutschland viel zu lang.
Deswegen müssten Beteiligungen von
Bürgern und Organisationen irgendwann auch beendet und Entscheidungen getroffen werden. Heinrich Alexandra Hermann (Linke) befürwortet digitale
Bürgerentscheide. Wo dies nicht möglich ist, muss eine Beteiligung auf konventionellem Weg stattfinden.
Julius Müller aus Furtwangen will
wissen, wie eine „dringend notwendige“ Steuerreform aussehen muss. Klinge will eine Entlastung für kleine und
mittlere Einkommen sowie ein unkomplizierteres Steuersystem. An der Schuldenbremse will er festhalten. Vor einer
Steuererhöhung fordert er zunächst,
dass Steuerverschwendungen beendet werden. Bleile will einen zusätzlichen Spitzensteuersatz ab über 100.000
Euro für Alleinverdiener und 250.000
Euro für Doppelverdiener pro Jahr auf
48 Prozent sowie eine Vermögenssteuer
ab zwei Millionen Euro. Die Schuldenbremse könne man sich aktuell nicht
leisten. Stattdessen müsse man jetzt in
den Klimaschutz investieren. Rothweiler will, das die Europäische Zentralbank „vernünftige Währungspolitik“
macht, um die Inflation zu bekämpfen.
Außerdem sollten keine „Schuldenstaaten“ bei gleichzeitiger Schuldenbremse in Deutschland finanziert werden.
Beim Steuerrecht will die AfD die CO2Steuer, die EEG-Umlage und die Gewerbesteuer abschaffen. Ausgleichen
sollen das hauptsächlich die Umsatzund Einkommenssteuer. Frei hält an
der Schuldenbremse fest und schließt
Steuererhöhungen aus. Die CDU will
eine Unternehmenssteuerreform, die
dazu führt, dass Unternehmensgewinne günstiger besteuert werden. Außerdem sollen Kinder einen Grundfreibetrag in Höhe von 9000 Euro bekommen.
Auf das Ehegatten- soll ein Kindersplitting oben drauf. Türk-Nachbaur will jetzt
investieren, gerade weil das die Zukunft
der Kinder erleichtere. Schon vor Corona habe es einen Investitionsstau von
einer halben Billion Euro gegeben. Dieser könne ohne Schulden nicht abgebaut werden. Hermann will alle Bürger
mit einem Einkommen von unter 6500
Euro brutto im Monat ent- und alle darüber steuerlich belasten.
Was die Politiker zur CO2Steuer gesagt haben, lesen Sie unter
www.sk.de/10920891
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➤ Direktkandidaten stehen

Rede und Antwort
➤ Hier waren sie stark, dort
zeigten sie Schwächen
V O N G U Y S I M O N U N D M AT T H I A S J U N D T

VS-Villingen – Vom Renteneintrittsalter
über die Mobilität der Zukunft bis zu
staatlichen Vorgaben beim Häuslebau
– die Themenvielfalt in der Wahlarena des SÜDKURIER zur Bundestagswahl war enorm. In der Neuen Tonhalle in VS-Villingen stellten sich am
Dienstagabend die Direktkandidaten
der im Bundestag vertretenen Parteien
aus dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar
den Fragen von Stephanie Jakober (Redaktionsleitung Donaueschingen) und
Norbert Trippl (Redaktionsleitung Villingen-Schwenningen) sowie der Leser. Wie aber haben sich die Politiker
geschlagen?

Thorsten Frei (CDU)
➤ Hier war er stark: Frei hat Erfahrung
auf der politischen Bühne und kann
das auch selbstbewusst vermitteln. Er
spricht so, als ob eine weitere Beteiligung an der Regierung schon gesichert
ist. Der CDU-Direktkandidat ist rhetorisch einwandfrei, kann sich ausdrücken und das auch faktisch untermauern. Etwa auch bei Martin Rothweilers
Frage an ihn, warum so viel Geld im
Ausland verteilt werde: „Der europäische Binnenmarkt ist die beste Versicherung für uns, Geld zu verdienen“, so
Frei. Stark!
➤ Hier kann er zulegen: Frei wirkt bei
seinem Auftritt schlicht zu geschliffen,
lässt Ecken und Kanten vermissen und
versucht dabei, meinungstechnisch
eine große Bandbreite abzudecken. Das
funktioniert nicht immer. Einerseits
soll es eine starke Bürgerbeteiligung
geben, „aber wenn wir die Dinge ewig
diskutieren, dann werden wir sie auch
nicht zum Loch rausbringen“. Schade!

Derya Türk-Nachbaur (SPD)
➤ Hier war sie stark: Türk-Nachbaur ist
eine authentische SPD-Kandidatin. Die
Eltern beide Fabrikarbeiter, sie selbst
arbeitet als Lehrerin in der Jugendhilfe. Das Engagement in der Politik und
ihr Einsatz ist ihr eine Herzenssache.
Das kommt auch durch, wenn sie von
der Rente spricht: „Hätte ich meinen
Eltern vermitteln müssen, dass sie bis
67 hätten arbeiten müssen, dann wäre
das sicher nur schwer möglich gewesen.“ Sehr gut!
➤ Hier kann sie zulegen: Wie lange soll
die CO2-Bepreisung noch ansteigen
und vor allem: Ist das noch sozial zu
verantworten? Hier habe man versucht,
einen Kompromiss zu finden. Aber konkrete Vorschläge hat sie nicht. Schade!

Thomas Bleile (Grüne)
➤ Hier war er stark: Bleile vertritt grüne
Forderungen und steht etwa auch hinter der Bepreisung von CO2, nicht nur
für den Verkehr. Er vergisst dabei jedoch nicht die Bedingungen des ländlichen Raumes: „Die Leute hier brauchen
ihr Fahrzeug.“ Mit einem Klimageld soll
entlastet werden. Bleile ist ehrlich: „Wir
müssen jetzt in die Klimawende investieren.“ Das bedeutet auch Schulden,
„aber das ist gut investiertes Geld“. Ehrlich!
➤ Hier kann er zulegen: Zeitweise wirkt
es so, als ob sich Bleile etwas zurückhält und vorsichtig agiert, um nicht
entsprechende Fehler zu machen, wie
sie im Wahlkampf der Grünen passiert
sind. Schade!

Marcel Klinge (FDP)
➤ Hier war er stark: Klinges Chancen
auf den Bundestagsverbleib sind gering. Ohne Landeslistenplatz bleibt nur
der Weg über das Direktmandat. Darauf wies ihn auch Moderator Trippl
hin. Dennoch sagte Klinge selbstbewusst: „Ich setze auf das Direktman-
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dat.“ Entsprechend gut vorbereitet war
er. Außerdem macht er sie für Bürger
greifbar. Als es etwa um den CO2-Verbrauch ging, sagte er, dass das Internet alleine mehr verbraucht, als ganz
Deutschland. Stark!
➤ Hier kann er zulegen: Nicht konkret
werden konnte er dagegen bei der
Steuerpolitik. Als er gefragt wurde, was
das für eine Familie mit Kindern ganz
konkret künftig bedeuten könnte, wich
er der Frage mehrmals aus. Eine Antwort erhielt der Familienvater vom
FDP-Mann auf die Frage, wie die FDPSteuerpläne das Leben verändern würden, nicht. Schade!

Martin Rothweiler (AfD)
➤ Hier war er stark: Wer AfD will, bekommt die bei Rothweiler. Der Direktkandidat der rechtspopulistischen Partei fühlt sich im blauen Wahlprogramm
seiner Partei sichtlich wohl. Wenn
Rothweiler etwa sagt, dass er gegen zu
viel Regulierung beim Hausbau ist, dass
das unsozial sei und dass es keiner Vorgaben bedürfe, weil jeder Häuslebauer
von Natur aus ein Interesse an einem
ökonomischen Bauen hat, meint er das
so. Nachvollziehbar!
➤ Hier kann er zulegen: So fest wie
Rothweiler im AfD-Sattel sitzt, so wenig kann man sich vorstellen, dass er
zu Kompromissen bereit ist. Während
der Diskussion wirkte er außerdem ein
ums andere Mal leicht gelangweilt. Er
versank immer wieder in seinem Stuhl
und machte den Eindruck, nicht interessiert an den Positionen der anderen
Kandidaten aus dem Wahlkreis zu sein.
Schwach!

Heinrich Alexandra Hermann (Linke)
➤ Hier war die Person stark: Der Öffentliche Nahverkehr ist Hermanns Thema
und Leidenschaft. Das nimmt man der
linken Person zu 100 Prozent ab. Und
dass es unmöglich ist, gut mit den Öffentlichen durch den ländlich geprägten Schwarzwald-Baar-Kreis zu kommen, ist ein Problem, das von Hermann
unermüdlich auf die Tagesordnung gebracht wird. Stark!
➤ Hier kann die Person zulegen: Bei den
Lösungsansätzen fehlt dagegen häufig
Konkretes. Auch beim Thema Automobilindustrie zeigte Hermann Schwächen. Die Person sagte etwa, dass
Arbeitsplätze in der Region auch dann
erhalten bleiben, wenn klimaneutrale
Kleinbusse, statt Autos gebaut würden.
Dass man dafür viel weniger Arbeiter
braucht, musste sich Hermann erst von
Klinge erklären lassen. Schwach!

Das lesen Sie zusätzlich online
Wie sich die Kandidaten in der
Wahlarena geschlagen haben,
sehen Sie im Video unter:
www.sk.de/10906385
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Die geplante B 523 führt
durch ein Vogelschutzgebiet.
Der Naturschutz muss das
Nachsehen haben, die Straße
wird dringend gebraucht.
Gutverdiener ab 100.000
Euro Jahreseinkommen gibt
es in der Region viele: Sie
sollten viel stärker als bisher
besteuert werden.
Der Umstieg auf die Elektromobilität verläuft viel zu
schleppend. Deshalb sollten
Verbrennungsmotoren ab
2025 verboten werden.
Auf Autobahnen soll ein
generelles Tempolimit von
130 Kilometern pro
Stunde gelten.
Wir brauchen viel mehr
Windräder und müssen dafür
auch Einwände von Anwohnern und Naturschützern
zurückstellen.
Das Einfamilienhaus ist ein
Auslaufmodell, es verbraucht
viel zu viel Fläche.
Das Ziel der Klimaneutralität
bis zum Jahr 2045 ist nicht
ehrgeizig genug – das Datum
muss viel früher gesetzt
werden.
Wir müssen mit unserer
Sprache für mehr Gerechtigkeit sorgen und das Gendern
mit Regeln verordnen und
durchsetzen.
Exzesse im Straßenverkehr
wie Tuner-Posing und Raserei
werden von der Polizei im
Schwarzwald-Baar-Kreis zu
wenig verfolgt und geahndet.
In den Schulen und
Betriebskantinen in unserer
Region soll es mindestens
einmal pro Woche einen
Veganer-Tag geben.
Die Regionalentwicklung ist
gehemmt durch zu viel
Umweltschutz. Bauprojekte
müssen deshalb zu viele
Hürden nehmen.
Das Leben auf dem Dorf ist
nicht attraktiv genug und
muss gegenüber den Städten
stärker gefördert werden.
In Städten braucht es mehr
Platz und Sicherheit für
Radfahrer. Autofahrer müssen
deshalb auf Straßenraum und
Stellplätze verzichten.
50 Milliarden Steuern
werden jährlich hinterzogen.
Gegen Steuersünder muss
konsequent vorgegangen
werden.
Der Kindergartenbesuch soll
ab drei Jahren zur Pﬂicht
gemacht werden.
Das Donaueschinger
Jägerbataillon muss vor der
Haustüre üben können und
dafür braucht es in der
Region einen Platz.
Das Leben wird zu teuer. Der
Bund muss das Erneuerbare-Energien-Gesetz novellieren, damit die Strompreise
wieder günstiger werden.
In Innenstädten wird zu
schnell gefahren. Es sollte
grundsätzlich Tempo 30
gelten.
Wer sich jetzt nicht impfen
lässt, ist selbst schuld,
wenn er nicht ins Kino oder
Restaurant darf. Die
2-G-Lösung muss kommen.
Corona-Auﬂagen, Ruhestörungen, Partys im Stadtpark: Die
Ordnungsämter müssen zu
viele Vorschriften kontrollieren
und sind personell überfordert.
ROT: STIMME NICHT ZU, GRÜN: STIMME ZU, GRAU: ENTHALTUNG
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