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Mehr Ambitionen
als Juncker hatte?
Politik Thorsten Frei ist zufrieden: Ursula
von der Leyen stehe für Zusammenhalt und
notwendige Weiterentwicklung der EU.
Villingen-Schwenningen. Es war

Der Berufsverkehr nimmt auch in Villingen-Schwenningen beständig zu. Die meisten Beschäftigten von außerhalb fahren mit dem Auto zur Arbeit in
die Doppelstadt.
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Die Pendlerzahlen steigen auch
in Villingen-Schwenningen an
Verkehr Typische Zahlen für eines der größten Arbeitsmarktzentren des Landes: deutlich
mehr Einpendler als Auspendler. Die Flexibilität im Job nimmt zu. Von Ralf Trautwein

D

ie besten Jobs finden
sich nicht immer vor
der Haustür. Wer sie
haben will, muss deshalb mobil sein. Knapp 60 Prozent der Beschäftigten in
Deutschland sind Pendler, rund
18,4 Millionen Menschen. 2018
betrug die durchschnittliche
Pendel-Entfernung fast 17 Kilometer. Diese Zahlen hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung erhoben.
Bundesweit ist ein klarer
Trend erkennbar, der sich auch in
Zahlen für Villingen-Schwenningen widerspiegelt: Die Zahl
der Menschen, die ihrem Job hinterherfahren, steigt beständig an
– parallel zu dem Druck, sich in
der modernen Arbeitswelt möglichst flexibel zu präsentieren.

Deutliches Wachstum
Villingen-Schwenningen zählt zu
den 15 größten Arbeitsmarktzentren in Baden-Württemberg.
Deshalb hat das Statistische Landesamt auch das Oberzentrum
erfasst und legt nun aktuelle
Zahlen vor. Daraus geht hervor,
dass die Verkehrsbelastung
durch Pendler auch vor Ort in den
letzten drei Jahren deutlich an-

gewachsen ist: Die Statistiker
verzeichneten für 2018 bei den
Einpendlern ein Plus von 3,7 Prozent, bei den Auspendlern gar einen Zuwachs von sieben Prozent
gegenüber 2015.
Demnach arbeiten rund 15 000
Villingen-Schwenninger
auswärts; die meisten davon im Umland. Noch mehr Menschen aus
der Region haben allerdings ihren Arbeitsplatz in der Doppelstadt – knapp 26 000 pendeln
täglich ein. Das geht aus der Berufspendlerrechnung 2019 der
Landesstatistiker hervor, die alle
zwei Jahre erstellt wird. Jede der
rund 1100 Gemeinden in BadenWürttemberg ist das Ziel von
Einpendlern. Allerdings wiesen
2017 lediglich 197 Gemeinden wie
Villingen-Schwenningen einen
positiven Pendlersaldo auf, also
einen Einpendlerüberschuss auf.
Villingen-Schwenningen gehört dazu, was nicht weiter verwundern muss: Größerer Städte
sind in der Regel wirtschaftlich
stärker aufgestellt als ihr Umland
und ziehen daher Arbeitnehmer
an.
In anderen Zentren ist das
Verhältnis zwischen Ein- und
Auspendlern noch stärker aus-

geprägt. Im ähnlich großen Offenburg etwa pendeln 11 000 aus
und knapp 33 000 ein. Ähnlich ist
das Verhältnis auch in Tübingen.
Die Formel ist einfach: Je größer
die Stadt, desto mehr Einpendler.
Besonders viel los ist während
des Berufsverkehrs am Wirtschaftsstandort Ulm, wo 22 000
Ulmer ins Umland zur Arbeit
fahren und ihnen dabei auf der
Straße über 70 000 Einpendler
entgegenkommen.
Signifikant ist der Anstieg des
Pendelverkehrs. In sämtlichen
größeren Städten wurden wie
auch in VS deutliche Pendlerzuwächse registriert, in Ulm über
zehn Prozent, in Karlsruhe knapp
zehn Prozent und in Heidelberg
und Stuttgart um die neun Prozent.
Die Statistik zeigt auch: Das
Auto ist Pendlers Liebling. Im
vergangenen Jahr fuhren rund 68
Prozent aller Erwerbstätigen in
Deutschland mit dem Pkw zum
Arbeitsplatz, bei Strecken von 25
bis 50 Kilometern sogar mehr als
84 Prozent. Und dies taten und
tun sie in den meisten Fällen allein. Einer aktuellen Berechnung
des ADAC-Mitfahrclubs zufolge
ist ein privater Pkw durch-

schnittlich mit gerade mal 1,18
Personen besetzt.
Experten des Automobilclubs
gehen davon aus, dass sich der
aktuelle Trend fortsetzen wird
und es in Zukunft hierzulande
immer mehr Pendler geben wird
– unter anderem, weil der Wohnraum in größeren Städten immer
teurer wird und es sich deswegen
viele Menschen nicht mehr leisten können, nahe am Arbeitsplatz eine Wohnung zu nehmen.

Nicht unproblematisch
Unproblematisch ist das für die
Betroffenen nicht. Wie stark
Pendler unter Strom stehen, haben britische Stressforscher untersucht. Fazit: Der Stresspegel
eines Pendlers ist deutlich höher
als bei Kollegen, die vor Ort wohnen.
Das belegt auch eine Studie der
Krankenkasse
AOK
BadenWürttemberg aus dem letzten
Jahr. 17 Prozent der Befragten gaben dabei an, dass sie sich durch
ihren Arbeitsweg stark belastet
fühlen, weitere 23 Prozent fühlten sich zumindest schwach belastet. Sechs Prozent klagen über
körperliche Beschwerden und
Stresssymptome.

knapp, aber das spielt am Ende
keine Rolle mehr: Ursula von der
Leyen beerbt in Brüssel JeanClaude Juncker als Präsidentin
der Europäischen Kommission.
Das gefällt vor allem ihren Parteifreunden. Als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende der
CDU Baden-Württemberg beglückwünscht Thorsten Frei,
hiesiger Wahlkreisabgeordneter
demonstrativ Ursula von der
Leyen und Europa!
„Ich freue mich, dass mit Ursula von der Leyen eine überzeugte Europäerin und zugleich
durchsetzungsstarke und erfahrene Politikerin an die Spitze der
Europäischen Kommission gerückt ist und von dort die Geschicke der Europäischen Union
maßgeblich gestalten wird“,
frohlockt Frei.
Mit ihrer leidenschaftlichen
Rede vor dem Europäischen Parlament habe die bisherige deutsche
Verteidigungsministerin
„mit ihren vorwärts gerichteten,
auf Grüne und Sozialdemokratischen zugehenden programmatischen Schritten ihre Integrationskraft und ihren Gestaltungswillen unter Beweis gestellt“.
Beides brauche es für einen starken Zusammenhalt in Europa.
Nur gemeinsam kann Europa die
großen Herausforderungen für
unseren Kontinent proaktiv
meistern.
„Ursula von der Leyen hat aus
meiner Sicht die entscheidenden
Punkte angeschnitten, die Europa zeitnah angehen muss, um

nach außen hin stark in der Welt
aufzutreten und nach innen an
Legitimation gegenüber den
Menschen in Europa zu gewinnen“, sagt Frei, der erst vor kurzem selber Schlagzeilen machte
mit seinen Standpunkten zur
Migration nach Europa.
„Leidenschaft und Tatkraft
sind der Schlüssel, um die Menschen in Deutschland und Europa von den großen Vorzügen unserer Gemeinschaft zu überzeugen“, so Frei.

”

Ursula von der
Leyen hat die
entscheidenden
Punkte angeschnitten.

Thorsten Frei
Unionsfraktions-Vize

Er unterstütze die Kernbotschaften, die Ursula von der Leyen in Bezug auf ihr Programm
heute vorgestellt hat: „Wir müssen die wirtschaftlichen Perspektiven in allen Ländern insbesondere für die Jugend verbessern.“ Europa müsse außerdem
klimaneutral werden. „Wir müssen außenpolitisch handlungsfähiger werden und brauchen
dringend ein gemeinsames Asylsystem. Auch wenn es nicht angeklungen ist, brauchen wir eine
strikte Einhaltung der Maastricht- und der Kopenhagener
Kriterien, über die die Kommission wacht. Hier erhoffe ich mir
von Ursula von der Leyen mehr
Ambitionen als bisher von JeanClaude Juncker.“
nq

Die neue deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
zeigte sich nach ihrer Wahl erleichtert ...

Bücherfreunde kommen auf ihre Kosten
Literatur Dr. Lucy Lachenmaier präsentiert in der „Bücherstube“ Autoren nach ihrem
Geschmack. Das Besucherinteresse an den aktuellen Literaturtipps ist groß.
Schwenningen. Zum sechsten Mal

bereits fand am Dienstag Abend
die Buchvorstellung mit Dr. Lucy
Lachenmaier in der „Bücherstube“ in Schwenningen statt. Dieses Mal mit einer kleinen Premiere: Der Berliner Autor Alexander Schwarz las aus seinem Buch
„Ein Glas Tränen“ vor.
„Die Zusammenarbeit mit Dr.
Lucy Lachenmaier und der
Volkshochschule hat mittlerweile schon Tradition“, freut sich
Werner Liebermann, Mitinhaber
der „Bücherstube“, über die vielen Besucher. Immerhin ist das
Geschäft schon seit 31 Jahren vor
Ort, um Bücherfreunde zu erfreuen. An die 30 Teilnehmer
lauschten gespannt der Bücher-

vorstellung und machten eifrig
Notizen. Literatur-Expertin Lachenmaier präsentierte 17 Buchtitel, darunter waren Klassiker
aber auch neuere Werke, unter
anderem „Kirchberg“ von hiesigen Schriftstellern, wie der aus
Rottweil stammenden Verena
Boos, die Geschichte einer Frau,
die einen Schlaganfall erlitt und
zurückkehrt in ihr Heimatdorf. Es
ist eine Geschichte über den Verlust der Sprache aber auch das
was bleibt, wenn sie abhanden
kommt.
Ein anderes außergewöhnliches Buch sei „Der Fall Collini“
von Ferdinand von Schirach,
über einen jungen Anwalt, dessen erster Fall diesen zu einem

Mörder führt und über dessen
Recherchen, die er betreibt.
„Eine prägnante Sprache“, so
Lachenmaier über den Autor,
„gut geeignet für Sonntag Nachmittage, allerdings ohne Kuchen,
den man kann nicht mehr aufhören zu lesen“, schmunzelt sie. Das
Buch des Autors Alexander
Schwarz beinhaltet mehrere außergewöhnliche
Erzählungen
aus Griechenland, fernab touristischer Erlebnisse.

Nie Mainstream
Ausgewählt würden die Bücher
nach dem eigenen Geschmack
von Lucy Lachenmaier. „Es ist nie
Mainstream was ich vorstelle und
meistens lese ich ganze Roma-

ne“, so Lachenmaier. Obwohl Erzählungen normalerweise nicht
ihr Stil seien, habe sie sich dennoch ganz bewusst für den Autor
Alexander Schwarz und seine 14
Erzählungen aus Hellas entschieden. „Der Kontakt kam in
Berlin zustande“, so die Dozentin
am Institut für Kulturelle Diplomatie in Berlin.
Auch dort habe sie einen Lesekreis, wo sie den Autor kennengelernt habe, der dann auch
spontan für die Veranstaltung in
Schwenningen zugesagt hatte.
Bücherfreunde in VillingenSchwenningen können gespannt
die nächste Lesung erwarten,
denn ans Aufhören denkt Lachenmaier noch lange nicht. eb

... und Thorsten Frei ist sehr zufrieden, dass seine Parteifreundin den
wichtigsten Job Europas erhalten hat.
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