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Auf die Frage, welche Ko-
alition er wolle, antwortet 
Wolfgang Schäuble: »Vor 
allem eine starke CDU.« 
Mit der CSU zusammen 
werde es schon nicht lang-
weilig. 

n Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Bundesfinanzminister eröff-
nete gestern Abend in der
Neuen Tonhalle ein seine Re-
de mit dem Satz: »Schön, mal
wieder in Villingen zu sein.«
in der Neuen Tonhalle hatten
600 Menschen Platz genom-
men, um aus erster Hand
Neues über die künftige Fi-
nanzpolitik des Bundes zu er-
fahren. Als Ehrengäste be-
grüßte Kreisvorsitzender und
Europaabgeordneter Andreas
Schwab unter anderem den
ehemaligen Ministerpräsiden-
ten Erwin Teufel, dem, so der
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei, zu verdanken
sei, dass die Menschen im
ländlichen Raum gegenüber
Ballungszentren nicht benach-
teiligt seien. Außerdem waren
der ehemalige Finanzstaatsse-
kretär Hans-Jörg Häfele,
Landrat Sven Hinterseh sowie
Oberbürgermeister Rupert
Kubon unter den Gästen.
Beim Thema Innere Sicher-

heit sprach sich Schäuble da-
für aus, die rechtsstaatlichen
Grundlagen zur Überwa-
chung zu schaffen, so ähnlich
wie ein Versuch zur Video-
überwachung derzeit in Ber-
lin. Schäuble, als Mitglied des

Bundestages seit 1972 als des-
sen insgesamt dienstältester
Abgeordneter, sagte zur zu-
künftigen Steuerpolitik nach
der Bundestagwahl, dass Feh-
ler angesichts der guten wirt-
schaftlichen Entwicklung ver-
mieden werden müssten. 

»Ein gerechtes Steuermo-
dell muss globalisierungs-
tauglich sein.« Bei einer De-
batte über die Vermögens-
steuer wären, so der 74-Jähri-
ge, der am 18. September 75
wird, »die Arbeitsplätze weg
und es würde uns nicht besser
gehen.« Der Bundesfinanzmi-
nister sprach sich gleichwohl
für Steuerentlastungen in Hö-
he von 15 bis 20 Milliarden
Euro in der nächsten Legisla-
turperiode aus. Dazu deutete
er an, dass der »Mittelstands-
bauch« reduziert werden müs-
se, um den zu schnellen An-
stieg bei der Lohn- und Ein-

kommenssteuer zu reduzie-
ren. In den neuen
Bundesländern seien noch
viele Aufgaben zu bewältigen,
deswegen könne man den So-
lidaritätsbeitrag nicht von
heute auf morgen reduzieren,
sondern »stetig.«.

Der Bund lasse die Kommu-
nen nicht allein, sondern för-
dere sie, beispielsweise beim
Ausbau von Kindertagesstät-

ten und ähnlichen Einrichtun-
gen für Grundschulen. »Ich
bin überzeugt, dass das
menschliche Miteinander für
Freiheit und Stabilität wichtig
ist«, so Schäuble. Und das
Wichtigste sei die Familie,
weil die Familie »die funda-
mentale Institution für die
Freiheit« sei. 

Man sehe, wie schnell De-
magogen der Mehrheit der

Bevölkerung »Unsinn einre-
den könnten, wie in Großbri-
tanien. »So stabil ist unsere
Demokratie nicht«, folgerte
Schäuble, der den Wahlkreis
Offenburg im Deutschen Bun-
destag vertritt. Die Herausfor-
derungen des 21. Jahrhun-
derts könnten aber nicht mit
»nostalgischen Erinnerungen
an das Mittelalter oder das 19.
Jahrhundert« bewältigen. Die
politisischen Antworten
müssten sich in der Globalität
zurechtfinden. »Schotten
dicht machen ist eine Fehlein-
schätzung der Realität«. Si-
cherlich sei, so kam Schäuble
auf die Flüchtlingsproblema-
tik zu sprechen, die Not in an-
deren Teilen der Erde noch
größer. Deswegen könnten
Schlepperbanden Menschen
und Drogen schmuggeln.

Bis 2015 seien 80 Prozent
der westlichen Asylbewerber
aus den westlichen Balkanlän-
dern gekommen. Nachdem
diese zu sicheren Herkunfts-
ländern erklärt worden seien,
sank der Anteil dieser Asylbe-
werber auf unter 20 Prozent. 

Seit das Abkommen mit der
Türkei bestehe, habe sich he-
rumgesprochen, dass die
Schlepperbanden die Men-
schen nicht zu ihrem Ziel
bringen könnten. »Unser Herz
ist groß und unsere Mittel
sind begrenzt« zitierte der ge-
bürtige Freiburger den ehe-
maligen Bundespräsidenten
Joachim Gauck. Die Flüchtlin-
ge, die hier seien, müssten so
schnell wie möglich integriert
werden und Arbeit finden.

»Menschliches Miteinander ist wichtig«
Politikerbesuch | Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in der Neuen Tonhalle / »Die Steuerlast um 30 Milliarden reduzieren«
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Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine
Demonstration ihres Ausbil-
dungsstandes in der Bekämp-
fung von Vegetationsbränden
lieferten Feuerwehren aus
dem Schwarzwald-Baar-Kreis
sowie der benachbarten
Schweiz beim Gelände der
Randenhütte bei Blumberg
ab.

Aufgrund des Klimawan-
dels dürfte die Häufigkeit und
Intensität von Naturgefahren-
ereignissen auch in der Re-
gion zunehmen, so die Behör-
den. Dadurch seien Einsatz-
kräfte, die für die Bewältigung
dieser Ereignisse aufgeboten
würden, immer mehr gefor-

dert. Für die Teams der Ein-
satzkräfte werden neue Aus-
bildungs- und Einsatzgrundla-
gen geschaffen, damit sollen
die Einsätze koordiniert und
geplant, vor allem aber effekti-
ver und sicher durchgeführt
werden können.

»Durch die guten Beziehun-
gen in die benachbarte
Schweiz konnte somit auf das
dort aktuell laufende Ausbil-
dungsmodell Vegetations-
brände aufgebaut werden«, so
Kreisbrandmeister Florian
Vetter. Im Sommer vergange-
nen Jahres konnten 16 Feuer-
wehrleute aus dem Schwarz-
wald-Baar-Kreis in der
Schweiz ausgebildet werden.

»Ziel ist es, im Landkreis

vier bis sechs Feuerwehren
mit ausgebildeten Multiplika-
toren zu installieren. Diese
können dann im Schadensfall
alarmiert werden und ge-
meinsam mit weiteren Ein-
satzkräften, welche dann ge-
nau von diesen Fachkräften
angeleitet werden, in den Ein-
satz geschickt werden«, erläu-
tert Vetter das Konzept.

Bei der Demonstration am
Donnerstag dann unter den
Augen von Landrat Sven Hin-
terseh, der Landtagsabgeord-
neten Martina Braun, zahlrei-
chen Feuerwehrkommandan-
ten aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis sowie
Feuerwehrleuten und Forst-
leuten wurde dann der Ernst-
fall geprobt. Unterstützung er-
fuhren die Wehren durch die
Ausbilder des Feuerwehrins-
pektorat des Kanton Schaff-
hausen, aus Immendingen
wurden eigens der neue Was-
sercontainer des Landkreis
Tuttlingen mit 9000 Litern auf
dem Wechselladerfahrzeug
an die Randenhütte gekarrt.
Allgemeines Staunen bei den
Schaulustigen lösten dann die
drei vorbereiteten Stationen
aus. Besonders beim kleinen
Realbrand mit verdorrten
Bäumen wurde die Schlagfer-
tigkeit der Wehr eindrucks-
voll zur Schau gestellt. 

Den Ernstfall gemeinsam geprobt
Feuerwehr | Bekämpfung von Vegetationsbrand geübt

Vor zahlreichen Schaulustigen simuliert die Feuerwehr einen
Realbrand. Foto: Müller

Andreas Schwab (von links) Karl Rombach, Wolfgang Schäuble, Klaus Martin und Thorsten Frei in der Neuen Tonhalle. Fotos: Kienzler

600 Gäste waren gekommen. 


