
 Schweinetagung für 
die Region
Schwarzwald-Baar-Kreis. Am 
Donnerstag, 2. Februar, fin-
det von 10 bis 16 Uhr die re-
gionale Schweinetagung 2023 
im Hotel Sternen in Geisin-
gen/Kirchen-Hausen statt. Re-
ferent  Andreas Palzer von der 
Tierarztpraxis Scheidegg 
führt zur Umsetzung des neu-
en Tierarzneimittelgesetzes 
aus. Über die Fallstricke bei 
der Eiweißversorgung im Be-
reich der Sauen- und Mast-
schweinehaltung referiert 
Christian Schramm vom 
Landwirtschaftsamt des Land-
kreises Biberach und  Markus 
Rahbauer, ebenfalls von der 
Tierarztpraxis Scheidegg, 
führt zu Aktuellem Mykoplas-
menerkrankungen beim 
Schwein aus. Schließlich hält 
Referent Lukas Schmidle von 
der Landesanstalt für Schwei-
nezucht Boxberg zum Thema 
»Das EIP-Schwein – prakti-
sche Erfahrungen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse« 
einen Vortrag.  Ansprechpar-
terin ist Martina Ziegler, Tele-
fon: 07721/913 53 31. 

Entschädigung für 
das Schadholz
Schwarzwald-Baar-Kreis.   Für 
die Aufarbeitung von Schad-
holz aus dem Jahr 2022 kön-
nen noch rückwirkend För-
dergelder über die Förder-
richtlinie »Naturnahe Wald-
wirtschaft« beantragt werden. 
Dabei sind sowohl Einzelan-
träge wie auch Sammelanträ-
ge möglich. Die Sammelan-
träge der Forstbetriebsge-
meinschaften sind derzeit in 
Arbeit. Waldbesitzende, die 
sich beteiligen wollen, sollten 
mit dem jeweiligen Forstre-
vierleiter Kontakt aufnehmen 
und diesem die erforderlichen 
Unterlagen bis zum 31. Janu-
ar 2023 zukommen lassen. 
Weitere Infos unter: 
www.lrasbk.de/foerderung.  

PCR-Abstrich nur 
noch mit Termin
Schwarzwald-Baar-Kreis.  Ab 
Mittwoch, 1. Februar ist für 
einen PCR-Abstrich in der 
PCR-Abstrichstelle im Amsel-
weg in VS-Villingen eine Ter-
minvereinbarung notwendig. 
Termine können unter Tele-
fon: 07721/9 13 79 44 oder per 
Mail: Abstrichzent-
rum@lrasbk.de vereinbart 
werden. In der Regel sind 
kurzfristige Termine möglich. 

Unternehmen stellen 
sich vor
Schwarzwald-Baar-Kreis.  Die 
Bundesagentur für Arbeit 
(BA) veranstaltet vom 6.  bis  
11. Februar erstmals eine Wo-
che der digitalen Elternaben-
de. Diese Woche soll Eltern, 
Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit bieten, Unter-
nehmen aus verschiedenen 
Branchen mit ihren Ausbil-
dungs- und Studienmöglich-
keiten kennenzulernen. Auch 
Auszubildende und dual Stu-
dierende berichten  über ihre 
Erfahrungen. Die Elternaben-
de richten sich sowohl an El-
tern als auch an Schüler  in der 
Phase der Berufsorientierung 
– Eltern sollen dadurch ihre 
Kinder bei der Berufsorientie-
rung besser unterstützen kön-
nen.   Eine  Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Die Veran-
staltungen finden von Mon-
tag bis Freitag immer abends 
um 19 und 20 Uhr statt, sowie 
am Samstag um 16 und 17 
Uhr. Informationen zu den 
teilnehmenden Unternehmen 
und Einwahllinks unter: 
https://www.arbeitsagen-
tur.de/k/digitale-elternaben-
de.

Droht großer Ärger um 
die geplante Wahlkreisre-
form? Auch die beiden 
Bundestagsabgeordneten 
im Schwarzwald-Baar-
Kreis sind in dieser Sache 
ganz und gar nicht einer 
Meinung. 

n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Es 
sind zwei Politiker, die die 
Region im Deutschen Bun-
destag vertreten: Thorsten 
Frei für die CDU, Derya 
Türk-Nachbaur für die SPD. 

Frei verteidigte sein 
Mandat bei der Bundes-
tagswahl 2021, holte 
36,4 Prozent der Erst-
stimmen und saß damit 
sicher in seinem Berli-
ner Plenarssitz. De-
rya Türk-Nachbaur 
hingegen rutsch-
te über die Lan-
desliste ins 
Parlament.

Wie die bei-
den über die 
angestrebte 
Wahlkreis-
Reform den-
ken, in deren 
Zuge ein bei der 
Wahl gewonne-
ner Wahlkreis 
nicht mehr 
zwangsläufig 
zugeteilt 
würde, dürf-
te daher 
überra-
schen. 
Geht es 
um die 
Zukunft 
des Wahl-
rechts in  
Deutschland, sind die beiden 
Vertreter der Region nämlich 
vollkommen unterschiedli-
cher Meinung.

Gemessen an anderen ist 
der Schwarzwald-Baar-Kreis 
eine wirklich kleine Nummer. 
Relevant wird das, wenn es 
um die Bildung eines Wahl-
kreises geht – und genau des-
halb soll hier jetzt nachjus-
tiert werden.

Der Bundestag als Gre-
mium mit seinen aktuell 736 
Abgeordneten ist zu groß  und 
soll verkleinert werden. Be-
schlossen wurde daher eine 
Reduzierung der Wahlkreise.

Einen prüfenden Blick wirft 
die Regierung deshalb auf die 
Struktur in ganz Deutschland 
und schlägt viele Neuabgren-
zungen von Wahlkreisen  vor.

Von einer solchen soll auch 
der Wahlkreis 286, der große 
Teile des Schwarzwald-Baar-
Kreises sowie der Ortenau 
umfasst, betroffen sein – das 
geht aus einem Bericht der 
Wahlkreiskommission her-
vor. 

 Nummer 286 vielleicht 
vom Aussterben bedroht

Statt der aktuell 299 Wahl-
kreise soll es bald nur noch 
280 geben – einer der eher 
kleineren und damit nahezu 
vom Aussterben bedrohten 
Wahlkreise könnte auch der 
mit der Nummer 286 sein. 
Folgt man allerdings der 
Empfehlung der Wahlkom-
mission, könnte der Wahl-
kreis 286 noch einmal davon-
kommen: Er soll nämlich ein-
fach wachsen, um dieses 
Schicksal zu umgehen. An-
statt einer Streichung des 
Wahlkreises sollen nun weite-
re Gemeinden dazugenom-
men werden. Ausschlagge-
bend war die Bevölkerungs-

wenngleich damit »verwal-
tungstechnisch« eine Zunah-
me der Betreuung und der ab-
schließenden Wahlprüfungs-
tätigkeit verbunden wäre, wie 
die Pressesprecherin des 
Landratsamtes, Heike Frank, 
im Gespräch deutlich macht.

Für die SPD-Bundestagsab-
geordnete für den Wahlkreis 
286, Derya Türk-Nachbaur, 
steht fest: die Verringerung 
der Wahlkreise für die Bun-
destagswahl 2024 ist ohnehin 
beschlossene Sache – »wir als 
Ampelkoalition haben uns al-
lerdings vorgenommen, die 
Größe des Bundestags dauer-
haft auf 598 Mandate zu be-
grenzen und die Zuschnitte 
der Wahlkreise nicht anzufas-
sen«, betont Türk-Nachbaur 
auf Nachfrage des Schwarz-
wälder Boten. Abgeordnete 
der Ampel haben deshalb 
einen Vorschlag unterbreitet, 
der die Zahl der Wahlkreise 
unverändert bei 299  belässt. 

Eine Ersatzstimme 
soll es nicht geben

Ihr Konzept: »Es wird zukünf-
tig auch weiterhin nur zwei 
Stimmen geben. Die bisheri-
ge Zweitstimme wird ›Haupt-
stimme‹ und die Erststimme 
›Wahlkreisstimme‹ heißen. 
Die Hauptstimme allein wird 
für die Verteilung der 598 Sit-
ze des Bundestages maßgeb-
lich sein. Deshalb soll sie auf 
dem Stimmzettel an erster 
Stelle stehen. Eine Ersatzstim-
me wird es nicht geben. Mit 

der Hauptstimme 
werden die Lan-

deslisten der Partei-
en gewählt und mit der 

Wahlkreisstimme über Kreis-
wahlvorschläge in 299 Wahl-
kreisen abgestimmt. Die auf 
die Landeslisten der Parteien 
entfallenden Hauptstimmen 
entscheiden über die Vertei-
lung der Sitze, die in jedem 
Land zunächst nach dem Ver-
fahren der Hauptstimmende-
ckung an die Wahlkreiskandi-
dierenden der Parteien verge-
ben werden und dann an die 
Kandidierenden der Landes-
liste.« Genau diesen Vor-
schlag unterstützt auch Derya 
Türk-Nachbaur. Er sei gerecht 
– »es geht jetzt darum, eine 
gute und nachhaltige Lösung 
zu finden«, betont die Sozial-
demokratin. 

Ganz anders ertönt die 
christdemokratische Stimme 
der Region: Der zweite Bun-
destagsabgeordnete im Land-
kreis, Thorsten Frei (CDU),  
findet zwar ebenfalls, »dass 
die Menschen eine Reform 
des Wahlrechts, die für eine 
deutliche Verkleinerung des 

Bundestags sorgt, 
zurecht erwarten«. Und auch 
aus parlamentarischer Sicht 
»ist ein übergroßer Bundestag 
ineffizient und teuer«. Den 

Gesetzesentwurf von SPD, 
Grünen und FDP  könne die 
Koalition mit der eigenen 
Mehrheit durchsetzen – damit 
dürfte »die mit der letzten No-
velle vorgesehene Reduzie-
rung auf 280 Wahlkreise ab 
2025 obsolet sein«, so Frei. 
Trotzdem dürfte es in den Au-
gen des Ersten Parlamentari-
schen Geschäftsführers der 
CDU-Fraktion in Berlin, zu 
dem er 2021 gewählt worden  
ist,  spannend werden: »Da zu-
künftig nach den Plänen der 
Regierung auch gewonnene 
Wahlkreise unter Umständen 
nicht mehr zugeteilt werden 
sollen, könnte der Gesetzent-
wurf wegen Verstoßes gegen 
das Demokratie- und das 
Rechtsstaatsprinzip verfas-
sungswidrig sein.«  
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»Der Gesetzentwurf 
könnte wegen Verstoßes 
gegen das Demokratie- 
und das Rechtsstaats -
prinzip verfassungswidrig 
sein.«

Thorsten Frei
CDU-Bundestagsabgeordneter

Ein Stapel Briefwahlunter-
lagen in Bad Dürrheim – 
wieviele es sind, hängt 
letztlich  auch von der Grö-
ße eines Walkreises ab. 
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Geplante Anpassung der Bundestags-
wahlkreise 283 und 286. 
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zahl – Wahlkreise, die mehr 
als 25 Prozent von der durch-
schnittlichen Bevölkerungs-
zahl der Wahlkreise abwei-
chen, müssen neu abgegrenzt 

werden, heißt es. 
Im Schwarzwald-Baar-Kreis 

sieht es folgendermaßen aus: 
Hier leben 15,6 Prozent weni-
ger Menschen als im Bundes-
durchschnitt (Stichtag: 30. Ju-
ni 2022), nämlich genau 
217 701. Der Wahlkreis 286 
umfasst bislang den Schwarz-
wald-Baar-Kreis sowie die Ge-
meinden Gutach (Schwarz-
waldbahn), Hausach, Horn-
berg, Oberwolfach und Wol-
fach des Ortenaukreises. 
Hinzu kommen sollen: 

Fischerbach,  Haslach, Hof-
stetten,  Mühlenbach,  Schut-
tertal, Seelbach und  Steinach.

Im Landratsamt Schwarz-
wald-Baar reagiert man auf 
den Vorschlag gelassen – 

»»Es geht jetzt darum, 
eine gute und nachhaltige 
Lösung zu finden.«

Derya Türk-Nachbaur
SPD-Bundestagsabgeordnete


