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Vom Tage 
Es muss in den letzten Tagen vor
demUrlaub gewesen sein, als der
Grill zuletzt im Einsatz war. In-
zwischen ist die Familie aus dem
sonnigen Süden zurück und will
auch hier die schönen Tage bei
knusprigen Würstchen und
Steaksgenießen.DerersteAbend
begann aber mit einem kräftigen
Donnerwetter derHausfrau,weil
der Mann den Grill vor Wochen
einfach abgedeckt hat, ohne das
verbrannte Fett und andere un-
appetitlichen Rückstände zu be-
seitigen. Grillen ist Männersa-
che, aber das Grillputzen gehört
offenbar – noch –nicht dazu.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 536: Mit der zu-
nehmenden Erderwärmung ge-
winnt die Kühlung von Gebäu-
den eine immer größere Bedeu-
tung. Ebenso wird Solarenergie
als nachhaltige Lösung immer
wichtiger. Diese beiden Bereiche
miteinander zu kombinieren und
Kühlsysteme mit Sonnenenergie
zu betreiben, bietet demnach
großes Potenzial. Einer der Vor-
reiter ist hier das israelische
Startup Nostromo: Dessen mo-
dulare thermische Zelle „Ice-
Brick“ speichert Wasser, das es
mithilfe von überschüssiger So-

larenergie einfriert. Die Zelle
speichert dann das Eis und be-
nutzt es zur Kühlung von kom-
merziellen Gebäuden. Die Tech-
nologie kann diese Gebäude
tagsüber über deren Ventilati-
onssysteme mit reichlich Klima-
tisierung versorgen. Das soll laut
Hersteller den zusätzlichen
Druck, den Klimaanlagen nor-
malerweise auf die elektrische
Infrastruktur ausüben, mildern.
Die Technologie soll für zahlrei-
che Umgebungen wie Büroge-
bäude, Krankenhäuser, Hotels
oder Fabrikendienen. nq

Eine Stimmung wie beim Open-Air-Festival: Die Auftritte der Stadtmusik (hier die Nachwuchsmusiker) auf der Möglingshöhe kamen bei den
Zuhörernganzbesondersgutan; sieallehabendasgemeinsamenErlebnis genossen. Foto: JochenSchwillo

Steuer: Jeder
Fahnder bringt
eine Million
Finanzamt Der zuständige Beamte kann die
Aufregung um das Portal für anonyme
Hinweise nicht verstehen. „Das ist anderswo
längst im Einsatz.“ Von Berthold Merkle

S
chon mal etwas von
StraBu und SteuFa ge-
hört? Eher nicht. Denn
diese beiden Abkürzun-

gen stehen für die Straf- und
Bußgeldsachenstelle und Steu-
erfahndung. Beide Einrichtun-
gen sind beim Finanzamt Rott-
weil angesiedelt und sie küm-
mern sich im Interesse des Staa-
tes um unwillige Steuerzahler –
auch in Villingen-Schwennin-
gen. So unbemerkt von der brei-
ten Öffentlichkeit die Beamten
arbeiten, so erfolgreich sind sie,
wir ihr Chef Michael Kewes auf
Anfrage der NECKARQUELLE
berichtet.

Alleine in den vergangenen
fünf Jahren von 2016 bis 2020
sorgte die Steuerfahndung Rott-
weilmit ihremEinsatzdafür, dass
Steuersünder über 61,5 Millionen
Euro zahlten. Geld, das demStaat
ohne die Mithilfe seiner darauf
spezialisierten Beamten wohl
durch die Lappen gegangen wä-
re. Deren Gehälter lohnen sich.
„Das Mehrergebnis pro Fahnder
und Fahnderin liegt bei einer
Million Euro pro Jahr“, sagt Fi-
nanzamtsleiterMichaelKewes.

113 anonyme Anzeigen
Im Jahr 2020 verzeichneten die
beiden Dienststellen des Finanz-
amts Rottweil insgesamt 1200
Fälle, die sie wegen des Ver-
dachts auf Steuerhinterziehung

zu überprüfen hatten. Dabei ha-
ben den Beamten auch anonyme
Hinweisgeber geholfen. Laut Fi-
nanzamtsleiter kamen 113 anony-
me Anzeigen von Bürgern. In 586
Fällen wurde ein Strafverfahren
eingeleitet.

Vor dem Hintergrund seiner
bisherigen täglichen Arbeit und
der seiner Steuerfahnder kann
der Rottweiler Finanzamtsleiter
die Aufregung und die hitzige
Diskussion über das „anonyme
Hinweisgeberportal“ überhaupt
nicht verstehen. Was der grü-
ne baden-württembergische Fi-
nanzminister Danyal Bayaz jetzt
eingeführt hat, gebe es anderswo
schon. „Das ist nichts Neues,
das Landeskriminalamt hat das
längst im Einsatz“, sagt Finanz-
amtsleiter Kewes. Und wie die
bisherigen Zahlen zu den anony-
men Hinweisen auch zeigten,
bekommen die Steuerfahnder
schon jetzt jedeMenge Anzeigen

von Bürgern, die bei irgendwem
oder irgendwo eine Steuerhin-
terziehung bemerkt haben wol-
len. „Allerdings haben wir jetzt
im anonymen System die Mög-
lichkeit, nachzufragen und wenn
der Anonymus will, kann er wei-
ter anonym mit uns in Kontakt
bleiben“, erklärtMichaelKewes.

Es gilt die Unschuldsvermutung
Mit dem neuen Hinweisportal
können die Beamten also schon
gleich zu Beginn mehr Informa-
tionen bekommen. Dies kann ih-
re Aufgabe vielleicht etwas er-
leichtern. In der täglichen Arbeit
hat sich die Aufgabenteilung
zwischen der Steuerfahndung
und die Straf- und Bußgeld-
sachenstelle bewährt. Die SteuFa
erforscht die Steuerstrafta-
ten, Steuerordnungswidrigkei-
ten und ermittelt Besteuerungs-
grundlagen in diesen Fällen. Au-
ßerdem sind die Steuerfahnder
für die Aufdeckung und Ermitt-
lung unbekannter Steuerfälle zu-
ständig. Wenn es dann zu einem
Ermittlungsverfahren kommt,
wird dies überwiegend von der
StraBu geführt. Diese Abteilung
nimmt die Rechte und Pflichten
derStaatsanwaltschaftwahr.Nur
in besonderen Fällen, vor allem
wenn eine Freiheitsstrafe zu er-
warten ist, übernimmt die
Staatsanwaltschaft das Verfah-
ren. Der Finanzamtsleiter macht
auch deutlich, dass die Grund-
sätze des Strafverfahrens gelten
und wehrt sich gegen Bezeich-
nungen wie Steuer-Stasi und
Steuer-Pranger. Auch das Fi-
nanzamt sei an das Legalitäts-
prinzip gebunden und müsse
selbstverständlich die Un-
schuldsvermutung und die Ver-
hältnismäßigkeit anwenden.

„Denunziantentum“
So unproblematisch sehen aber
die Kritiker das Hinweisportal
nicht. Der FDP-Landtagsabge-
ordnete Frank Bonath sieht darin
ein Instrument für Rachegelüste:
„Ab sofort ist esmöglich über das
,anonyme Hinweisgeberportal
für Finanzämter' seine Nach-
barn, Bekannte, unliebsame
Freunde und Kollegen zu denun-
zieren. Alles ohne seine eigene
Identität preis zu geben.“ Für den
CDU-Abgeordneten Thorsten
Frei „zeigt sich schon jetzt ein-
mal, wo die Reise mit rot-grün-
roter Regierungsverantwortung
hingehen würde“. Frei nennt das
Portal „Denunziantentum“, das
in Deutschland keinen Platz ha-
ben dürfe. Für Minister Bayal,
denChef aller Finanzbeamten, ist
das Meldeportal dagegen „ein
Instrument im Kampf für mehr
Steuergerechtigkeit“.

” Das ist nichts
Neues, das

Landeskriminalamt
hat das längst
im Einsatz.

Sommer in VS ist noch nicht vorbei
Kulturprogramm Nach gut 100 Veranstaltungen zieht Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier
insgesamt eine positive Bilanz. Das Wetter und die Coronaregeln bremsen das Publikum.

Villingen-Schwenningen. Wer mit
Kulturzutunhat,demistes inden
letzten Monaten nicht entgan-
gen: Die Menschen spüren alle
eine große Sehnsucht nach ge-
meinsamen Erlebnissen. Zusam-
men Musik genießen, Theater,
Kabarett oder auch Kino – dies
alles fehlte umso mehr, je weiter
es auf auf den Sommer zuging.
„Im Lockdown war uns klar, dass
wir wieder inspirierende Erleb-
nisse und Gemeinschaft bieten
müssen“, sagt Kulturamtsleiter
AndreasDobmeier.

Mit diesen Überlegungen sei
dann das Programm Sommer in
VS entstanden. Ganz besonderes
freut sich der Kulturamtsleiter,
dass viele Mitstreiter aus den
Vereinen, von freien Kulturträ-
gern und Initiativen von Anfang
anmit Begeisterung dabeiwaren.
Auch dies zeige, wie groß das
Verlangen nach Kultur ist und
wie die professionellen Künstler
und die Amateure die Auftritte
vor Publikum gleichermaßen
vermissen.

Alle sollten mitmachen kön-
nen. Und getreu diesem Motto
stellte das städtische Kulturamt
in Zusammenarbeit mit der
WTVS, dem GVO, dem Senio-
renrat, der Musikakademie, dem
Bezirkskantorat, dem Jazzclub
und vielen anderen ein abwechs-
lungsreiches Programm zusam-
men. Rund 100 Veranstaltungen
gingen seither an den unter-
schiedlichen Schauplätzen über

die Bühne: auf der Möglingshöhe
in Schwenningen, im Spitalgar-
ten in Villingen, im Franziskaner
und im Theater am Ring. Zum
Programm Sommer in VS gehör-

te aber auch das Instandset-
zungsfestival auf dem alten
Schlachthofareal, der Kunst-
handwerkermarkt und das Vil-

linger Sommertheater im wun-
derschönen Park des Senioren-
heims imKurgebiet.

Interesse an Ausstellungen
Nicht zu vergessen die Ausstel-
lungen wie „Digital ist besser“
in der städtischen Galerie in
Schwenningen, die gestern zu
Ende ging, und die nach dem
Lockdown endlich öffentlich ge-
zeigte Ausstellung „Pokal und
Sixpack“ im Uhrenindustriemu-
seum. Auf großes Interesse stößt
auch die Ausstellung „Die 20er-
Jahre im Spiegel der Villinger
Künstler der Moderne“, die noch
bis 26. September im Franziska-
nermuseumzu sehen ist.

Das Projekt Sommer in VS
sollte wieder Hoffnung geben.
Dies ist nach Ansicht von Kultur-
amtsleiter Andreas Dobmeier
auch gelungen. Er zieht insge-
samteinepositiveBilanz.Docher
verschweigt auch die Probleme
nicht. Neben dem schlechten
Wetter mussten die Veranstalter
noch gegen die Angst kämpfen:
„Zu Beginn war die Resonanz
beim Publikum sehr verhalten.“
Die Leute hätten sich nicht ge-
traut zu den Vorstellungen zu
kommen. Diese Verunsicherung
sei aber angesichts der sich stän-
dig ändernden Vorschriften und
Bedingungen für Kulturveran-
staltungen keinWunder.

Jazzfestival gehört dazu
Im Laufe der Zeit habe sich dann
doch wieder so etwas wie Nor-
malität gezeigt. Genau dies woll-
ten die Organisatoren mit ihrer
Veranstaltungsreihe auch errei-
chen. „Es war wichtig, ein Signal
zu setzen und dieses Signal ist
angekommen“, meint Dobmeier.
Die Leute, die bei den Vorstel-
lungen undKonzertenwaren, die
seien zufrieden gewesen. Und
der Sommer inVS geht nochwei-
ter. Am kommenden Wochenen-
de beispielsweise mit dem Jazz-
festival und sogar die Spielzeit-
eröffnung am 24. September mit
„Canadian Brass“ in der Reihe
Meisterkonzerte gehört noch zu
diesem Sommer. Mit Kultur wie-
der dieNormalitätwagen. bm

Auch nach 100 Veranstaltungen ist das Programm Sommer in VS noch
nicht vorbei: Nächstes Wochenende lockt das Jazzfestival mit vielen
großen Namen (hier der Saxophonist Wolfgang Puschnig) in den MPS-
Garten inVillingen. Foto: Privat

” Im Lockdown
war klar, dass

wir wieder inspirie-
rende Erlebnisse
bieten müssen.

Morgen NQ-Ferienwanderung
Schwenningen. Für die NQ-Feri-
enwanderung am morgigen
Dienstag sind noch Plätze frei.
Kostenlose Karten für die Teil-
nehmer gibt es bei der Ge-
schäftsstelle der NECKAR-
QUELLE am Schwenninger
Marktplatz. Geöffnet ist von 8.30
bis 12 Uhr. Die Teilnahme ist nur
unter Einhaltung der 3-G-Regeln
möglich. Also nachVorlage eines
Impf-, Test- oder Genesungs-
nachweises.

Der Start unter Führung von
Steffen W. Esslinger vom
Schwarzwaldverein ist am
Dienstag, 7. September, um 13

Uhr, bei der Schwenninger Ten-
nishalle. Die Tour ist 11,5 Kilome-
ter lang und führt in etwa drei-
einhalb Stunden über den Türn-
leberg, die Mühlhauser Halde
und den Fesenwald zum Aus-
gangspunkt zurück. Unterwegs
bieten sich wunderbare Ausbli-
cke zur Schwäbischen Alb und
denZeugenbergHohenkarpfen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30
Personen begrenzt. Eine telefo-
nische Reservierung ist leider
nicht möglich. Für die Pause soll-
ten die Wanderer ein kleines
Rucksackvesper und vor allem
einGetränkmitbringen. nq

Stadtwerke
Baustelle
dauert länger
Villingen-Schwenningen. Die
Stadtwerke Villingen-Schwen-
ningen (SVS) verlegen in Teilbe-
reichen der Vöhrenbacher Stra-
ße in Villingen Versorgungslei-
tungen. Diese Bauarbeiten brau-
chen jetzt länger und werden
auch in der kommenden Woche
bis voraussichtlich 10. Septem-
ber andauern. Die Umleitung
über die L 181, beziehungsweise
über die Dattenberg- und Kirna-
cher Straßebleibt bestehen. eb


