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Heute im Lokalteil 

VS wächst im Jubeljahr
Zum Abschluss der Jubiläumsfeier-
lichkeiten gab es einen großen Zap-
fenstreich. OB Jürgen Roth hob her-
vor, dass die Doppelstadt in diesem
Jahr nicht nur zusammengewachsen
ist, sondern auch neue Einwohner
dazugewonnenhat – bisher 1600.
Villingen-Schwenningen

Die Küche bleibt kalt
Am Campus der Dualen Hochschule
an der Schramberger Straße gibt es
schon seit geraumer Zeit kein gastro-
nomisches Angebot mehr. Die Päch-
tersuche geht laut Hochschule weiter
– aber die Geduld der Studenten ist
schon arg strapaziert.
Villingen-Schwenningen

Blasorchester spielt auf
Das Jahreskonzert des Blasorches-
ters Bad Dürrheim vergangenen
Samstag im Haus des Bürgers stand
dieses Mal ganz unter demMotto der
„Vier Elemente“. GudrunHeinemann
und Bernd Reichmannwurden zu Eh-
renmitgliedern ernannt.
Bad Dürrheim

FSV-Kicker erfolgreich
In der württembergischen Bezirksli-
ga konnte die FSV Schwenningen
erstmals einen Sieg gegen den SV
Winzeln feiern. Der FC Bad Dürr-
heim verlor in der badischen Landes-
liga das Derby gegen die DJK Donau-
eschingenvor 220Zuschauern.
Sport in der Region
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Unsere Konsumgesellschaft ruht 
im Grunde auf zwei Pfeilern: 
Angebot und Nachfrage. Die 
wahren Könige auf dem Markt-
platz sind Unternehmen, deren 
Angebot derart nachgefragt 
wird, dass Konsumenten ge-
zwungen sind, lange auf sie zu 
warten. Man kennt das von Au-
tos oder Handwerkern. Auf eine 
originale Krachlederhose aus 
dem Salzkammergut muss man 
schon mal zehn Jahre warten – 
und bis dahin nicht zu viele Maß 
trinken.

Über zehn Jahre Wartezeit 
kann der japanische Metzger 

Shigeru Nitta nur lachen. Wer 
in den Genuss seiner frittierten 
Kroketten gefüllt mit Kobe-
Rind kommen will, muss sich 30 
Jahre lang gedulden. Ange-
fangen hat Nitta mit 200 
Kroketten pro Woche, 
mittlerweile schafft er 
200 am Tag. 2016 woll-
te er die Bestellungen 
schon einstellen, damals 
lag die Wartezeit bei 14 Jah-
ren. Aber die Kunden ließen es 
nicht zu. Wer jetzt denkt, Nitta 
sei der reichste Metzger Japans, 
liegt gründlich falsch. BWL-
Professoren müssen jetzt ganz 

stark sein: Jede Krokette ist ein 
Verlustgeschäft, wegen der 
Kombination aus teuren Inhalts-
stoffen und niedrigem Preis 

(umgerechnet rund 3,50 
Euro). Nitta nimmt es mit 

Humor und sagt dem 
US-Sender CNN: „Ich 
möchte die Kroketten ja 
schnell herstellen und 

verschicken, aber wenn 
ich das täte, würde die Metz-

gerei bankrottgehen.“ Immer-
hin: Die Hälfte der Kunden wür-
den auch Kobe-Rindfleisch bei 
ihm kaufen. Damit macht er Pro-
fit. Dominik Guggemos

Ein Kaiserreich für eine Krokette

N ach dem Ende der UN-
Klimakonferenz in 
Ägypten machen sich 
Ernüchterung und 

Frustration breit. Wirtschafts-
minister Robert Habeck (Grü-
ne) sagte der Funke-Medien-
gruppe: „Eine schwierige Kon-
ferenz ist zu Ende gegangen, mit 
einem Ergebnis, das uns nicht 
wirklich zufrieden machen 
kann.“ Durch „die konsequente 
Haltung der EU und die umsich-
tige deutsche Verhandlungsfüh-
rung“ sei aber „ein Rückfall hin-
ter Paris und Glasgow verhin-
dert worden“. 

Außenministerin Annalena 
Baerbock zieht eine gemischte 
Bilanz. „Beim Ergebnis liegen 
Hoffnung und Frustration nahe 
beieinander“, erklärte die Grü-
nen-Politikerin. Beim Thema 
Ausgleichszahlungen für arme 
Länder, die besonders unter den 
Folgen der Erderwärmung lei-
den, „sei ein Durchbruch gelun-
gen.“ Anders ist es beim Klima. 
„Dass aufgrund der Blockade 
von einigen großen Emittenten 
und ölproduzierenden Staaten 
überfällige Schritte zur Minde-
rung und zum Ausstieg aus fos-
silen Energien verhindert wur-

den, ist mehr als frustrierend“, 
sagte Baerbock. „Die Welt ver-
liert dadurch kostbare Zeit, 
Richtung 1,5-Grad-Pfad zu kom-
men.“

Nach zweiwöchigen Ver-
handlungen hatte sich die Welt-
klimakonferenz auf eine Ab-
schlusserklärung geeinigt. Da-
rin bekräftigten die rund 200 
Staaten ihren früheren Be-
schluss, die Verbrennung klima-
schädlicher Kohle herunterzu-
fahren. Ein Abschied von Öl und 
Gas wird nicht erwähnt. Der 
EU-Kommissionsvize Frans 
Timmermans hat die Abschluss-

erklärung kritisiert: „Was wir 
vor uns haben, ist nicht genug 
als Schritt voran für die Men-
schen und den Planeten.“ In den 
Verhandlungen habe es zu vie-
le Versuche gegeben, sogar Ei-
nigungen der Vorjahreskonfe-
renz zurückzuschrauben. Nun 
müssten alle anerkennen, dass 
die Teilnehmer beim Kampf ge-
gen die Erderwärmung nicht ge-
nug getan hätten. Die EU werde 
sich aber von ihren ambitionier-
ten Maßnahmen nicht abbrin-
gen lassen. (mit dpa) 
Leitartikel
Themen des Tages Seite 2

Kritik an Ergebnissen der 
UN-Klimakonferenz 
Umwelt Die Bilanz wird weitgehend negativ bewertet. Enttäuschung gibt es vor allem 
über die fehlende Einigung zur Abkehr von Öl und Gas. Von André Bochow

Friedrichshafen. Die baden-
württembergische SPD hat ih-
rer Führung trotz schwacher Zu-
stimmungswerte im Land den 
Rücken gestärkt. Nach einem 
kämpferischen Auftritt von 
Bundeskanzler Olaf Scholz beim 
Parteitag in Friedrichshafen 
wurde SPD-Landeschef Andreas 
Stoch am Samstag für weitere 
zwei Jahre im Amt bestätigt. Er 
war der einzige Kandidat und 

erhielt 95,6 Prozent. Der 53 Jah-
re alte Rechtsanwalt aus Hei-
denheim, der als Fraktionschef 
auch Oppositionsführer im 
Landtag ist, führt die Partei zu-
sammen mit Generalsekretär 
Sascha Binder seit 2018. Der 39 
Jahre alte Binder wurde eben-
falls wiedergewählt, er kam auf 
85,0 Prozent der Stimmen.

Die SPD war bei der Land-
tagswahl 2021 bei nur 11 Prozent 

gelandet und liegt derzeit in 
Umfragen zwischen 13 und 15 
Prozent – weit hinter Grünen 
und CDU. In seiner Rede vor 
etwa 600 Zuhörern beklagte 
Stoch den „Stillstand“ unter 
Grün-Schwarz. Je mehr die Am-
pel-Regierung im Bund anpacke, 
„desto deutlicher wird doch, 
wie wenig in diesem Land vo-
rankommt.“ Selbst beim Ausbau 
der Windkraft gehe es unter 

dem grünen Ministerpräsiden-
ten Winfried Kretschmann 
nicht nach vorne. „Dieses Land 
wird nicht grün regiert, es wird 
von einem Grünen regiert.“ Die 
SPD dringt auf mehr Hilfen für 
ärmere Menschen in der Krise 
und auf höhere Investitionen in 
Bildungseinrichtungen und den 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. dpa
Südwestumschau

SPD stärkt ihrer Führung den Rücken
Parteitag Landeschef Andreas Stoch trotz schlechter Umfragewerte im Amt bestätigt.

FO
T

O
: A

N
T

O
N

IO
 J

O
S

E 
C

ES
P

ED
ES

/P
IX

A
B

AY

Krieg
Explosionen am 
ukrainischen Akw
Saporischschja. Erneut hat es auf 
das ukrainische Atomkraftwerk 
Saporischschja offenbar militä-
rische Angriffe gegeben. Auf 
dem Akw-Gelände sei es zu „ge-
waltigen Explosionen“ gekom-
men, teilte der Chef der Inter-
nationalen Atomenergiebehör-
de (IAEA), Rafael Grossi, am 
Sonntag mit. Russland und die 
Ukraine wiesen sich gegensei-
tig die Schuld zu. Grossi be-
zeichnete die Vorgänge in Sapo-
rischschja als „extrem beunru-
higend“. afp

Zweifel an 
Einigung

Berlin. Mit einer schnellen Lö-
sung im Streit um das Bürger-
geld rechnet die Union nicht. 
Sie will im Zweifel eine separa-
te Abstimmung zur Erhöhung 
der Hartz-IV-Sätze im Bundes-
tag anberaumen. Fraktionsge-
schäftsführer Thorsten Frei 
(CDU) nannte eine Einigung bis 
Freitag „kaum wahrscheinlich“. 
Bis dahin müssten Bundestag 
und Bundesrat aber abstimmen, 
um das Inkrafttreten zum Jah-
reswechsel zu ermöglichen. 
FDP-Fraktionschef Christian 
Dürr betonte die Kompromiss-
bereitschaft seiner Partei. dpa
Kommentar

Bürgergeld Die Union 
rechnet zeitnah nicht mit 
einer Lösung.

Das WM-Maskottchen fliegt durch das Stadion: 
Mit einer pompösen Feier, Hollywood-Flair und je-
der Menge arabischer Elemente ist die umstritte-

ne Weltmeisterschaft in Katar eröffnet worden. 
Oscar-Preisträger Morgan Freeman, 800 Tänzer 
und Statisten lassen im Al-Bayt-Stadion erahnen, 

welches Spektakel sich der Weltverband von der 
WM verspricht. Foto: IMAGO/Sergei Bobylev
Sport

Am Golf rollt der Ball

E s könnte die Woche der 
Entscheidung werden 
im Ringen um das Bür-
gergeld. Und eine gute 

Nachricht dabei ist, wo diese 
Entscheidung gefällt wird; im 
Vermittlungsausschuss näm-
lich. Falls sich niemand mehr 
so genau erinnert, was das 
nochmal war, ist das kein 
Wunder. Die Kompromiss-
Schmiede-Abteilung von Bun-
desrat und Bundestag ist in 
den vergangenen Jahren ins 
Abseits geraten. Gerade in der 
Corona-Zeit hatte die eigent-
lich höchst informelle Runde 
aus Kanzleramt und Minister-
präsidenten zum Missfallen 
vieler quasi die Steuerung des 
Landes übernommen. Höchste 
Zeit also, eine der Herzkam-
mern der Demokratie wieder 
in Gang zu setzen.

Die Damen und Herren im 
Vermittlungsausschuss sollten 
sich allerdings auch als würdi-
ge Lebensretter erweisen. Klar, 
dass nun, kurz vor den Spit-
zenrunden, jede Menge Thea-
terdonner durch Berlin grollt. 
Blockadedrohungen hier, Vor-
wurf der sozialen Kälte dort – 
geschenkt. Wichtig ist, dass 
bald eine belastbare Lösung 
gefunden wird. Vor allem im 
Sinne der betroffenen Men-
schen, aber auch der Ämter, 
die die Umsetzung rechtzeitig 
hinkriegen müssen. Und nicht 
zuletzt im Sinne einer funktio-
nierenden Demokratie.

Stärkung der 
Demokratie

Kommentar 
Ellen Hasenkamp 
zum Bürgergeld im 
Ausschuss

Iran 
Schüsse auf 
Demonstranten
Teheran. In der kurdischen Stadt 
Mahabad im Nordwesten des 
Iran ist es Augenzeugen zufol-
ge bei Protesten zu massiver Ge-
walt gekommen. Demnach sol-
len Polizei- und Sicherheitskräf-
te mit Panzern in die Stadt hi-
neingefahren sein und wahllos 
auf Demonstranten geschossen 
haben. Auch der Strom in der 
Stadt wurde demnach kurzfris-
tig abgeschaltet. Die Situation 
sei eskaliert, zahlreiche Einwoh-
ner wurden verletzt, wie Augen-
zeugen berichteten. dpa


