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Heute im Lokalteil 

Früher Sperrzeit?
Das Bürgeramt schlägt dem Gemein-
derat fürVillingens „Kneipenmeile“ –
der Färberstraße – eine empfindliche
Sperrzeitenverlängerung vor: Künf-
tig sollen anWochenenden schon um
zweiUhr frühdie Lichter ausgehen.
Villingen-Schwenningen

Neues Silo für Streusalz
Für das Streusalz erhielt der Dürr-
heimer Bauhof kürzlich ein neues Si-
lo. Das alte hatte 45 Jahre auf dem Bu-
ckel und war undicht. 350 Tonnen
Streusalz hat der Bauhof bestellt. Bis-
her zeigte sich aber noch kein extre-
mesWinterwetter.
Bad Dürrheim

Ehrung für Blutspender
Blutspender sind Lebensretter. Vor
diesem Hintergrund war es Bürger-
meister Martin Ragg eine große
Freude, beim Neujahrsempfang in
Niedereschach eine Vielzahl von
SpenderinnenundSpendernehrenzu
können.
Schwarzwald-Baar-Heuberg
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Schlusskurse von gestern, 18.00 Uhr

Wie vermehren sich Faultiere? 
Seeehr langsam. Dieser nicht 
besonders gute, dafür aber sehr 
alte Witz verdeckt, welche 
Symbol kraft die possierlichen 
Tiere, die so gedankenverloren 
in den Bäumen hängen, für die 
Menschheit haben. Denn sie 
stellen den sichtbaren Gegen-
entwurf zu einer hektischen 
Welt dar, die nicht mal andert-
halb Tage aushält, ohne den 
Nachfolger einer Ministerin zu 
erfahren.

Faultiere haben Zeit. Viel 
Zeit. Und vor allem: Sie haben 
die Dinge im Griff. Wissen-

schaftler des New York Institu-
te of Technology haben das jetzt 
bestätigt. Das dauernde Rum-
hängen im Geäst der Bäume be-
darf nämlich ziemlicher 
Kraft. Und die haben 
Faultiere. Die Untersu-
chungen förderten zu-
tage, dass die Beuge-
muskeln ihrer Finger 
doppelt so stark sind wie 
beim Menschen – und dass 
sie mit einer Hand ihr komplet-
tes Körpergewicht halten kön-
nen. Das stelle man sich mal 
beim Homo sapiens vor! Man-
che Faultiere hängen auch noch 

im Baum, wenn sie längst ge-
storben sind.

Und noch etwas ist erstaun-
lich: Die linke Hand der Dreize-

hen-Faultiere ist stärker als 
die rechte. Warum, darü-

ber rätseln die Forscher 
noch. Für uns Menschen 
wäre das ja egal. Dann 
könnte die rechte Hand 

einfach die Kaffeetasse 
halten, während man im 

warmen Südseewind in der Pal-
me abhängt. Wenn Müßiggang 
nicht eine gar schreckliche Tod-
sünde wäre, könnte man glatt 
neidisch werden. Stefan Kegel

Im Griff des Faultiers

Boris Pistorius wird neu-
er Verteidigungsminis-
ter und damit Nachfol-
ger der zurückgetrete-

nen Christine Lambrecht (bei-
de SPD). Aktuell ist Pistorius 
noch Innenminister in Nieder-
sachsen. Am Donnerstag soll 
der Amtswechsel samt Vereidi-
gung im Bundestag erfolgen. Er 
habe „Demut und Respekt vor 
einer so gewaltigen Aufgabe“, 
sagte Pistorius in Hannover.

Bundeskanzler Olaf Scholz 
(SPD) betonte, Pistorius habe 
schon in seiner bisherigen Funk-
tion sehr offen und eng mit der 

Bundeswehr zusammengearbei-
tet. Zudem besitze er „auch die 
Kraft und Ruhe“, die man für 
eine so große Aufgabe brauche. 
Scholz zeigte sich überzeugt, 
dass die Bundeswehr mit Pisto-
rius gut auskommen werde und 
die Soldaten ihn „sehr mögen 
werden“.

Pistorius betonte: „Ich will 
die Bundeswehr stark machen.“ 
Besonders wichtig sei ihm eine 
enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Die Truppe kön-
ne sich darauf verlassen, dass er 
sich, „wann immer es nötig ist, 
vor sie stellen werde“.

Die Wehrbeauftragte des 
Bundestags, Eva Högl, nannte 
den neuen Minister einen „en-
gagierten, führungsstarken und 
leidenschaftlichen Politiker“. 
Auch die Partner der SPD in der 
Ampel-Koalition lobten die Per-
sonalie. Finanzminister Chris-
tian Lindner (FDP) gratulierte 
umgehend und twitterte: „Vor 
allem mit der Umsetzung des 
Sondervermögens liegt eine 
große Aufgabe vor uns.“

Kritik kommt an der Ent-
scheidung des Kanzlers für ei-
nen Mann auf dem Posten. Die 
Grünen machen bereits klar, 

dass ihnen die Parität „extrem 
wichtig“ sei. Fraktionschefin Ka-
tharina Dröge sagt, Pistorius sei 
zwar geeignet und qualifiziert. 
„Aber unser Selbstverständnis 
ist es, dass im Jahre 2023 ein Ka-
binett paritätisch besetzt ist.“

Die Union mahnte, es fehle 
Pistorius an Erfahrung mit der 
Bundeswehr. Fraktionschef 
Friedrich Merz zeigte sich den-
noch optimistisch: „Er wird sich 
hier einarbeiten müssen. Aber 
er hat Erfahrung in der Führung 
eines Ministeriums.“  dpa
Leitartikel Seite 2 
Thema des Tages Seite 3

Boris Pistorius wird neuer 
Verteidigungsminister
Bundesregierung Kanzler Scholz beruft den bisherigen niedersächsischen Innenminister 
nach Berlin – und gibt dafür die paritätische Besetzung des Bundeskabinetts auf.

Davos. EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen 
will Europas Wirtschaft mit ei-
nem Industrieplan zum Welt-
marktführer für saubere Tech-
nologien und Innovationen ma-
chen. „In den nächsten Jahr-
zehnten werden wir den größten 
industriellen Wandel unserer 
Zeit erleben – vielleicht sogar 
aller Zeiten“, sagte sie am Diens-
tag beim Weltwirtschaftsforum 

im schweizerischen Davos. 
„Und diejenigen, die die Tech-
nologien entwickeln und her-
stellen, die das Fundament der 
Wirtschaft von morgen bilden, 
werden den größten Wettbe-
werbsvorteil haben.“

Als Grund nannte von der 
Leyen die umstrittenen Subven-
tionspläne für klimafreundliche 
Technologien in den USA und 
in China. „Damit die europäi-

sche Industrie attraktiv bleibt, 
ist es notwendig, mit den Ange-
boten und Anreizen außerhalb 
der EU mitzuhalten.“

Konkret sieht der Plan vor, 
Regeln zu vereinfachen, um 
günstigere Bedingungen für An-
bieter von Produkten wie Wind-
energie, Wärmepumpen, Solar-
energie und sauberem Wasser-
stoff zu schaffen. Dafür soll auch 
ein „Netto-Null-Industrie-Ge-

setz“ vorgeschlagen werden, mit 
dem klare Ziele für saubere 
Technologien in Europa bis 
2030 gesetzt werden. Weitere 
Punkte sind eine stärkere finan-
zielle Förderung umweltfreund-
licher Technologien, eine Ver-
ringerung der Abhängigkeit von 
Rohstoffen, Fachkräfteentwick-
lung sowie ein entschlossenes 
Vorgehen gegen Länder, die sich 
nicht an die Regeln halten. dpa

EU-Industrieplan für grüne Energien
Wirtschaft Kommissionspräsidentin von der Leyen kontert Pläne in China und USA.
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Wahlrecht 
Union dringt auf 
Alternativlösung
Berlin. Die Spitze der Unions-
fraktion hat die aktuellen Vor-
schläge der Ampel-Koalition zur 
Wahlrechtsreform erneut abge-
lehnt, sich aber bereit zu Ge-
sprächen über Alternativlösun-
gen gezeigt. Der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der Uni-
onsfraktion im Bundestag, 
Thorsten Frei, warnte jedoch 
auch: „Sollte der derzeitige Ent-
wurf Gesetz werden, überlegen 
wir, das in Karlsruhe überprü-
fen zu lassen.“ dpa
Kommentar

Kretschmann 
warnt vor G9

Stuttgart. Baden-Württembergs 
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann (Grüne) hat sich 
erneut gegen die allgemeine 
Rückkehr zum neunjährigen 
Gymnasium (G9) ausgespro-
chen. „Die, die die Wünsche äu-
ßern, haben oft wenig die Kol-
lateralschäden, die das bringt, 
auf dem Film“, sagte er mit Blick 
auf einen Volksantrag, für den 
gerade Unterschriften gesam-
melt werden. Er sei „ein ent-
schiedener Gegner der Wieder-
einführung von G9, aber ich ver-
weigere mich keinen Debatten“, 
sagte Kretschmann.  hab
Südwestumschau

Bildung Regierungschef 
spricht sich gegen 
längere Schulzeit aus.

Verschneite Nadelbäume, geräumte Straßen: 
Bei Freiburg sieht es schon fast so aus, als wäre 
tatsächlich Winter. Im Schwarzwald waren zuletzt 

einige Zentimeter Schnee gefallen, laut Angaben 
von Meterorolegen dürfte in den kommenden Ta-
gen noch einiges dazukommen. Auch für Winter-

sportler besteht Hoffnung: Von Mittwoch an will 
etwa das Skigebiet Feldberg den Betrieb wieder 
aufnehmen.  Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Hauch 
von Winter

M an muss der CSU-
Polemik nicht fol-
gen, die Deutsch-
land mit Schurken-

staaten vergleicht, weil die 
Ampel den Wahlkreissiegern 
bei der Bundestagswahl nicht 
den Sitz im Parlament garan-
tieren will. Wenn eine Partei 
mehr Mandate errang, als ihr 
Zweitstimmenergebnis eigent-
lich hergab, dann bekamen die 
anderen Parteien einen Aus-
gleich. Eine faire Lösung, weil 
der Wählerwille des Zweit-
stimmenergebnisses gewahrt 
blieb. Der Nachteil: Der Bun-
destag wurde aufgebläht.

Was die Ampel vorschlägt, 
hat jedoch mehrere Nachteile: 
Die Wähler hätten nicht mehr 
die Sicherheit, einen Kandida-
ten ihres Wahlkreises direkt in 
den Bundestag zu schicken. 
Manche Wahlkreise hätten kei-
nen der ihren im Parlament. 
Die Motivation der Wähler 
könnte sinken und die Wahlbe-
teiligung damit auch. Am 
wichtigsten jedoch: Die Union 
ist gegen diese Reform.

Wie immer man die Argu-
mente der CDU beurteilt, das 
Wahlrecht gegen den Willen 
der größten Volkspartei zu re-
formieren, ist falsch und birgt 
die Gefahr, dass die Reform 
nicht von Dauer ist. Dann lie-
ber keine Reform. Das wäre si-
cher das kleinere Übel, und 
die deutsche Demokratie wird 
es ganz bestimmt überleben.

Lasst es halt, 
wie es ist

Kommentar 
André Bochow 
zum Streit um die 
Wahlrechtsreform

Bundespolizei
Mehr illegale
Einreisen
Berlin. Im vergangenen Jahr hat 
die Bundespolizei so viele un-
erlaubte Einreisen festgestellt 
wie seit mehreren Jahren nicht 
mehr. Die für den Grenzschutz 
verantwortliche Bundespolizei 
registrierte im Jahr 2022 insge-
samt 91 986 Menschen, die un-
erlaubt nach Deutschland ka-
men. Im Vorjahr, das noch 
stärker von den Reisebeschrän-
kungen der Corona-Pandemie 
geprägt war, hatte die Bundes-
polizei 57 637 unerlaubte Einrei-
sen festgestellt.  dpa


