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SCHWENNINGEN
Konrad Ernst Steinbach, Da-
vid-Würth-Straße 45, 80 Jah-
re.

n Wir gratulieren

Nun hat die CDU in Villin-
gen-Schwenningen also 
einen neuen Vorsitzenden: 
Thomas Herr löst nach 14 
Jahren Klaus Martin an der
Spitze des Stadtverbands 
ab.

n Von Cornelia Spitz

Villingen-Schwenningen. Das
Restaurant Neckarquelle war
voll am Dienstag. Politikver-
drossenheit grassierte hier
nicht. 39 stimmberechtigte
Mitglieder waren gekommen,
angesichts der knapp 300 Mit-
glieder wurde die Zehn-Pro-
zent-Hürde geknackt. Hinzu
kamen Vertreter der höheren
Politik – der Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei pflegte
den Kontakt zur Basis und
würdigte einen Stadtverband,
der seiner »Lokomotivfunk-
tion im Kreis« gerecht werde.
Und auch der Landtagsabge-
ordnete Karl Rombach lobte
das Engagement vor Ort in
seinem letzten Grußwort an
dieser Stelle in dieser Funk-
tion. Martin selbst warf einen
knappen Blick auf eine lange
Zeit – er habe in diese 14 Jahre
an der Spitze des Stadtver-
bands viel investiert, aber
auch viel zurückbekommen.
Diese Arbeit sei für ihn »ein
Stück weit Erfüllung« gewe-
sen. Wie gut er diese ausfüll-
te, machte Frei als Kreisver-
bandsvorsitzender in seiner
Würdigung eines Menschen
deutlich, der kein politischer
Weichspüler sei, sondern mit
spitzer Zunge auch Unange-
nehmes ausspreche.

Noch einmal ließ Martin
sich wählen, nämlich zum
Versammlungsleiter, als der
er auch jenem Prozess vorste-
hen sollte, der eine neue Ära
einläutete: die Wahl. Und hier
bat Thomas Herr – bei 36 von
38 Wählerstimmen erfolg-
reich – um das Vertrauen. »Als
ich in die CDU eintrat, war es
für mich unvorstellbar, dass
ich eines Tages als Vorsitzen-
der des größten Stadtverban-
des innerhalb der Kreis-CDU
kandidiere.« Doch jetzt stand
er da, »mit einer gehörigen
Portion Respekt«. Ein Unbe-
kannter ist er für die CDU’ler
als Internetbeauftragter und
Mitglied des Wahlkampf-
teams von OB Roth nicht.
Aber hier ließ er tiefer bli-
cken: Angetrieben werde er
von seinem »Bekenntnis zur
bürgerlichen, politischen Mit-

te«, die Deutschland zu verlie-
ren drohe, und der »Neuaus-
richtung der Parteiarbeit«.
»Die CDU muss in erster Linie
wieder lernen, zuzuhören«,
findet Herr, »sei es im Internet
oder auf der Straße«. Zusam-
men mit der Fraktion wolle er
diese Aufgabe anpacken. Ihm
sei bewusst: Der Ton werde
rauer, der Druck auf Mandats-
träger stärker, »Beleidigungen
und Verschmähungen werden
zunehmen«. Die CDU solle
die »Stimme der Vernunft«
bleiben. 

Wenngleich der Ort des
kommunalpolitischen Ge-
schehens jetzt gut besucht
war – was die Mitgliederzahl
anbelangt, so Klaus Martin,
sei Luft nach oben. Mit knapp
300 Mitgliedern stehe man in
VS »ganz gut da«. Die Mitglie-
derzahl wäre, gemessen an

Ein- und Austritten konstant
geblieben, hätte es nicht 14
Todesfälle gegeben. »Die
Volksparteien stehen vor ihrer
größten Bewährungsprobe«,
glaubt Martin – mehr denn je
sei man auf die Treue der Mit-
glieder angewiesen. Dass es
für den Vorstand und die
Fraktion zuletzt viel zu tun
gab, ging aus den Rechen-
schaftsberichten hervor – drei
Wahlen inklusive OB-Wahl
standen an, aber auch eine
Fülle kommunalpolitischer
Themen vom Dauerbrenner
Mangin-Areal bis hin zum
Riesen-Ärgernis, der immer
teureren Sanierung des Deu-
tenberg-Gymnasiums.

Was auf Bundesebene aktu-
ell ist, erfuhr man aus erster
Hand von Thorsten Frei und
auch, dass die Bilanz der Re-
gierung besser sei als ihr »zu-

gegebenermaßen bescheide-
ner Ruf«.

CDU soll die Stimme der Vernunft sein 
Veränderungen | Thomas Herr löst Klaus Martin ab / Sein Ziel: Zuhören – im Internet und auf der Straße

Villingen-Schwenningen. Die
Stadt kontrolliert die Ge-
schwindigkeit von Autofahrern
in VS. Laut Bürgeramt steht der
Messwagen heute im Bereich
Zollhaus (Angaben ohne Ge-
währ). 
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NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Kronen Apotheke Tuningen: 
Auf dem Platz 5, 
07464/9 60 53
Nord-Apotheke Villingen: 
Karlsruher Str. 2, 
07721/50 50 50
Luz'sche Stadt Apotheke Tri-
berg: Hauptstraße 61, 
07722/45 37

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

BETRIFFT: AfD will klare
Kante gegen Schurr

Ziel meiner Anfrage vom 13.
November im Gemeinderat
war es, das Stadtoberhaupt und
die Fraktionen für Toleranz und
Demokratie in der politischen
Auseinandersetzung im Sinne
des Joseph-Haberer-Preises der
Stadt VS (Verleihung durch den
Oberbürgermeister am 9. No-
vember) zu gewinnen, damit
politische Arbeit in unserem
Gemeinwesen gewaltfrei ausge-
übt werden kann. 
Ich habe angesprochen, dass es
in VS eine gewaltbereite Szene
der Antifa gibt, die versucht,
das politische Engagement An-

Es geht um
Toleranz

n Von Renate Zährl 

Villingen-Schwenningen. An-
lässlich der anstehenden
Haushaltsberatungen der
Kommunen lud die SPD
Lothar Binding, den finanz-
politischen Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, ins Abt-
Gaiser-Haus nach Villingen
ein. 

Binding gab eine kurzweili-
ge Vorlesung zu dem trocke-
nen Thema Steuern. Er erläu-
terte anhand des Haushaltes
der Stadt Villingen-Schwen-
ningen, weshalb trotz hoher
Überschüsse, viele notwendi-
ge Vorhaben nur langsam vo-
rangehen. Und er informierte,
warum Gruppierungen bei
sprudelnden Steuereinnah-
men gerne Steuersenkungen

fordern und was dies in der
Konsequenz bedeutet. 

Zur Einführung mussten die
Anwesenden erst den Unter-
schied zwischen einer kame-
ralistischen Buchführung und
der doppischen Haushaltsfüh-
rung lernen. Es gab Informa-
tionen zu direkten Steuern,
wie Einkommenssteuer und
zu indirekten, sogenannten
Verbrauchssteuern, wie der
Mehrwertsteuer. Interessant
auch, welche Steuern den
Kommunen zufließen und
welche Steuern, am Beispiel
Gewerbesteuer, sie erhöhen
oder verringern können. Inte-
ressant auch die dazu gehöri-
gen Risiken. 

Zu den Einkommen sagte
Binding: »Die Hälfte der Deut-
schen hat am Monatsende

nichts übrig, und sie haben
auch kein Vermögen. Die an-
dere Hälfte hat etwas übrig«,
worauf auch keine Mehrwert-
steuer erhoben wird. Wäh-
rend Einkommen progressiv
besteuert werden, wirkt sich
eine Senkung der Mehrwert-
steuer regressiv aus. Der Ver-
braucher hat keinen Vorteil,
aber der Unternehmensge-
winn erhöht sich. 

Binding schilderte, wie
Unternehmensgewinne über
15 Unternehmenstöchter le-
gal, unversteuert in einer
Briefkastenfirma ohne Na-
men landen, was sich auch auf
die Kommunen auswirkt. Der-
zeit wird deshalb an Doppel-
besteuerungsabkommen mit
den wichtigsten Handelslän-
dern gearbeitet, um solche

Gewinnverlagerungen zu ver-
hindern. 

Staat braucht Schulden
Erklärt wurde auch, warum
ein Staat im Gegensatz zu Pri-
vathaushalten Schulden
braucht. Binding warnte vor
überstürzten großen Investi-
tionen. »Diese müssen kon-
junktursensibel getätigt wer-
den. Wenn derzeit investiert

wird, kann das zu un-
erwünschten Preissteigerun-
gen führen.« Bindings Mei-
nung: »Es wäre klug, in Zeiten
der Rezession zu investieren
und während einer Hochkon-
junktur Schulden abzu-
bauen.« Nach dieser faktenrei-
chen Vorlesung wird mancher
überlegen, ob er wegen des Fi-
nanzgebarens die Stadt kriti-
siert oder zuerst nachdenkt. 

Von Steuern und Schuldenabbau 
Finanzen | Lothar Binding erklärt Details anhand Haushalt von VS 

n Kurz notiert

Klaus Martins (von links) erster Akt nach seiner Ära als CDU-Stadtverbands-Chef - er stellt sich mit seinem Nachfolger, dem neuen
Vorsitzenden Thomas Herr, der Pressebeauftragten Renate Breuning, Schatzmeister Raphael Rabe, dem stellvertretenden Vorsitzen-
den Bernd Bichl, Schriftführer Thorsten Thebert und dem stellvertretenden Vorsitzenden Christian Meßmer zum Foto auf. Foto: Spitz

dersdenkender mit Straftaten
zu unterbinden. Ich habe das 
mit wenigen Beispielen aus die-
sem Jahr in der gebotenen Kür-
ze deutlich gemacht. Einzelne
Lokalpolitiker symphatisieren
mit der Antifa und ihren Unter-
organisationen wie OAT VS und
unterstützen damit den mili-
tanten »Kampf gegen rechts«.
Bürger und Polizisten wurden
auch in diesem Jahr Ziele von
Straftaten »rot lackierter Fa-
schisten« in VS! 
Es ging mir bei meiner Anfrage
nicht darum, Nicola Schurr der
unterlassenen Hilfeleistung
oder gar der Anstiftung zu
Straftaten zu beschuldigen. Ich
habe deutlich gemacht, dass es
Stadträte gibt, die sich aus mei-
ner Sicht nicht eindeutig genug
von politischer Intoleranz in
Wort und Tat distanzieren. Wer
Störer unterstützt, die stunden-

lang Wahlkämpfer vor polizeili-
chen Platzverweisen von ihrem
Tun durch Einkesseln und Belei-
digungen abhalten wollen, bei
einem späterem tätlichen An-
griff grinsend daneben steht
und nicht einschreitet, und
praktisch bei jeder Demonstra-
tion »Schulter an Schulter« mit 
den genannten Kräften steht,
dem kann ein gewisses Nahe-
verhältnis zur Antifa bezie-
hungsweise ihren Unterorgani-
sationen unterstellt werden.
Dieses streitet der betroffene

Stadtrat auch gar nicht ab. Ich
habe keine Probleme mit fried-
lichem Protest, das halte ich aus
und mache selbst davon Ge-
brauch. 
Es geht hier um die unerträgli-
che Intoleranz gegen Anders-
denkende, die die Grundlage
von Hass und Gewalt ist und
deren Folgen ich in meinem Be-
rufsleben hundertfach erleben
musste. 

Olaf Barth
VS-Villingen

Offene Werkstatt 
stellt sich vor
Villingen-Schwenningen. Die
Werkbox-VS bietet zwei Info-
Stände an, um sich über die
Arbeit einer Offenen Werk-
statt und die dahinterstehen-
de Idee informieren zu kön-
nen: am Samstag, 23. Novem-
ber, in der Rietstraße in Villin-
gen, und am Samstag, 30.
November, am Eingang des
City-Rondells in der Fußgän-
gerzone in Schwenningen, je-
weils von 10 bis 14 Uhr. Die
Werkbox-VS ist eine offene
Werkstatt, die Räume, Ma-
schinen und Werkzeuge zur
Verfügung stellt, die von allen
genutzt werden können. Infos
gibt es unter E-Mail
info@werkbox-vs.de. 

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote | Benediktinerring 11
78050 VS-Villingen | Fax: 07721/91 87 60
E-Mail: redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de

Ihre Briefe müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Wir behalten uns Kürzungen vor. Bitte vergessen Sie nicht Ihren
Absender.

n Meinung der Leser n Villingen-
Schwenningen

Lothar Binding wird von der SPD-Kreisvorsitzenden Derya
Türk-Nachbauer begrüßt. Foto: Zährl

VS-CDU schafft es 
ins ARD-Fernsehen
Villingen-Schwenningen 
(cos). Die doppelstädtische
CDU stand am Dienstag-
abend auch im Kamerafokus –
ein Team der ARD war vor
Ort bei der Hauptversamm-
lung des Stadtverbands Villin-
gen-Schwenningen im Restau-
rant Neckarquelle. Geschul-
det war das jedoch nicht den
großen Umwälzungen im Vor-
stand der Christdemokraten
vor Ort, sondenr dem bevor-
stehenden Bundesparteitag.
Das Kamerateam wollte Stim-
men zur aktuellen Lage der
CDU an der Basis der Christ-
demokraten einfangen. Ge-
zeigt werden soll der Beitrag
im Rahmen eines dreiminüti-
gen Ausschnitts im Mittags-
magazin am Donnerstag ab
13 Uhr.

Renate Breuning vor den
Fernsehkamera des ARD-
Teams. Foto: Spitz Viele Positionen wurden zu-

sätzlich zu dem des Vorsitzen-
den neu besetzt. Gewählt
wurden ferner die Stellvertre-
tenden Vorsitzenden Bernd
Bichl und Christian Meßmer,
Schatzmeister Raphael Rabe,
Schriftführer Thorsten The-
bert, die Pressebeauftragte
Renate Breuning sowie die
Beisitzer Martin Fetscher,
Bernd Herner, Karl Hirt,
Hans-Jürgen Neumann, Viola
Rothe, Frank Singer, Marianne
Schiller, Marven Strittmatter,
Traudel Zimmermann und
Wolfgang Zimmermann.

Die Wahlen

INFO


