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Bislang genießen Dieselfahrer beim Tanken erhebliche Steuervorteile, wenngleich sie eine höhere Kfz-Steuer zahlen. Den Ampelkoalitionären ist
dieseRegelungabereinDorn imAuge.Siewollendas „Dieselprivileg“abschaffenundhabendasvereinbart. Fotos:NQ-Archiv

Dieselprivileg weg? – „Angriff
auf den ländlichen Raum“
PolitikWahlkreisabgeordneter und Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei hat den
Koalitionsvertrag gelesen und greift die designierte Regierung hart an. Von Ralf Trautwein

S
PD, Grüne und FDP ha-
ben imKoalitionsvertrag
auf Seite 162 einen Preis-
Schocker für Autofahrer

versteckt: Das Dieselprivileg soll
fallen. Die Fahrer von Dieselau-
toswerdendanndeutlich tiefer in
die Tasche greifen müssen. Eine
Überraschung ist das freilich
nicht; die entsprechenden Pläne
schmieden die künftigen Regie-
rungsfraktionen schon lange. So
wollen sie das Elektroauto am
Markt beschleunigen und die
„Verkehrswende“ voranbringen.

Einer, der die nächsten vier
Jahre auf der harten Oppositi-
onsbank verbringen muss, hakt
da gerne ein und attackiert den
politischen Gegner hart: Thors-
ten Frei, Unions-Fraktionsvize
und Wahlkreisabgeordneter von
hier. „Das ist ein Angriff auf die
Menschen im ländlichen Raum,
die für Arbeit, Kita und Einkauf
zumeist zwingend auf das Auto
angewiesen sind“,wettert er.

Von47 auf 65,4Cent
Geht es nach den Ampel-Koaliti-
onären, soll das Tanken in Zu-
kunft deutlich teurer werden.
SPD, Grüne und FDPwollen eine
EU-Richtlinie umsetzen, die
„unter anderem die steuerliche
Angleichung von Dieselkraft-
stoff und Benzin vorsieht“. Heißt
im Klartext: Benzin und Diesel
sollen künftig gleich hoch be-
steuert werden. Weil das bislang
nicht der Fall war, würde Diesel-
kraftstoff empfindlich teurer
werden.Dennaktuell kassiertder
Staat pro Liter Benzin 65,4 Cent
Energiesteuer, pro Liter Diesel
aber nur 47 Cent. Sollte die Steu-
er für Diesel auf das Niveau der
Benzin-Steuer angehoben wer-
den, würde der Liter Diesel 18
Cent mehr kosten. Das geht ins
Geld: Ein Pendler, dermit seinem
Diesel 50Kilometer amTag fährt,
zahlt bei einem Verbrauch sie-
ben Litern auf 100 Kilometer
dannpro Jahr 230Eurodrauf.

In der Vergangenheit wurde
der Steuervorteil für Diesel-
kraftstoff stets damit begründet,
dass Diesel-Pkw sparsamer sind
als Benziner und damit weniger
CO2 produzieren. Diese Logik
hat in der Vergangenheit sogar
hochrangigeGrüneüberzeugt. So
stellte sich vor zwei Jahren noch
Winfried Kretschmann, Minis-

terpräsident im Autoland Baden-
Württemberg, eindeutig gegen
die Abschaffung des Dieselprivi-
legs: „Ich bin strikt dagegen, dass
wir jetzt auch noch das Fass Die-
selprivileg aufmachen“, sagte er
2019 einer Fachzeitschrift, nach-
dem Parteichef Robert Habeck,
der jetztVizekanzlerwerdensoll,
das Ende des Steuervorteils für
Dieselfahrer gefordert hatte.
Habeck hat aus seiner Position
nieeinHehlgemacht:Esmache in
Zeiten des Klimawandels aus
seiner Sicht keinen Sinn, länger
einen steuerlichen Anreiz zur
Nutzung des fossilen Kraftstoffs
zu setzen.

Frei ist empört
Der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende der Union, Thorsten
Frei, ist dennoch empört. Er
warnt vor einer Steuererhöhung
„unter dem Deckmantel des Sub-
ventionsabbaus“. Frei beklagte
gegenüber einer Fachzeitschrift:
„Obwohl die Spritpreise seit Mo-
naten im Höhenflug sind, nimmt
die Koalition die Dieselfahrer ins
Visier.“

Er findet, dass das Verspre-
chenderAmpel, keine Steuern zu
erhöhen, eine „Mogelpackung“
sei, wenn Autofahrer an der

Zapfsäule demnächst 18 Cent pro
Liter Diesel mehr blechen müs-
sen. Die Koalition nehme die
Dieselfahrer „ins Fadenkreuz“.
Frei zieht gegen den politischen
Gegner ordentlich vom Leder:
„Teuer ist dieser Koalition beim
Autofahren noch nicht teuer ge-
nug.“ Werde das Dieselprivileg
kassiert, sei dies nicht mehr und
nicht weniger ein Angriff auf die
Menschen im öffentlichen Raum
– Frei hat dabei auch seinen
Wahlkreis im Visier. Nicht nur
die Dieselfahrer hier würde eine
neue Besteuerung dieses Treib-
stoffs hart treffen, sondern auch
eine ganze Reihe Automobilzu-
lieferer in Stadt und Kreis, die
Komponenten für die Diesel-
technologie liefern.

Dabei bedeuten die Pläne der
Ampelkoalitionäre auch für die

Logistikbrache zukünftig erheb-
liche Mehrkosten, da Lastwagen
in der Regel von Dieselmotoren
angetrieben werden. Bei 18 Cent
mehr pro Liter lassen sich die zu-
sätzlichen Belastungen nicht
mehr auffangen; die Speditionen
müssen den Mehraufwand wei-
ter geben.

Tatsächlich besteht der Steu-
ervorteil für Diesel seit drei Jahr-
zehnten und war dereinst für
Spediteure gedacht. DasKonzept
basiert auf niedrigeren Ver-
brauchspreisen, aber einer deut-
lich höheren KFZ-Steuer: Da-
durch soll ein Diesel erst ab einer
gewissen Jahreslaufleistung at-
traktiv werden. Mitte der 1980er-
Jahre wurde die Vergünstigung
auch auf Pkw ausgedehnt, was
später zu einem regelrechten
Diesel-Boom führte. Begründet
wurde die steuerliche Erleichte-
rung vor allem mit dem geringe-
ren Verbrauch und dem damit
niedrigeren CO2-Ausstoß von
Dieselfahrzeugen. Heute sind
diese weit verbreitet, und das
Privileg kostet alle Steuerzahler
über acht Milliarden Euro jähr-
lich.

Erst ein besseres Ladenetz
Thorsten Frei beharrt auf dem
Status Quo; zunächst solle sich
Links/Gelb für einen besseren
ÖPNV und ein engmaschiges La-
denetz für Elektroautos einset-
zen, anstatt „die Menschen aus
ideologischen Gründen zu trak-
tieren“. Frei: „Hier wird ansons-
ten der zweite Schritt vor dem
ersten gemacht.“

Thorsten Frei (CDU) plädiert für den ländlichen Raum. Hier müssen die
MenschenvielAuto fahren, um ihre täglichenDingezuerledigen.

” Teuer ist dieser
Koalition beim

Autofahren noch
nicht teuer genug.

Diesel – eine Technologie unter Druck
Manipulierte Abgaswerte
und Kartellvorwürfe haben
im Zuge des Dieselskan-
dals das Vertrauen der
Autokäufer schwer er-
schüttert und die Diesel-
technologie unter Druck

gebracht. Fällt nun das
Dieselprivileg, ist das für
die Industrie ein weiterer
schwerer Schlag. Jeder
Dritte potenzielle Auto-
käufer hat dem internati-
onalen Marktforschungs-

und Beratungsinstitut
YouGov einen Blick auf al-
ternative Antriebsarten
wie Elektro, Gas und Hyb-
ride geworfen. Vier von
zehn Dieselfahrern wollen
demnächst umsteigen. rat

Verpflegung für
täglich 200 Kinder
Soziales Der Verein „Kinderträume“
unterhält mittlerweile 63 Patenschaften
in Brasilien. Missionsschwester berichtet.

Villingen-Schwenningen. Vorstand
Cesare Gianotti berichtete auf
der jetzt nachgeholten Haupt-
versammlung für die Jahre 2019
und 2020 vom kürzlichen Be-
such der sizilianischen Missi-
onsschwester Lucia in Villingen.
Sie ist die verantwortliche Leite-
rin des „ACNV“, der Gemein-
schaft Neues Leben in Sapé/Bra-
silien,womehrals200Kinderaus
benachteiligten Familien nor-
malerweise täglich verpflegt, be-
treut, ausgebildet werden und
deren Familien auch regelmäßig
Lebensmittelspenden erhalten.
„Durch die Covid-Pandemie ist
alles extrem schlimmer gewor-
den“, musste die Ordensschwes-
ter berichten.

Hunger lindern
„Bolsa Familia“, ein Programm
derRegierung, das zur Linderung
des Hungers geschaffen wurde,
ist abgeschafft, und durch ein
neues, „Auxilio Brasil“, ersetzt
worden. Dieses bietet aber den
Familien keine Garantie für ein
zukünftiges Einkommen. Durch
den Anstieg der Lebensmittel-
preise sehe man heute wieder
viele Kinder und auch ältere
Menschen in den Straßen bet-
teln. Kochgas habe sich inzwi-
schen so verteuert, dass viele Fa-
milien nicht mehr kochen kön-
nen, oder gefährlichen Alkohol
dazu nutzen, wodurch schon vie-
le häusliche Unfälle aufgetreten
seien.

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des sozialen Zent-

rums hätten gekämpft, um den
Bedürftigen ein Minimum an
Hilfe und Mut zu geben. Es wur-
den Lebensmittelkörbe mit den
wichtigsten Lebensmitteln ver-
teilt, sowie Kinder und Jugendli-
che zur Schule begleitet.

Als ein großartiges Erlebnis
bezeichnet Schwester Lucia die
nun neu beginnenden Aktivitä-
ten auf hybrideWeise, bei der die
Kinder zweimal proWoche indie
Einrichtung kommen, aufgeteilt
in Fünfergruppen pro Klassen-
zimmer, wie es die Hygienevor-
schriften verlangen. Der Villin-
ger Verein ist stolz, durch die
vielen Spender und Paten das
Zentrumzuunterstützen.

47Mitglieder
Schatzmeisterin Birgit Obst legte
die geprüften Jahresabschlüsse
für die Jahre 2019 und 2020 vor,
und zufrieden vernahmen die
Mitglieder die trotz Pandemie
sehr positiven Ergebnisse. Außer
den Gebühren für die Überwei-
sungen nach Brasilien waren kei-
ne Ausgaben zu verzeichnen.
Abschließend wurde eifrig über
Vorhaben in der Zukunft disku-
tiert, sofern der Verlauf der Pan-
demie dies zulässt. Ein monatli-
cher Informationsstand sowie
mehrmaliges Frühstück im Eis-
café „Zampolli“ sind angedacht,
um Schwester Lucia in Sa-
pé/Brasilien und ihr Wirken
weiter mit Spenden zu unterstüt-
zen. Der Verein zählt imMoment
47 Mitglieder, die 63 Patenschaf-
ten übernommenhaben. ser

Der Verein Kinderträume geht mit komplettem Vorstand kommende
Aufgabenan.Von links: Anna-LisaGianotti, BirgitObst, CesareGianotti,
MohamedKaviani undWernerReich. Foto:GertrudHauser

Der Erste kriegt ein Geschenk
Villingen-Schwenningen. Alle Jah-
re wieder öffnet sich der Ad-
ventskalender bei der Tourist-
Info-und-Ticket-Service. Jeden
Tag erhält der erste Kunde im
Franziskaner-Kulturzentrum ein
Geschenk. Mit großen Schritten
geht es auf Weihnachten zu –
nichts versüßtdasWartenaufdie
schönste Zeit im Jahr so sehr wie
ein Adventskalender. Ab dem 1.
Dezember bis zu Heiligabend er-

hält jeder erste Kunde des Tages
bei der Tourist-Info-und-Ticket-
Service im Franziskaner-Kultur-
zentrumeinPräsent.

Dies kann laut Pressebericht
ein Theaterticket, eine VS-
Weihnachtskugel oder ein inte-
ressantes Buch aus dem Muse-
umsshop sein. Die Öffnungszei-
tensindmontagsbis freitagszehn
bis 17 Uhr, samstags neun bis 17
Uhrundsonntagselfbis 17Uhr.eb

Kino im Capitol geschlossen
Villingen-Schwenningen. Auf-
grund der hohen Zahl an Corona-
Infektionen im Schwarzwald-
Baar-Kreis hat der Vorstand des
KommunalenKinos imCapitol in
Schwenningen beschlossen, die
geplanten Filmvorführungen zu
verschieben. Das geht aus einer
kurzenPressemitteilunghervor.

„Wegen der Gefährdung der
Gesundheit für unsere Gäste und
uns haben wir uns entschlossen,
das Kinoprogramm vorläufig
einzustellen.Wir hätten gern das
kulturelle Angebot aufrecht er-
halten. Dementsprechend knapp
war auch die Entscheidung bei

uns im Team. Letztendlich
möchten wir aber jegliche An-
steckungsgefahr, auch wenn sie
gering ist, ausschließen.“

Auf dem Programm standen
noch Vorführungen von Filmen
wie „Corpus Christi“ oder „Der
Rausch“. Die Filme sind norma-
lerweise dienstags um 20.30 Uhr
im Capitol in Schwenningen zu
sehen. Die Corona-Inzidenz im
Schwarzwald-Baar-Kreis liegt
mit einemWert von 883 auf Platz
eins im Land Baden-Württem-
berg, gefolgt von den Kreisen
Tuttlingen (804) und Rottweil
(753). nq


