
Euro pro Stunde. Nach dem
Mindestlohngesetz steigt er
alle zwei Jahre. Wie hoch das
Plus ist, hängt insbesondere
von der Entwicklung der Ta-
rifverdienste ab. 

Die NGG war die erste Ge-
werkschaft, die sich für die
Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns stark gemacht
hatte. 

korrekt erfasst oder Überstun-
den nicht bezahlt, um den
Mindestlohn massenhaft zu
umgehen. Das ist ein Skan-
dal«, kritisiert der Gewerk-
schafter und fordert die Be-
schäftigten auf, ihre Januar-
Lohnabrechnung genau zu
kontrollieren. Bei seiner Ein-
führung 2015 lag der gesetzli-
che Mindestlohn bei 8,50

hung zu niedrig: »Selbst für
eine Vollzeitkraft ist es extrem
schwer, mit dem Mindestlohn
klarzukommen. Gerade dann,
wenn auch noch Kinder im
Haushalt leben. Und bei stei-
genden Mieten sowieso«, so
Wolf. Die NGG fordert des-
halb ein deutlich stärkeres
Mindestlohn-Plus. Erst in
einer Größenordnung von
mehr als zwölf Euro pro Stun-
de werde die Lohnuntergren-
ze »langsam armutsfest«.
NGG-Geschäftsführer Wolf
sieht bei den Löhnen »Luft
nach oben« und die Arbeitge-
ber in der Pflicht: »In Bran-
chen wie dem Gastgewerbe
und dem Bäckerhandwerk ge-
hen trotz guter Wirtschaftsla-
ge selbst Fachkräfte oft nur
mit dem gesetzlichen Mini-
mum nach Hause.« 

Messlatte sei aber nicht der
Mindestlohn, sondern der Ta-
riflohn. Wolf betont, dass von
der Einführung des gesetzli-
chen Mindestlohns seit 2015
rund vier Millionen Men-
schen profitiert haben. Aller-
dings werde dieser gesetzliche
Anspruch viel zu wenig kont-
rolliert, weil die Finanzkont-
rolle Schwarzarbeit nach wie
vor nicht ausreichend perso-
nell ausgestattet sei. »Es gibt
viel zu viele Schlupflöcher:
Arbeitszeiten werden nicht

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Der Mindestlohn steigt ab Ja-
nuar um 35 Cent auf jetzt 9,19
Euro pro Stunde – und mit
ihm der Verdienst von 3430
Menschen im Schwarzwald-
Baar-Kreis. So viele Beschäf-
tigte arbeiten hier derzeit zum
gesetzlichen Lohn-Minimum.
Auch die Wirtschaft im Kreis
profitiert: Die Kaufkraft
wächst durch das Mindest-
lohn-Plus in diesem Jahr um
rund 855 000 Euro. 

Das teilt die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) mit und beruft sich auf
eine aktuelle Analyse des Pes-
tel-Instituts aus Hannover, das
die Auswirkungen der Min-
destlohn-Entwicklung regio-
nal untersucht hat. »Mal ins
Kino oder Essen gehen. Und
auch mal etwas Neues für den
Haushalt anschaffen – fast je-
der Euro, den Mindestlohn-
Beschäftigte am Monatsende
extra haben, fließt in den Kon-
sum. Und einen Großteil da-
von geben sie vor Ort aus«,
sagt Claus-Peter Wolf von der
NGG-Region Baden-Württem-
berg-Süd. 

Denn wer zum untersten
Lohn arbeite, könne nichts
auf die hohe Kante legen. Für
den Gewerkschafter ist der ge-
setzliche Mindestlohn aber
auch nach der aktuellen Erhö-

Kräften der deutschen Polizei.
Im Oktober 1939 hatte das
Württembergische Innenmi-
nisterium in Stuttgart die be-
stehende Behinderteneinrich-
tung in Grafeneck für »Zwe-
cke des Reichs« beschlag-
nahmt und dazu beigetragen
den Ort in eine Vernichtungs-
stätte zu verwandeln. Am 18.
Januar 1940 begannen auf
dem Gelände des Schlosses
Grafeneck die »Euthanasie-
Morde«. Der Referent wird in
seinem Vortrag die Ereignisse
des Jahres 1940 einordnen,
die Rolle der Polizei erläutern
und über die Gedenkstätten-
arbeit vor Ort berichten. Die
Konzepte der Erinnerungs-
arbeit sind hierbei in die Zu-
kunft gerichtet. Nicht die his-
torische Verantwortung und
Schuld stehen im Mittelpunkt,
sondern es wird vielmehr der
Frage nachgegangen, ob und
gegebenenfalls was wir aus
der Geschichte lernen kön-
nen. Die Ausstellung ist bis
30. Januar an der Hochschule
für Polizei zu sehen. Eine Be-
sichtigungsmöglichkeit be-
steht am Dienstag, 22. Januar,
18 bis 19 Uhr. Schulklassen
sollten sich zur Besichtigung
anmelden. Anmeldungen per
E-Mail an villingen-schwen-
ningen.hfp.stab.Oe@poli-
zei.bwl.de 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Montag, 14. Januar, 19 Uhr,
findet an der Hochschule für
Polizei in Villingen-Schwen-
ningen im Audimax ein Vor-
trag mit anschließender Aus-
stellungsbesichtigung im Rah-
men des Studium generale
zum Thema »Die NS-Euthana-
sie und die Rolle der Polizei-
Geschichte erinnern für das
Heute und Morgen« statt. Zur
Veranstaltung sind interessier-
te Zuhörer aus der Bevölke-
rung eingeladen. Grafeneck
bei Münsingen auf der Schwä-
bischen Alb ist heute mit über
30 000 Besuchern jährlich die
meistbesuchte Gedenkstätte
in Baden-Württemberg. Unter
den Besuchern ist auch eine
große Zahl von Jugend- und
Erwachsenengruppen aus
dem In- und Ausland. Sie be-
suchen die im Jahr 1990 er-
richtete Gedenkstätte, die als
Dokumentations-, Auskunfts-
und Informationsstätte öffent-
liche wie humanitäre Aufga-
ben wahrnimmt. Die Ge-
schichte des Ortes ist die eines
staatlichen Verbrechens. Gra-
feneck wurde 1940 zu einem
Ort der »systematisch-indust-
riellen Ermordung« von
10 654 Menschen. Dies ge-
schah auf Anordnung staatli-
cher Stellen und unter Verant-
wortung und Mitwirkung von
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Euthanasie im Vortrag 
Polizei | Rolle im Dritten Reich ist Thema 

»Wir können sehr zuver-
sichtlich in die Wahlen ge-
hen«, sagt Thorsten Frei, 
aktuell glasklar die Ga-
lionsfigur der Regio-CDU. 

Schwarzwald-Baar-Kreis (tri).
Der neue Vize-Bundesfrak-
tionsvorsitzende erhielt beim
Neujahrsempfang der Christ-
demokraten in Donaueschin-
gen immer wieder Beifall von
seinen Parteifreunden. Und
Frei dankte es mit einer Rede,
ohne Manuskript – sozusagen
frei von der Leber weg. 

Es gelte im Land zuvor-
derst, das Thema der Zuwan-
derung endlich zu lösen und
vom Tisch zu bringen. Mig-
ranten hätten »zu unserem
Arbeitsmarkt zu passen und
nicht zu unseren Sozialsyste-
men«, formulierte er.

Frei, neuerdings innen- statt
außenpolitisch bei der CDU
ausgerichtet, sprach dennoch
viel über Internationales. Die
Welt sei im Wandel, unter-
strich er mit Blick nicht nur
Richtung Putin und Trump so-
wie China. Und er sei hell-
wach angesichts der hohen
Exportquoten heimischer Be-
triebe im Schwarzwald. Es
gelte, die Absatzmärkte zu si-

chern. Deutschland müsse
sich auch deshalb klug posi-
tionieren, verlangte er.

CDU-Erfolge sieht er im
Land reihenweise. Vor allem
vor der eigenen Haustüre.
»Wir sind wahnsinnig stolz
auf Jürgen Roth«, frohlockte
er in das dicht besetzte Do-
nauhallen-Foyer. Roth habe
mit Bravour die VS-OB-Wah-
len gewonnen, ergänzte er.
Fünf Jahre hätte Deutschland
keine neuen Schulden ge-
macht, holte er wieder weiter
aus – und räumte ein: Das sei
nicht allzu schwer in Zeiten
hoher Steuereinnahmen. Man
müsse den Menschen das
Geld auch zurückgeben, des-
halb wolle die CDU den Soli
auflösen, der Koalitionspart-
ner blocke, »er will andere,
neue Steuern erheben – wie
bekloppt muss man sein«, ent-
fuhr es Frei ungebügelt Rich-
tung SPD. Die CDU verkaufe
sich viel zu oft viel zu
schlecht, sagte er außerdem,
»und das ist hausgemacht«,
räumte er Strategie- und
Handlungsfehler ein. Wie
Frei vorgehen will, versuchte
er am Schluss vorzurechnen:
»Eins und Eins muss Drei
sein, wir müssen Win-Win-Si-
tuationen schaffen.«

Frei hatte im Anschluss an
Erik Pauly gesprochen. Der
Donaueschinger OB hielt eine
auffällig kreispolitisch und
überregional ausgerichtete
Kurzansprache mit markan-
ten Punkten. Er haderte mit
dem Schrumpfen der Volks-
parteien, betonte die gute La-
ge im Landkreis und der Re-
gio-Finanzen, lobte auch sein
Donaueschingen. Und zöger-
te schließlich nicht, sein Un-
behagen auszudrücken über
den Streit der C-Parteien in
Berlin. »Muss das sein«, fragte
er in den Saal, sich dermaßen
immer wieder öffentlich zu
zoffen?

Vor Pauly hatte bereits Karl
Rombach an die Parteivorde-

ren gesprochen, von denen
sich trotz starken Schneefalls
und anderer Empfänge an die-
sem Abend rund 200 Mitglie-
der eingefunden hatten. Rom-
bach, Vorsitzender des Ver-
kehrsausschusses, ließ es ein
wenig schnackseln in seiner
25-minütigen Ansprache.
Dass die B 523 als Autobahn-
verlängerung an Villingen
vorbei in den Schwarzwald in
Verzug sei, das wäre unbe-
streitbar, formulierte er. Dass
die Region sich aber nun auf
die Hinterfüße gestellt habe,
das erfüllt Karl Rombach mit
Stolz. Und so spannte er mu-
tig eine Zeitachse in den
Raum: »2026, spätestens 2027
werden wir diese Achse be-

fahren können«, sagte er am
Freitagabend. Ein politisches
war das Bömbchen nur, weil
er noch ein Aber dran knüpf-
te. »Wenn die Einsprüche
überschaubar bleiben«, fügte
er hinzu. Die Zusatztrasse soll
geradeaus durch Wiesen am
Gewerbegebiet Neuer Markt
und am Mönchsee vorbei
Richtung Mönchweiler und
B 33 führen.

Der Abend gelang der Par-
tei nicht nur mit Ansprachen,
sondern auch bei der Stim-
mung. Dafür hatten vor allem
die drei Redner des Abends
gesorgt. Die eigentlich ange-
kündigte Hauptrednerin er-
hielt einen Beifallsgruß ge-
schickt: Landeswirtschaftsmi-

nisterin Nicole Hoffmeister-
Kraut liegt laut Karl Rombach
nach einem Kreuzbandriss
samt Operation in der Folge
eines Skiunfalls im Klinikum.
Und wie sagte Donaueschin-
gens Stadtverbandsvorsitzen-
der Martin Lienhard im Ab-
spann: »Thorsten Frei ist viel
mehr als ein Lückenfüller.
Man hört ihm immer wieder
gerne zu.«

Alt-OB Everke, Rita Grieß-
haber, Renate Breuning,
Heinz Härtge, Pfarrer Arnold,
Rüdiger Schewe, Karl-Heinz-
Huy und viele andere erho-
ben das Glas: Auf ein gutes
Wahlergebnis 2019 bei den
Kommunalwahlen, hieß es
immer wieder.

Bis spätestens 2027 soll B 523 befahrbar sein 
CDU-Neujahrsempfang | Karl Rombach spannt Zeitachse / Einschränkung: »Wenn die Einsprüche überschaubar bleiben«

Die Autobahnabfahrt vor dem Neuen Markt und die 90-Grad-Kurve vor dem Stadtbeginn: Hier soll die neue Trasse künftig gerade-
aus führen und vor Mönchweiler am Villinger Stadtrand in die B 33 münden. Foto: Hans-Jürgen Götz

3430 Menschen verdienen jetzt mehr
Gewerkschaft | Mindestlohn um 35 Cent gestiegen / Kaufkraft wächst 

Auf 9,19 pro Stunde ist der Mindestlohn gestiegen. Foto: NGG

Auf ein gutes Neues, die VS-Fraktionssprecherin und un-
ermüdliche Wahlkämpferin Renate Breuning (links) und die
langjährig prägende Kreisgeschäftsführerin Rita Grießhaber
stoßen an. Foto: Trippl


