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Bombe für soziale Systeme?
Politik Thorsten Frei greift die grüne Einwanderungspolitik scharf an. Doch der deutsche
Arbeitsmarkt sieht einem eklatanten Fachkräftemangel entgegen. Von Ralf Trautwein

F ür den im Herbst bevor-
stehenden Bundestags-
wahlkampf werden die
Messer schongewetzt. In

vorderster Front: Thorsten Frei,
Abgeordneter des Schwarzwald-
Baar-Kreises und Vorsitzender
der Unionsfraktion. Fünf Mona-
te vor der Wahl attackiert er die
Grünen und deren Einwande-
rungspolitik.

Deren Kanzlerkandidatin An-
nalena Baerbock und ihre Mit-
streiter fordern unter anderem
ein neues Einwanderungsgesetz,
um mehr ausländische Arbeits-
kräfte nach Deutschland zu ho-
len.

Einladung für Zuwanderer
Tatsächlich haben die Grünen,
die in den Umfragen derzeit die
Unionüberflügelthaben,vielvor.
Sie wollen nicht nur den Klima-
wandel stoppen, eine kapitalge-
deckte Rente einführen, Canna-
bis legalisieren und Europa zu ei-
nem Bundesstaat machen. Son-
dern auch Deutschlands Gren-
zen für Migranten weiter öffnen,
eine „einladende Zuwande-
rungspolitik“ für „gering- und
unqualifizierte Arbeitskräfte“
durchsetzenunddiesennachfünf
Jahren die Einbürgerung anbie-
ten.Dahinter steht dieVisionvon
einer pluralistischen „Einwan-
derungsgesellschaft“.

Das bringt Thorsten Frei auf
die Palme. „Statt 'ordnen, steu-
ern und begrenzen' gibt es dann
'ausweiten, ausweiten und noch-
mals ausweiten', kritisiert er die
Pläne des politischen Gegners
scharf: Hierbei solle jeder aner-
kannte Flüchtling als Anker fun-
gieren, sodass jedes weitere Fa-
milienmitglied – gleich welchen
Grades – ein Nachzugs- und Blei-

berecht erhält. Jeder abgelehnte
Asylbewerber soll nach den Vor-
stellungen der Grünen nach Ar-
beitsaufnahme dauerhaft blei-
ben dürfen. Dazu sollen auch ge-
ring und gar nicht qualifizierte
zur Arbeitssuche kommen dür-
fen.

Dabei stellen sich Thorsten
Frei die Nackenhaare: „Mehr
Sogwirkung und Anreiz für mehr
illegale Migration geht nicht“,
meint er. „Statt unserer Grenze
von maximal 200 000 Asylbe-
werbern pro Jahr werden es mit
den Grünen wohl eher zwei Mil-
lionen. Das wäre die Bombe, die
unsere Sozialsysteme zum Ein-
sturz bringt.“

In NECKARQUELLE-Inter-
views hat Thorsten Frei stets be-
tont, dass Deutschland kein Ein-
wanderungsgesetz nach dem
Vorbild der USA oder Australi-
ens benötige, um dem Mangel
von Fachkräften am Arbeits-

markt zu begegnen, der sich in
den nächsten Jahren demogra-
fisch bedingt verstärken wird.
Frei steht hinter dem Fachkräfte-
einwanderungsgesetz, das die
Regierung Merkle vor zwei Jah-
ren auf denWeg gebracht hat.

Den Grünen ist dieses „Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz“
aber viel zu kompliziert; es er-
schwere Einwanderung, klagen
sie. Denn es setzt die Hürden für
Arbeitsmigration deutlich hö-
her, als sie es tun wollen. In den
Augen dieses Gesetzes gilt als
Fachkraft, wer mindestens hier-
zulande eine Lehre gemacht hat
oder aber eine Ausbildung im
Ausland, die mit einer inländi-
schen qualifizierten Berufsaus-
bildung gleichwertig ist. Diese
Einwanderer erhalten eine Auf-
enthaltserlaubnis für bis zu sechs
Monate; sie müssen überdies et-
was Deutsch sprechen. Hierblei-
ben dürfen sie frühestens nach

vier Jahren. Auf diese Weise will
die Union 20 000 zusätzliche
Fachkräfte pro Jahr für den deut-
schen Arbeitsmarkt gewinnen –
aus Sicht der Arbeitgeber sind
das allerdings zu wenige. Denn
Deutschland vergreist, und der
Arbeitsmarkt beginnt gefährlich
auszudünnen. Unternehmen
droht bald ein massiver Mangel
anFachkräften.Heute sind fast 50
Millionen im erwerbsfähigen Al-
ter, doch schon 2030 werden es
rund zehn Millionen weniger
sein.

Bis 2060 müssen laut Bertels-
mann-Stiftung Jahr für Jahr min-
destens 260 000 Menschen mehr
nach Deutschland zuziehen als
abwandern, um diesen Mangel
auszugleichen. Wenn nicht, wer-
de die Zahl der Arbeitnehmer in
den kommenden Jahrzehnten um
rund 16 Millionen Personen
schrumpfen – also fast um ein
Drittel, heißt es in einer Bertels-
mann-Studie von 2017, die an Ak-
tualität nichts verloren hat.

Die Forderung der Grünen
nach einem Einwanderungsge-
setz mit vergleichsweise nied-
rigschwelligem Zugang zum
deutschen Arbeitsmarkt ist da-
her nicht neu; bereits vor der
letzten Bundestagswahl hatte die
Bundestagsfraktion einen ähnli-
chen Gesetzesentwurf vorge-
legt.

Arbeitsmigration gab es schon immer
Seit letztem Jahr gehen die
geburtenstarken Jahr-
gänge 1955 bis 1969 in
Rente. Das bleibt nicht oh-
ne Auswirkungen auf den
deutschen Arbeitsmarkt.
Nach einer aktuellen Stu-
die des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft in Köln
könnten Unternehmen bis
2040 ohne gezielte Zu-
wanderung und ein höhe-
res Rentenalter jede achte
Fachkraft verlieren. Da-
runter leidet die Wettbe-
werbsfähigkeit. In den
Konjunkturumfragen der
Deutschen Industrie- und

Handelskammer (DIHK)
gilt der Fachkräftemangel
daher mit als Hauptrisiko
für die wirtschaftliche
Entwicklung: 55 Prozent
von über 20 000 befrag-
ten Betrieben haben Angst
vor dem Arbeitskräfte-
mangel. Besonders be-
troffen sind nicht nur Bau
und Pflege, sondern auch
technikorientierte Berei-
che wie etwa der Werk-
zeugmaschinenbau. Dieser
gehört zu den Schlüssel-
branchen in Baden-Würt-
temberg. Dabei sind quali-
fizierte Arbeitsmigranten

nicht nur in Deutschland
gefragt; auch andere In-
dustrieländer werben um
sie. Arbeitsmigration nach
Deutschland gibt es schon
seit dem Entstehen der In-
dustriegesellschaft. Bei-
spiel: Nach der Reichs-
gründung 1871 zogen hun-
derttausende Menschen
aus den preußischen Ge-
bieten des ehemaligen
Polen ins Ruhrgebiet. In
den 1950er- und 1960er-
Jahren folgten dann die
Gastarbeiter vorzugsweise
aus Südeuropa und später
aus der Türkei. rat

10
Millionen Fachkräfte werden am deut-
schen Arbeitsmarkt schon im Jahr 2030
fehlen.

DerdeutscheArbeitsmarktbrauchtaufSichtdringendEinwanderer.DochdieMigration ist einheftigumstrittenesWahlkampfthema.
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Landratsamt prüft
Testpflicht in Kitas
Gesundheit Die Stadt VS stellt ab Montag,
10. Mai, freiwillige Schnelltests für zuhause in
Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.

Villingen-Schwenningen. Die
Stadtverwaltung hatte eine
Testpflicht in Kindertagesein-
richtungen im Rahmen einer
Öffnungsstrategie unter Coro-
na–Bedingungen ins Gespräch
gebracht. Der Gemeinderat be-
schloss in der vergangenen Wo-
che, in Kindertageseinrichtun-
gen ein freiwilliges Testangebot
zumachen. Dies wird abMontag,
10. Mai, in städtischen, kirchli-
chen und freien Kindertages-
stätten und der Kindertagespfle-
ge umgesetzt als Schnelltestan-
gebot für die Anwendung zuhau-
se, teilte die Stadt gestern Nach-
mittag mit. Ziel sei es, die Kitas
und Kindertagespflegestellen
soweit als möglich offenzuhal-
ten, um den Eltern eine verläss-
liche Betreuung und denKindern
Kontinuität bieten zu können.
Die Teilnahme daran ist freiwil-
lig und für die Familien kosten-
frei.

Der nasale Schnelltest ist laut
Pressemitteilung einfach anzu-
wenden und sollte zweimal pro
Woche durch die Eltern zuhause
durchgeführt werden. „Es wird
empfohlen, die Testung spiele-
risch einzuleiten und umzuset-
zen.“ Das Testmaterial wird ab
dem10.Mai2021kostenfrei inden
Kindertagesstätten/Kinderta-
gespflegestellen zur Verfügung
gestellt. Weitere Informationen
sowie eine Videoanleitung sind
unter www.villingen-schwen-
ningen.de/rathaus-leben/covid-
19-infos/corona-tests-in-kitas/
zu finden.

Angesichts hoher Infektions-
zahlen in Stadt und Kreis richte-
ten allerdings 14 Gemeinderäte
aus den Reihen der Freien Wäh-
ler, der Grünen und der SPD ei-
nen Eilantrag auf Einführung ei-
nerTestpflicht in denKitas in der
Stadt andenOberbürgermeister.

Infektionen vermeiden
Begründet wird dies unter ande-
rem damit, dass „das Werkzeug
der regelmäßigen Testung“ die
Möglichkeit biete, einzelne In-
fektionen zu erkennen und durch
deren Isolation „eine Vielzahl an

zukünftigen Infektionen zu ver-
hindern“ (wir berichteten). Dies
auch vor dem Hintergrund, dass
kleine Kinder häufig asympto-
matisch seien und bislang selten
getestetwürden.

FDP-Gemeinderat Frank Bo-
nath hält ein Testangebot in Ki-
tas auf freiwilliger Basis für aus-
reichend. Man habe im Gemein-
derat über die Gesamtsituation,
Vor- und Nachteile der nasalen
Testmöglichkeiten zu Hause und
in den Betreuungsstätten und die
daraus resultierenden Auswir-
kungen diskutiert. Als Liberaler
bekräftigt Bonath „die Selbstbe-
stimmung und Selbstverantwor-
tung fürFamilien imKontext zum
Aufwand einer juristischen Um-
setzung“.

Dass es nun einen neuen An-
trag mehrerer Gemeinderats-
mitglieder gebe, „die diese Ge-
meinderatsentscheidung über-
raschend angreifen“, bedauert
Bonath, zumal sich an der Inzi-
denzsituation seither nichts ver-
ändert habe. Das Landratsamt in
Tuttlingen hat inzwischen eine
Testpflicht in Kindertagesein-
richtungen im Nachbarlandkreis
angeordnet. Auf Anfrage heißt es
aus dem Landratsamt in Villin-
gen: „Unser Rechtsamt prüft
derzeit, ob hierzu eine Allge-
meinverfügung erlassen wird.“
Die Testpflicht in Kitas des Krei-
ses Tuttlingen ab dem 6. Mai be-
gründet das dortige Landratsamt
mit einer hohen Corona-Inzi-
denzvonknapp250.Nachdemdie
Kindertageseinrichtungen aktu-
ell geschlossen sind, gelten diese
Regelungen derzeit nur für die
Notbetreuung. Durch die Test-
pflicht soll laut Landratsamt
Tuttlingen eine möglichst hohe
Sicherheit für die betreuten Kin-
der aber auch des Personals ge-
schaffenwerden.

GEBgeteilterMeinung
Wie in der Bürgerschaft gehen
die Meinungen im Gesamtel-
ternbeirat Kindertageseinrich-
tungen VS beim Thema „Impf-
pflicht in den Kitas“ weit ausei-
nander, teilt Vorstandsmitglied
Michael Osburg auf Anfrage mit.
Deshalb möchte der GEB Kitas
VS keine klare Position bezie-
hen.“ Osburg ist gegen eine ver-
pflichtende Testung. Er findet es
schade, dass „der nun entstande-
ne Diskurs zur Testpflicht von
ein paar Gemeinderatsmitglie-
dern vorangetrieben wird, die
sichgeradevoreinpaarTagenfür
eine freiwillige Testung ent-
schieden haben“. An dieser Ent-
scheidung müsse festgehalten
werden. zu berücksichtigen sei,
dass die Kitas nur im Notbetrieb
laufen, und es schon viele Mo-
dellprojekte gab, die alle zu dem-
selben Ergebnis kommen wür-
den: Kleinkinder sind keine Pan-
demietreiber. „In einer Zeit, in
der die Regierung panisch nach
Lösungen und dem heiligen Gral
sucht, wäre es ein fatales Signal,
die vergessenen Kindermit einer
Pflicht zu stigmatisieren.“ coh

Eine Corona-Testpflicht in Kin-
dertageseinrichtungen ist in Vil-
lingen-Schwenningenumstritten.
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Todes-Unfall von Herzogenweiler: Fahrer gibt an, „normal“ gefahren zu sein
Herzogenweiler/Vöhrenbach Weil
er im September 2019 einen töd-
lichen Unfall verursacht haben
soll, steht seit dieser Woche ein
21-jähriger Mann vor Gericht.
Verhandelt wird der Fall vor der
Jugendschöffenkammer des
Amtsgericht Villingen-Schwen-
ningen.

Vorgeworfen wird dem 21-
Jährigen , dass er mit seinem Au-
to, in dem zwei weitere junge
Männer saßen, auf der Strecke
zwischen Vöhrenbach und
Herzogenweiler viel zu schnell
gefahren sein soll. Die drei
Freunde waren an diesem Abend

im Spätsommer vor drei Jahren
im Wagen des Angeklagten von
Furtwangen aus in Richtung
Vöhrenbach und dann weiter in
Richtung VS unterwegs, als der
Audi S4 kurz vor Herzogenwei-
lervonderStraßeabkamundsich
mehrmals überschlug. Der 22-
Jährige, der auf dem Rücksitz ge-
sessen hatte, wurde aus dem
Fahrzeug geschleudert und dabei
so schwer verletzt, dass er noch
an der Unfallstelle verstarb. Die
Staatsanwaltschaft wirft dem
Fahrer ein verbotenes Kraftfahr-
zeugrennen mit Todesfolge vor.
Er soll den Verkehrsunfall „aus

reiner Lust am Schnellfahren“
verursacht haben. Ermittelt
wurde mit Hilfe eines Gutach-
tens, dass er zum fraglichen Zeit-
punkt auf der kurvenreichen
Strecke zwischen Waldrast und
Herzogenweiler mit einem
Tempo von 148 Stundenkilome-
ternunterwegsgewesenseinsoll.

Der Fahrer selbst und ein da-
mals 22-Jähriger, der auf dem
Beifahrersitz gesessen hatte,
wurden bei dem Unfall damals
leicht verletzt. Vor Gericht sag-
ten jetzt beide aus. Der Beifahrer
machte widersprüchliche Anga-
ben. Der Angeklagte selbst gab

an, dass er an dem Abend „nor-
mal“ gefahren sei und einen
Fahrfehler begangen habe, als er
einem entgegenkommenden
Auto ausweichenwollte.

Andere Zeugen sagten aller-
dings aus, dass sie vor demUnfall
das Auto im Verkehr beobachtet
hatten, wie es mit sehr hoher Ge-
schwindigkeit unterwegs gewe-
sen sei. So soll der Angeklagte
drei Autos, die in einer Kolonne
fuhren, überholt haben und auch
innerorts in Vöhrenbach sehr
schnell unterwegs gewesen sein,
wie ein anderer Zeuge beobach-
tet hatte. Der junge Mann selbst

sagte vor Gericht, dass ihm das
Ganze „unendlich leid“ tue, han-
delte sich aber einen Rüffel ein,
weil er während der Verhand-
lung grinste.

Ihm wird im Übrigen auch
noch vorgeworfen, vor etwa ei-
nem Monat bei einem Autopo-
sertreffen einen Polizeibeamten
geschlagen zu haben. Auch diese
Aktion ist offenbar Gegenstand
der aktuellen Verhandlung.
Fortgesetzt wird diese amDiens-
tag, 18. Mai, am Amtsgericht in
Villingen-Schwenningen. Ein
Urteil wird dann im Juni erwar-
tet. nq

Auslachen
zeigt Wirkung
Villingen-Schwenningen. Einen
Anruf eines angeblichen Polizei-
oberkommissars hat eine 82-jäh-
rigeFrauamDienstaggegen 10.30
Uhr erhalten. Der Betrüger ging
laut Polizeibericht mit dem be-
kannten Trick vor, indem er be-
hauptete, dass in der Nachbar-
schaft der Seniorin eingebrochen
worden sei. Als er im Verlauf des
Gesprächs die Frau nach ihrem
Barguthaben fragte, lachte sie ihn
ausundderAnrufer beendetedas
Telefonat. Es kam zu keinem
Vermögensschaden. eb


