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Erstmals mit
vegetarischem Menü
Vesperkirche Neben den Fleisch- und
Fischgerichten wird in diesem Jahr täglich
eine vegetarische Alternative angeboten.
Villingen-Schwenningen. Ein aus-

schließlich vegetarisches Speisenangebot an zwei Wochentagen hat in der Vesperkirche eine
lange Tradition. Erstmals in diesem Jahr bereichert auch an Tagen, an denen es als Hauptspeise
Fisch- oder Fleischangebote gibt,
ein vegetarisches Hauptgericht
die Speisekarte.

Anfängliche Bedenken
„Wir sind kein pädagogisches
Projekt“, stellt Pfarrer Andreas
Güntter klar. Jeder solle in der
Pauluskirche das Gericht zu sich
nehmen, das er gerne möchte.
„Aber ein Essen ohne Fleisch attraktiv machen und es offensiver
anbieten, das möchten wir
schon“, gibt der Vesperkirchenorganisator preis. So kam es zur
Anfrage ans Franziskusheim, das
für das Speiseangebot der Vesperkirche zuständig ist, in diesem Jahr auch an Kassler-,
Schnitzel- und Seelachstagen ein
vegetarisches Hauptgericht auf
den Speisenplan zu setzen.
Ein spontanes Ja sei ihm als
Antwort auf diese Frage nicht
über die Lippen gekommen, gibt
Küchenchef Rudolf Wehner vom
Franziskusheim unumwunden
zu. „Ich musste erst prüfen, ob das
mit den vorhandenen Geräten
und dem verfügbaren Personal
geht“, macht er deutlich.
Schließlich sättige sein Haus
nicht nur hausinterne Mägen,
sondern beliefere auch auswärtige Kindergärten mit etwa 150
Essen am Tag. Zusätzlich werde
derzeit noch an die Vesperkirche
geliefert. Nach reiflicher Überlegung kam dann sein Rückruf an
die Vesperkirche: „Wir probieren das.“

Bunte Gemüseplatte mit Salzkartoffeln und überbackenem
Hirtenkäse, gefüllte Zucchini mit
Reis und Tomatensalat – die
Auswahl der vegetarischen Gerichte ist groß. Schon jetzt weiß
der Küchenchef, was an den
kommenden Vesperkirchentagen an vegetarischen Leckereien
auf die Teller kommt. Verraten
werde er es aber erst am Tag, an
dem das frisch Gekochte den
Gästen serviert wird.

Schmackhafte Gerichte
Am Eröffnungssonntag hatten
die Besucher die Wahl zwischen
zartem Kalbsrahmgeschnetzeltem mit Pilzen und einem käseüberbackenem Gemüsesteak mit
Brokkoli.
Gemessen an den
nackten Zahlen liegt das fleischlose Gericht bisher klar hinten: 32
Mal griffen die Gäste zum vegetarischen Menü, etwa 200 Mal
zum Kalbfleisch. Dennoch punktet das Menü mit vielen Sympathiebekundungen: „Ich esse lieber Fleisch“, gibt Vesperkirchengast Fritz Pleij offen zu. Dem
schließt sich Stephan Karbus an.
„Für die Leute, die das Vegetarische wollen, ist das Angebot aber
toll“, ergänzt er. Auch Hansjürgen Haller findet das tägliche vegetarische Menü super. Gesundheitliche Aspekte und der ungünstige Einfluss der Fleischproduktion auf die Klimaerwärmung führt es als Gründe an. „Ich
esse sehr gerne Gemüse“, sagt
Sitznachbar Engelbert Wiebler.
Alle Gerichte aus der Küche des
Franziskusheims seien immer
sehr schmackhaft, ergänzte eine
zufriedene Stimme aus dem Kreis
der Vesperkirchengäste das
Meinungsbild.
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Ernst Bührer, Renate Mauch und Gerhard Fleig (von links) haben in diesem Vesperkirchenjahr ein erweitertes Angebot an vegetarischen Gerichten zu bieten.
Foto: Ulrich Schlenker

Nicht nur viele Arbeitnehmer ärgern sich beim Blick auf ihre Lohnabrechnung, weil der „Soli“ ihr Einkommen schmälert. Nun ist eine Debatte über die
Abschaffung entbrannt, in der sich auch Thorsten frei positioniert.
Fotos: NQ-Archiv

Geld ist genug da, und nun
kann der Soli endlich weg
Politik Thorsten Frei will den Steuerbürger entlasten und so die Binnenkonjunktur
ankurbeln und dem Mittelstand wirtschaftliche Impulse geben. Von Ralf Trautwein

E

s könnte eine der wichtigsten innenpolitischen
Streitfragen des kommenden Jahres werden:
Wie geht es weiter mit dem „Soli“? Union und SPD haben zwar
beschlossen, dass der Soli wegfallen soll. Allerdings nur für die
unteren 90 Prozent der Soli-Zahler. Die SPD will, dass Spitzenverdiener weiter den „Solidaritätszuschlag“ berappen.
Das politische Jahr begann
traditionell in Bayern. Dort versammelte sich, kaum ist der Silvester-Kater ausgestanden, die
CSU-Landesgruppe im Bundestag zu ihrer Winterklausur. Die
Beschlüsse sollten wegweisend
sein. In einem Antragspapier ist
von einer „Brandmauer“ die Rede, die „gegen die Steuer- und
Abgabenlast der Menschen in
unserem Land“ errichtet werden
soll. Künftig sollten auf Grundlage der Frühjahrs-Steuerschätzung konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die steuerliche Belastung einzugrenzen.

Geld im Überfluss
Tatsächlich hat der Staat derzeit
Geld im Überfluss. Und damit
stellt sich den Regierenden die
Frage, ob sie weiter zurücklegen
für schlechtere Zeiten. Oder ob
zusätzliche Entlastungen eine
Möglichkeit wären. Wie seit Jahren üblich, rückt da der Solidaritätszuschlag in den Blick. Der
„Soli“, ein Zuschlag auf die Ein-

Vom Altern und Vergessen
Villingen-Schwenningen. Einfühl-

sam, mit großer Wertschätzung,
aber auch mit Humor wird das
Thema Demenz auf die Bühne
gebracht. „Dementieren zwecklos“ heißt das kabarettistische
Schauspiel um das Vergessen, die
Liebe und was bleibt, das Uwe
Spille und Britta Martin am Donnerstag, 24. Januar, um 18.30 Uhr
im Villinger Wohnpark-Treff,
Am Affenberg 46/3, vorführen.
Die beiden Schauspieler stehen in diesem Theaterstück einerseits als Moderatoren im direkten Gespräch mit dem Publikum. In Zwischenszenen als älter
gewordenes Ehepaar „Heinz und
Irene“, das gemeinsam fast 40
Jahre verbracht hat, bieten die

beiden Akteure nicht immer bequeme Antworten auf unbequeme Fragen. Dabei erläutern sie
unter anderem, was genau Demenz ist.
Die Aufführung wendet sich an
alle, die Freude am Theater haben, die satirische Seitenhiebe
auf gesellschaftliche Verwerfungen
mögen,
scheinbar
schwierige Fragen nicht scheuen
sowie Humor schätzen.Veranstaltet wird das Theaterstück
vom Loretto- Treff und dem Gesundheitsamt. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen gibt es
beim Gesundheitsamt des Landratsamtes
Schwarzwald-BaarKreis unter der Telefonnummer
0 77 21 /9 13 71 93.
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Thorsten Frei will mit der Abschaffung des Soli Wirtschaft und
Konjunktur stärken.

kommensteuer, wandert allein in
den Bundesetat. Doch die Finanzierung von Bundeszuschüssen
an die Ost-Länder hat sich mit
dem Ende des Solidarpakts 2019
erledigt.
Kein Wunder also, dass der
Chef der Wirtschaftsweisen,
Christoph Schmidt, bereits im
Dezember eine rasche Abschaffung des Solidaritätszuschlags
gefordert hat. Wirtschaftswissenschaftler wie er denken dabei
freilich nicht primär an den
„kleinen Mann“, sondern an die
Wirtschaft: Der Fall des „Soli“
soll nicht zuletzt das Investitionsklima hierzulande begünstigen.
In diese Bresche springt nun
auch Thorsten Frei. „Der Soli
muss jetzt weg. Entlastungen von
Bürgern und Unternehmen verlängern das Konjunkturhoch“,
meint der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Wahlkreisabgeordnete.
„Wir sollten die Binnenkonjunktur weiter anfeuern und damit unsere Wirtschaft stützen.
Dazu gehört für mich aber auch,
dass die Unternehmen ebenso
entlastet 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“, sagt Frei.
Der Unionspolitiker, der den
Schwarzwald-Baar-Kreis in Berlin vertritt, sorgt sich um die
wirtschaftliche Entwicklung. Die
Anzeichen für eine Eintrübung
der Konjunktur seien immer
deutlicher
wahrzunehmen.
„Selbst
SPD-Finanzminister
Scholz hat schon angedeutet, mit
Entlastungen im Falle einer weiteren Konjunkturabkühlung für
einen wirtschaftlichen Impuls
sorgen zu wollen. Diesen Schritt
zu lange aufzuschieben, erachte
ich als gefährlich. Jetzt muss gehandelt werden“, fordert Thorsten Frei.

Wirtschaft macht Druck
Unter diesen Vorzeichen macht
auch die Wirtschaft Druck. Genauer: das Handwerk. Der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) droht mit Verfassungsklagen gegen die Koalitionspläne zur Beibehaltung des
Solidaritätszuschlags für zehn
Prozent der Steuerzahler. Die

Lobby glaubt nämlich nicht, dass
dies verfassungskonform wäre.
„Wir werden das verfassungsrechtlich überprüfen lassen,
wenn die Bundesregierung an
dem Plan festhält, nur 90 Prozent
der Steuerzahler beim Soli zu
entlasten“,
kündigte
Handwerkspräsident
Hans
Peter
Wollseifer an.

”

Wir müssen den
Leistungsträgern
zeigen, wie sehr wir
ihre Leistung
anerkennen.
Thorsten Frei
CDU-Wahlkreisabgeordneter

Thorsten Frei ist der Auffassung, dass es sich Deutschland
leisten kann, „angesichts einer

Flüchtlingsrücklage von nunmehr 35 Milliarden Euro“ auf den
Soli zu verzichten. Er könne „das
Mantra der SPD nicht verstehen,
dass kein Geld für Entlastungen
da ist.“
Frei: „Vielmehr müssen wir
den Leistungsträgern in unserem
Land, also denjenigen, die das
Geld für die Umverteilung in den
Sozialversicherungen
erwirtschaften, zeigen, wie sehr wir ihre Leistung anerkennen und
würdigen. Dazu zählt am Ende
auch, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt.“ Am meisten freut
sich derzeit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über den
Soli. Denn der spült jährlich rund
13 Milliarden Euro in seine Kasse.
Das Geld ist übrigens nicht
zweckgebunden:
Der
Staat
konnte es also schon seit jeher
auch für andere Dinge als den
Aufbau Ost ausgeben.

Geld für den Krieg und die Wiedervereinigung
Seit 1991 bekommen Arbeitnehmer in Deutschland Monat für Monat den
Solidaritätszuschlag automatisch vom Gehalt abgezogen. 2018 waren das
immerhin 5,5 Prozent der
Lohnsteuer. Doch nicht nur
beim Einkommen wird der
Soli fällig, sondern auch bei
Kapitalerträgen wie Zinsen
und Dividenden. Grundsätzlich jeder Deutsche,
der arbeitet und Geld verdient, zahlt mit. Nur Geringverdiener zahlen keinen Soli – sofern sie als
Single jährlich nicht mehr
als 972 Euro Lohnsteuer

zahlen müssen. Viele
Deutsche verknüpfen den
Soli eng mit dem Aufbau
Ost. Doch eingeführt wurde der Solidaritätszuschlag 1991 unter Bundeskanzler Helmut Kohl für einen anderen Zweck:
Deutschland hatte im
Zweiten Golfkrieg rund 17
Milliarden D-Mark der
Kosten
übernommen.
Durch den zunächst auf ein
Jahr befristeten Solidaritätszuschlag sollten 22
Milliarden D-Mark in die
Kassen gespült werden,
um diese Kosten zu decken. Und nicht nur diese:

Seit 1991 wird der Solidaritätszuschlag erhoben.

Das Geld wurde auch als
Unterstützung der Länder
in Mittel-, Ost- und Südeuropa gebraucht, ebenso
wie für die neuen Bundesländer. Mitte der 1990erJahre, als klar wurde, dass
die
Wiedervereinigung
mehr Gelder benötigen
würde als geplant, wurde
der Solidaritätszuschlag zu
einer Zusatzabgabe zur Finanzierung der deutschen
Einheit. Die Höhe des Solidaritätszuschlags lag bei
seiner Einführung 1991 bei
7,5 Prozent. Seit 1998 liegt
die Zusatzabgabe konstant bei 5,5 Prozent.
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