
Milliarden Euro fließen in die
Flüchtlingshilfe. Braucht die Be-
völkerung in Deutschland des-
halb neue Sozialprogramme?
Darüber streitet die Koalition.

Berlin. SPD-Chef Sigmar Gabriel ist
in der Flüchtlingskrise mit der For-
derung nach einem Sozialpaket für
die deutsche Bevölkerung auf Wi-
derstand der Union gestoßen. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und weitere führende Politiker von
CDU und CSU lehnten die Aufwei-
chung des strikten Sparkurses der
großen Koalition ab. Die stellvertre-
tende CDU-Vorsitzende Julia Klöck-
ner bezeichnete den Vorschlag Ga-
briels sogar als „gefährlich“.
Der SPD-Chef will verhindern,

dass sich die einheimische Bevölke-
rung angesichts der Milliardenaus-
gaben für Flüchtlinge benachteiligt
fühlt. Im ZDF forderte der SPD-

Chef ein „neues Solidarprojekt“ mit
Kita-Plätzen für alle, mehr Geld für
den sozialen Wohnungsbau und ei-
ner Aufstockung geringer Renten.
Die Bundesregierung dürfe Über-
schüsse nicht für „sakrosankt“ erklä-
ren. Die Menschen müssten mer-
ken, „dass ihre Bedürfnisse nicht
weiter unter die Räder geraten“,
sagte Gabriel. Seit Beginn der
Flüchtlingskrise im vergangenen
Jahr fresse sich in die Mitte der Ge-
sellschaft der Satz: „Für die macht
ihr alles, für uns macht ihr nichts.“
Dieser Satz, den er auf allen seinen
Veranstaltungen höre, sei „superge-
fährlich“.
Merkel verwies in München da-

rauf, dass es bereits Pläne der Koali-
tion für eine Verbesserung der Sozi-
alleistungen gebe. „Was zusätzliche
Leistungen für die einheimische Be-
völkerung betrifft, haben wir eine
Vielzahl von Projekten, die wir noch
gar nicht umgesetzt haben“, sagt

die CDU-Chefin. Als Beispiele
nannte sie die geplante schrittweise
Erhöhung der Ostrenten aufWestni-
veau und die Eingliederungshilfe
für Behinderte. Auch Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble lehnte Ga-
briels Vorstoß ab. Schäuble hatte
erst vor zwei Tagen in einem Inter-
view der SÜDWEST PRESSE betont,
dass er an der „Schwarzen Null“ im
Bundeshaushalt festhalten wolle.
„Priorität hat jetzt die Bewältigung
des Flüchtlingsproblems“, betonte
der Finanzminister. „Dafür üben
wir strikte Ausgabendisziplin.“
Klöckner warf Gabriel vor, so zu

tun, als gebe es eine Entsolidarisie-
rung mit den Bürgern in Deutsch-
land. Sie warne vor einer solchen
„Panikmache“. CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer sagte, wer Aus-
gabenprogramme fordere, „versün-
digt sich an den Menschen in
Deutschland“.  dpa/dik

Kommentar

Berlin. Knapp jeder achte regist-
rierte Flüchtling verschwindet vom
Radar der Behörden.Das geht aus ei-
ner Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der Linken hervor.
Vergangenes Jahr kamen rund 13
Prozent der als Asylbewerber Regist-
rierten nicht bei der zuständigen
Erstaufnahmeeinrichtung an. Es
geht um rund 142 000 Menschen.
Als mögliche Gründe nennt die

Regierung Rückkehr in die Heimat,
Weiterreisen in andere Länder und
Untertauchen in die Illegalität.
Auch Menschen, die bei Verwand-
ten unterkommen, könnten darun-
terfallen, sagte ein Sprecher des In-
nenministeriums. Mit dem An-
kunftsnachweis, der derzeit einge-
führt werde, und der im Asylpaket II
beschlossenen Leistungseinschrän-
kung würden die Zahlen der unbe-
kannt verzogenenAsylbewerber sin-
ken. Frank-Jürgen Weise, Chef des
Bundesamtes für Migration, sprach
von 200 000 bis 400 000 Menschen,
von denen die Behörden Namen
und Identität nicht kennen.  dpa

Stuttgart. Eine neue Umfrage vor
der Landtagswahl in zwei Wochen
bestätigt, dass CDUundGrünen ein
Kopf-an-Kopf-Rennen bevorstehen
könnte. In einer gestern veröffent-
lichten Umfrage des Instituts Forsa
stehen CDU und Grüne bei jeweils
30 Prozent. Die Alternative für
Deutschland (AfD) erreicht 11 Pro-

zent. Die SPD liegt bei 16 Prozent
und die FDP bei 6 Prozent. Die
Linke wäre mit 3 Prozent nicht im
Landtag. Somit fehlt nichtmehr viel
zur Fortsetzung von Grün-Rot. Für
eine schwarz-gelbe Koalition gäbe
es keine Mehrheit. Dreierkonstella-
tionen wären ebenso möglich wie
Schwarz-Grün.  dpa

Absage für Sozialpaket
SPD fordert höhere Ausgaben für Inländer – Union dagegen

Enges Rennen im Südwesten
Neue Umfrage: CDU und Grüne gleichauf – SPD legt zu

Kiel.Mehr als 20MännermitMigra-
tionshintergrund sollen in einem
Kieler Einkaufszentrum drei Mäd-
chen massiv belästigt und verfolgt
haben. Der Vorfall ereignete sich
am frühen Donnerstagabend, wie
die Polizei gestern berichtete. Zu-
nächst hätten zwei Afghanen die
Mädchen im Alter von 15, 16 und 17

Jahren beobachtet und verfolgt.
Nach undnach sei die Zahl derMän-
ner auf 20 bis 30 gestiegen. Nach ers-
tem Ermittlungsstand kam es an-
ders als bei den Silvesterattacken in
Hamburg und Köln nicht zu körper-
lichen Übergriffen. Vier Verdäch-
tige wurden vorübergehend festge-
nommen.  dpa

Ämter „verlieren“
viele Flüchtlinge

DreiMädchen in Kiel belästigt
Mehr als 20 Männer verfolgen Jugendliche
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Das große HT-Interview wurde
diesen Monat mit Bischof Gebhard
Fürst hinter den geschichtsträchti-
gen Mauern des Klosters Schöntal
geführt. Dort trafen sich die
katholischen Kirchenoberhäupter
zur Vollversammlung.  ab
Mehr zum Thema auf Seite 13

Mit dem Wochenende kann man
gut leben, stünden da nicht Aus-
sichten auf einen nasskalten Start
in den März und damit noch mal
Schnee im Raum. Immerhin scheint
aber jetzt erst mal die Sonne, und
das schon heute, wenn sich vormit-
tags ein paar Wolken schnell verzo-
gen haben. Dazu bleibt es trocken.
Auch morgen sind noch keine Nie-
derschläge in Sicht, wenn auch die
Wolken wieder zunehmen. Dazu
jeweils maximal 5 bis 8 Grad.  ane

Bischof Gebhard Fürst setzt sich für
Flüchtlinge ein.  Foto: Wolfgang Rupp

SCHÖNTAL

HT-WETTER  bis 8˚

In Wahlkampfzeiten geraten
Forderungen nach neuen Sozi-
alleistungen leicht in den

Ruch des Populismus. So dürfte es
auch SPD-Chef Sigmar Gabriel ge-
hen, wenn er ein „neues Sozialpa-
ket für die deutsche Bevölkerung“
fordert. Dabei hat er im Prinzip
durchaus Recht: Gerade viele
kleine Leute müssen den Ein-
druck gewinnen, dass für Banken-
rettung und Flüchtlinge viel Geld
da ist, für sie dagegen nicht. Nur
liegt das an Weichenstellungen,
für die auch er verantwortlich ist.
Bestes Beispiel ist das ThemaAl-

tersarmut. Schon lange ist klar,
dass sie längerfristig ein erhebli-
ches Problem wird. Union und
SPD haben sich in ihrem Koaliti-
onsvertrag eine Lösung vorgenom-
men. Nur haben sie dies ziemlich
ans Ende der Legislaturperiode ge-

schoben, wenn eine Einigung auf
konkrete Pläne besonders schwie-
rig ist. Zudem haben sie längst al-
les Geld in der Rentenkasse für
Rentemit 63 undMütterrente aus-
gegeben, bei denen sie es sehr ei-
lig hatten. Eine andere Reihen-
folge wäre sozialer gewesen: erst
das Aufstocken geringer Renten,
dann andere Reformen.
Auch viele andere Punkte soll-

ten sehr wohl diskutiert werden,
etwa ob mehr Geld für sozialen
WohnungsbauundKita-Plätze nö-
tig ist. Es gibt aber andere Wege
der Finanzierung als nur neue
Schulden. Etwa den Abbau von
Subventionen. So ehrenwert Ga-
briels Vorstoß ist – seinem Anlie-
gen tut er keinen Gefallen, wenn
er es mitten im Wahlkampf plat-
ziert. Da droht es zerredet zu wer-
den.  DIETER KELLER

Leider nur Wahlkampf
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Wie unser Wohlstand direkt
mit dem Leid indigener Völker
verbunden ist, machte der Film
„La buena vida – Das gute Le-
ben“ und das Gespräch mit Re-
gisseur Jens Schanze im Kirch-
berger Kino Klappe deutlich.

HARTMUT VOLK

Kirchberg. DerDokumentarfilm er-
zählt die Geschichte des Wayúu-
Dorfes Tamaquito imNordosten Ko-
lumbiens, das dem größten Stein-
kohle-Tagebau der Welt weichen
muss. Die riesigen Abraumbagger
der Mine „El Cerrejón“ verwandeln
dieHeimat der Ureinwohner in eine
Mondlandschaft und zerstören die
natürlichen Lebensgrundlagen der
Wayúu, die noch im Einklang mit
der Natur von Subsistenzwirtschaft
leben.

Angeführt von ihrem jungen und
unerschrockenen Anführer Jairo Fu-
entes nimmt die Dorfgemeinschaft
den ungleichen Kampf mit dem
Rohstoffkonzern gegen ihre gewalt-
same Vertreibung vom Land ihrer
Ahnen auf. Durch internationalen
Protest aufgeschreckt und besorgt
um das Firmenimage, verspricht
man den betroffenen 35 Familien,
dass mit der Umsiedlung ein Leben
mit den Segnungen des Fortschritts
verbunden sei.

In Wirklichkeit müssen sie in ein
unwirtliches Trockengebiet übersie-
deln, in der sie mit ihrer traditionel-
len Lebensweise nicht zurechtkom-
men. Fischfang und Jagd ist man-

gelsWald und Fluss nichtmehrmög-
lich, der Boden ist schlecht und aus-
getrocknet und die Wasserversor-
gung ist völlig unzureichend.

Kolumbienwar im Jahr 2011 erst-
mals Deutschlands größter Stein-
kohlelieferant. Aus diesem Anlass
besuchte eine aus Deutschen und
Schweizern bestehende NGO-
Gruppe mehrere Dörfer im Nordos-
tenKolumbiens.Manwollte heraus-
finden, unter welchen Umständen
die Kohle in dem südamerikani-
schen Land abgebaut wurde, in

dem die bewaffneten Konflikte zwi-
schen Guerilla, kriminellen Banden
und der kolumbianischen Armee
immer wieder aufflackern.

Jens Schanze schloss sich der Rei-
segruppe an, um Informationen
über den Kohleabbau zu sammeln
und sich ein eigenes Bild von der
Situation zu machen. Insgesamt
viermal war er dannmit seinem Ka-
merateam in Kolumbien unterwegs
und hat eindrückliche Bilder mitge-
bracht, die für sich sprechen. Sein
Film verzichtet gänzlich auf drama-

tische Effekte und besticht vor al-
lem durch seine feinfühligen Por-
träteinstellungen. Kommentarlos
kommt in den Gesichtern der Men-
schen die ganze Verzweiflung und
Wut über die Macht und Profitgier
der drei beteiligten Großkonzerne
zum Ausdruck.

Der 97-Minuten-Streifen des
bayerischen Dokumentarfilmpreis-
trägers wurde mit Mitteln der Grü-
nen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung
gefördert. Für die baden-württem-
bergische Vertretung der Stiftung
war Henrike Narr anwesend, die
das anschließende Filmgespräch
moderierte.

Viele gut informierte Zuschauer
beteiligten sich dabei engagiert mit
Nachfragen zum Film und eigenen
kritischen Beiträgen zu seiner The-
matik. Die Quintessenz daraus, die
Regisseur Schanze im Konsens mit
dem Publikum zog, war die Empö-
rung darüber, dass der rücksichts-
lose kommerzielle Rohstoffabbau
im Grunde absurd sei. Durch den
erfolgreichen Ausbau der Nutzung
regenerativer Energie seien die acht
Kohlekraftwerke, die in den vergan-
genen fünf Jahren in Deutschland
gebaut wurden, völlig unnötig.

Mit der bewussten Wahl seines
Stromanbieters habe jeder Bürger
Einfluss auf die weitere Entwick-
lung in Kolumbien, so der Appell
des Regisseurs.

Info „La buena vida – Das gute Le-
ben“ läuft noch heute und morgen
sowie amMittwoch, 2. März, jeweils
um 20.30 Uhr im Kirchberger Kino
Klappe.

K R E I S G E M E I N D E N

Beim Filmgespräch im Kino Klappe standen Henrike Narr von der Heinrich-Böll-Stif-
tung und Regisseur Jens Schanze Rede und Antwort. Foto: Hartmut Volk
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Ilshofen. Schwere Verletzungen ha-
ben zwei Autofahrer gestern bei ei-
nem Unfall in der Nähe von Ilsho-
fen erlitten. Ein aus Richtung Groß-
allmerspann kommender Golf-Fah-
rer wollte gegen 6.45Uhr in die Lan-
desstraße 2218 einfahren.NachPoli-
zeiangabenmissachtete der 23-Jäh-
rige das Stoppzeichen und fuhr
ohne anzuhalten in die Kreuzung
ein. Ein 56 Jahre alter Peugeot-Fah-
rer, der von links kam, prallte gegen
die Fahrerseite des Golf. Beide Fahr-
zeuge wurden von der Straße ge-
schleudert, der Golf-Fahrer wurde
in seinem Wagen eingeklemmt. Die
Ilshofener Feuerwehr, die mit 18
Mann und vier Fahrzeugen an-
rückte, befreite den Mann aus dem
Wrack. Um die Verletzten kümmer-
ten sich ein Notarzt und die Besat-
zungen zweier Rettungswagen. Der
23-Jährige wurde mit einem Ret-
tungshubschrauber ins Kranken-
haus nach Schwäbisch Hall geflo-
gen, der Peugeot-Fahrer wurde mit
einemRettungswagen ins Crailshei-
mer Krankenhaus gebracht. Den
Sachschaden schätzt die Polizei auf
4000 Euro. Da der Verkehr einspurig
an der Unfallstelle vorbeigeleitet
wurde, entstanden keine nennens-
werten Verkehrsstörungen.  pol

Im Auftrag von HOHENLOHER
TAGBLATT und HALLER TAG-
BLATT stellt das Meinungsfor-
schungsinstitut C.M.R. im Wahl-
kreis Hohenlohe im Vorfeld der
Landtagswahl die Sonntags-
frage.

ANDREAS HARTHAN

Hohenlohekreis. Wenn am nächs-
ten Sonntag Landtagswahl wäre,
welcher Partei würden Sie Ihre
Stimme geben? Das ist die Frage al-
ler Fragen vorWahlen, das ist die be-
rühmte Sonntagsfrage. Die Antwor-
ten lassen Politiker erzittern oder
Freudensprünge machen. Solche
Reaktionen lösenUmfragen auf Lan-
desebene aus, das ist wohl aber
auch auf Wahlkreisebene nicht an-
ders.

Im Auftrag von Hohenloher Tag-
blatt und Haller Tagblatt stellt das
Mannheimer Meinungsforschungs-

institut C.M.R. bis zur Landtags-
wahl am 13.März dreiMal die Sonn-
tagsfrage im Wahlkreis Hohenlohe,
der neben dem Landkreis Hohen-
lohe auch sechs Kommunen aus
demLandkreis SchwäbischHall um-
fasst (Schrozberg, Blaufelden, Lan-
genburg, Gerabronn, Braunsbach
undUntermünkheim). DreiMal, da-
mit auchMeinungsumschwünge er-
fasst werden können.

Die Ergebnisse der ersten Befra-
gung überraschen durchaus: Zwar
liegt CDU-Kandidat Arnulf von Eyb
mit 35 Prozent vorne und auch deut-
lich über Landesdurchschnitt (laut
jüngster Insa-Umfrage 30 Prozent),
doch ihm ist die Grünen-Kandida-
tin Catherine Kern mit 34 Prozent
(ebenfalls deutlich über Landes-

durchschnitt) dicht auf den Fersen.
Nur neun Prozent für die SPD: Das
ist alles andere als eine gute Nach-
richt für Hans-Jürgen Saknus. Zum
Vergleich: Bei der Wahl 2011 holte
der Haller Oberbürgermeister Her-
mann-Josef Pelgrim 22 Prozent für
die SPD – was aber nicht für einen
Platz imLandtag reichte. Sieben Pro-
zent für die FDP: Damit liegt Ste-

phen Brauer, der Crailsheimer Kan-
didat im Wahlkreis Hohenlohe, ge-
nau im FDP-Landesdurchschnitt.
Überraschend wenig gibt es – zu-
mindest derzeit – für die AfD zu ho-
len. Nur sechs Prozent der Befrag-
ten wollen ihr die Stimme geben.
Zum Vergleich: Im benachbarten
Wahlkreis Schwäbisch Hall sind es
satte 18 Prozent.

Wobei hinzugefügt werdenmuss,
dass das Wahlbarometer nur ein
Stimmungsbild ist. Denn: Mehr als
ein Drittel der Befragten wussten
noch nicht, welche Partei sie am 13.
März wählen werden.

Info Das Wahlbarometer für den
Wahlkreis Schwäbisch Hall lesen Sie
auf Seite 21.

Weiterer Einbruch

Gammesfeld. Der Polizei ist ein wei-
terer Einbruch in Gammesfeld gemel-
det worden. In der Nacht zum Mon-
tag drangen Unbekannte in eine Feld-
scheune in der Straße „Steinacker“
ein, nachdem sie ein Vorhängeschloss
aufgebrochen hatten. Mit einem Fahr-
zeug transportierten sie einen An-
bau-Holzspalter im Wert von etwa
1400 Euro ab. Wie berichtet, wurde in
derselben Nacht in eine Werkshalle in
der Straße „Kuhwasenäcker“ einge-
brochen. Ein weiterer Einbruch wurde
am Wochenende in einem Steinbruch-
betrieb verübt. Der Polizeiposten
Blaufelden (Telefon 0 79 53 /
92 50 10) bittet um Hinweise.

Scheibe eingeschlagen

Schrozberg. An einem Gebäude in
der Bahnhofstraße haben Unbe-
kannte die Scheibe eines Kellerfens-
ters eingeschlagen und dabei rund
300 Euro Schaden angerichtet. Die
Sachbeschädigung wurde gestern
morgen entdeckt. Der Polizeiposten
Blaufelden (Telefon 0 79 53 /
92 50 10) nimmt Hinweise von Zeu-
gen entgegen.

1000 Euro Schaden

Onolzheim. Einen Schaden von rund
1000 Euro hat ein Einbrecher in Onolz-
heim angerichtet. Er brach in der
Nacht zum Donnerstag an einem
Wohnhaus zwischen der Onolzhei-
mer Hauptstraße und der Talstraße
ein Fenster auf und stieg in das Ge-
bäude ein. Mehrere Zimmer durch-
suchte der Täter, ohne etwas zu steh-
len. Die Polizei in Crailsheim (Telefon
0 79 51 / 48 00) bittet um Hinweise.

Einbruch in Bauwagen

Matzenbach. Einen halben Kasten
Bier haben Einbrecher erbeutet. Sie
stiegen in der Zeit von Mittwoch-
abend bis Donnerstagnachmittag in
der Heidstraße in einen Bauwagen
ein, der Jugendlichen als Treffpunkt
dient, und durchwühlten ihn.  pol

Schwerverletzte
bei Ilshofen

Schwarz und Grün Kopf an Kopf
Meinungsumfrage für den Wahlkreis Hohenlohe: SPD kommt nur auf neun Prozent

POLIZEIBERICHT

Kohleabbau zerstört die Lebensgrundlage
Dokumentarfilm zeigt, wie brutal ein Rohstoff für Deutschland in Kolumbien gefördert wird



Beschäftigungsmöglichkeiten
für Menschen mit Bleibeper-
spektiven standen diesmal im
Mittelpunkt beim Kreiskonvent
der Asyl-Freunde. Landratsamt
und Jobcenter brachten neue In-
formationen.

CLAUDIA KERN-KALINKE

Ilshofen. Zweimal im Jahr trifft sich
der Kreiskonvent der Asyl-Freunde,
um sich über die Entwicklungen in
der Flüchtlingshilfe zu informieren.
Die einzelnen Freundeskreise berich-
ten dann über die Schwerpunkte ih-
rer Arbeit. Deutschunterricht, Klei-
derkammern, Fahrdienste: All das
funktioniert vor Ort immer besser.
Nun geht es zunehmend darum,
Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in
Beschäftigung zu bringen oder we-
nigstens in Praktika zu vermitteln.

Harald Holbein aus Kirchberg
und Harald Huber vom Freundes-
kreis Schwäbisch Hall begrüßten
amDonnerstag die über 40 Teilneh-
mer aus dem ganzen Landkreis im
Gemeindehaus Eckartshausen.
Beide bedauern die rigorose Ab-
schiebepraxis, die vor allem Men-

schen aus den vermeintlich siche-
ren Balkanländern trifft und viel-
fach zu Angst vor dem nächtlichen
Auftauchen der Polizei führe. „In-
zwischen gibt es eine Einteilung
gute Flüchtlinge aus Syrien und
schlechte Flüchtlinge vom Balkan“,
prangerte Huber an. Das wirke sich
auch auf die Atmosphäre in den Ge-
meinschaftsunterkünften aus.
Von den 2600 Unterbringungs-

plätzen, die der Landkreis derzeit
zur Verfügung stellen kann, seien
2197 belegt, berichtete Dezernentin
Martina Steinecke. „Crailsheim hat
mit 800 Plätzen mit Abstand die
meisten, gefolgt von Hall mit 500
und je 300 in Gaildorf und Kirch-
berg.“ Wöchentlich kämen 73 neue
Flüchtlinge an. „Wir haben aber

jetzt um drei Wochen Pause gebe-
ten“, so Martina Steinecke.
Mit ihr waren zwei neue Verwal-

tungsfachleute im Amt für Migra-
tion zum Kreiskonvent gekommen:
die Flüchtlingsbeauftragte Marina
Köhler und David Schneider, der im
BereichWirtschaft und Regionalma-
nagement für die Integrierung von
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
zuständig ist. Er kündigte an, dem-
nächst in großen Gemeinschaftsun-
terkünften Informationsveranstal-
tungen für Flüchtlinge durchzufüh-
ren. „Wir wollen erfahren: Was kön-
nen die Leute, was wollen sie.“ Ob
Eignungsfeststellung oder Praktika-
Vermittlung, das A und O sei immer
die deutsche Sprache, so Schneider.
Er sei dabei, Verbindungen zu

knüpfen zu IHK und Handwerks-
kammer und eine Listemit koopera-
tionsbereiten Unternehmen zu er-
stellen. Die eingangs beklagte Ein-
teilung in zwei Gruppen bestätigt
David Schneider: „Die Förderung
konzentriert sich auf die Herkunfts-
länder Syrien, Eritrea, Iran und Irak.
Nur bei diesen vier gibt es Bleibeper-
spektiven und damit Planungssi-
cherheit für Unternehmen.“
Oft gebe es Sprachprobleme bei

den Fragebögen zur Kompetenzer-
hebung, berichteten ehrenamtliche
Helfer. Und immer mehr Fachärzte
verlangen nach Dolmetschern bei
der Behandlung von Flüchtlingen.
Die ehrenamtlichen Dolmetscher
kämen längst nicht mehr nach.
Der Geschäftsführer des Jobcen-

ters im Landkreis Schwäbisch Hall,
Roland Rößler, schätzt, dass mit
dem Fortgang der Asylverfahren
„bald eine Welle von 600 bis 800
Menschen mit Bescheid vom Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) auf uns zurollt“. Beim
Ausfüllen der Beschäftigungsan-
träge und der fristgerechten Rück-
gabe der Unterlagen sei das Jobcen-
ter dringend auf dieMithilfe der Eh-
renamtlichen angewiesen.
Ein Modellversuch für „sozialthe-

rapeutische Beschäftigung imWald“
startet in Mainhardt. Auf Initiative
von Harald Huber und dem Revier-
leiter in Bubenorbis Michael Den-
schle sollen Flüchtlinge zu leichter
Waldarbeit herangezogen werden.
Unterstützt wird das Projekt vom
Verein Grenzenlose Freundschaft.

Fernsehanstalten machen Mei-
nungsumfragen zu Wahlen und
auch überregionale Zeitungen.
Und jetzt auch die drei Lokalzei-
tungen im Landkreis: Sie wol-
len wissen, wie die Bürger bei
der Landtagswahl abstimmen.

ANDREAS HARTHAN

Schwäbisch Hall/Crailsheim. Die
Landtagswahl am 13. März ist span-
nend wie kaum eine Wahl zuvor:
Werden dieGrünen zur stärksten po-
litischen Kraft im Land? Weil die
Wahl so spannend ist, haben sich
die drei Zeitungen im Kreis ent-
schlossen, auch auf lokaler Ebene,
also im Wahlkreis Schwäbisch Hall
(er ist nicht ganz deckungsgleich
mit dem Landkreis Hall), die Sonn-
tagsfrage zu stellen: Wenn am
nächsten Sonntag Landtagswahl
wäre, welche Partei würden Siewäh-
len? Diese Fragen stellen die Zeitun-
gen dreimal bis zurWahl, damit Ent-
wicklungen erkennbar werden.

Die Resultate der vom Mannhei-
mer Meinungsforschungsinstitut
C.M.R. in den vergangenen Tagen
durchgeführten ersten Befragung
sind aufschlussreich. Die CDU und
damit der Crailsheimer Landtagsab-
geordnete Helmut W. Rüeck aus
Crailsheim liegt zwarmit 29 Prozent
vorne, doch ihm folgt die SPD mit
dem Haller Landtagsabgeordneten
Nikolaos Sakellariou mit 25 Prozent
dicht auf den Fersen. Diese Konstel-
lation hat gleich zwei interessante
Aspekte: Rüeck liegt zwar vorne,
aber mit 29 Prozent unter dem
CDU-Landesdurchschnitt von 30
Prozent (dieser Wert stammt aus
der wenige Tage alten Umfrage auf
Landesebene des Meinungsfor-
schungsinstituts Insa). Und Sakella-

riou weist mit 25 Prozent einen viel
besseren Wert auf als derzeit seine
Partei mit 16 Prozent (ebenfalls
Insa-Umfrage).
Erstaunlich ist der schlechte

Wert der Grünen. Sie liegen imWahl-
kreis Hall bei 18 Prozent – ein Wert,
der der erstmals bei einer Landtags-
wahl antretenden Haller Stadträtin
und Grünen-Kreisvorsitzenden
Jutta Niemann gar nicht gefallen
wird. Auf Landesebene befinden

sich die Grünen hingegen auf Hö-
henflug, haben soebenmit mehr als
30 Prozent sogar die CDU überholt.
Nicht zufrieden sein kann auch die
FDP. Nur fünf Prozent der Befragten
entscheiden sich für sie – und das,
obwohl mit Dr. Friedrich Bullinger
ein langjähriger Landtagsabgeord-
neter zur Wahl steht.
Freuen kann sich die AfD. Sie

kommt auf 18 Prozent. Damit liegt
sie deutlich über ihrem Landes-

durchschnitt von zehn Prozent –
und weist im Wahlkreis Hall den
gleichen Wert auf wie die Grünen.
Und die Linken? Sie Kommen auf
ein Prozent und spielen wohl auch
am 13. März keine Rolle.
Wobei hinzugefügt werdenmuss,

dass das Wahlbarometer nur ein
Stimmungsbild ist. Denn: Mehr als
ein Drittel der Befragten wusste
noch nicht, welche Partei sie wäh-
len werden.

Viele Ehrenamtler aus dem Landkreis Hall plädieren für schnelle Integration von
Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt. Dafür ist Deutschlernen unerlässlich. Archivfoto

Frauke Petry in Hall, Jörg Meu-
then in Eschental, Alexander

Gauland in Satteldorf und bald in
Gaildor: Die AfD karrt ihr Spitzen-
personal nach Hall und Hohenlohe.
Ob sie in den bislang fest in CDU-
Hand gehaltenen konservativen
Wahlkreisen großes Potenzial ausge-
macht hat? Wer weiß. Für die AfD
war es in Hohenlohe gar nicht so
einfach, einen Veranstaltungsraum
zu finden. In Öhringen habe man
nur Absagen bekommen, beklagte
Landtagskandidat und Kreisspre-
cher Udo Stein. Er bedankte sich bei
den Wirtsleuten des Landhotels
Günzburg in Eschental. Offensicht-
lich werde viel Druck aufgebaut.„
Ich hätte das nie gedacht und bin
schockiert“, bekannte Stein. Er
habe auch keine heimischeDrucke-
rei gefunden, die die Wahlpro-
spekte der AfD gedruckt hätte. Da
habeman auf Internet-Druckereien
ausweichen müssen. Bei den Wahl-
kampfveranstaltungen sind die
AfD-Spitzen nach außen hin nicht
mit rassistischen oder extremen
Aussagen aufgefallen. Was aber Po-
pulismus und bewusste Provokatio-
nen in den Köpfen von Rassisten
und fremdenfeindlichen Menschen
anrichten können, ist oft zu beob-
achten. Übrigens: Zum Jugendwahl-
forum der Kreiszeitungen kamen
etwa so viele Menschen wie zu zwei
AfD-Veranstaltungen. Wenn das
kein gutes Zeichen ist.  kor

Die Diskussion in den sozialen
Medien nimmt mittlerweile

Ausmaße an, die kaum noch in ge-
mäßigte Worte zu fassen sind. Der
Ton ist harsch und unversöhnlich.
So schreibt ein Kommentator im Fa-
cebook-Auftritt dieser Zeitung über
Frauke Petry, gegen „die Frau wirkt
sogar Darmkrebs sympathisch“.
Der nächste beschimpft Gegende-
monstranten einfach per se als
„Drecks Linkes Pack“. Die Antwort
kommt flugs: „Sehr qualifizierter
Beitrag.“ Der Kritisierte kontert:
„Mehr kann man zu diesem Gesin-
del nicht sagen. Null Achtung von
Werten.“ Dem Gegner wird Dumm-
heit unterstellt, man beleidigt sich
und lässt Dampf ab.Mit einer sachli-
chen Diskussion hat das nichts
mehr zu tun. Schade eigentlich,
denn genau das brauchen wir ge-
rade: Sachlichkeit und Vernunft. Pö-
beleien helfen nicht, weder der ei-
nen noch der anderen Seite.  noa

Landkreis. Im Personalbereich ste-
hen bei zwei Ämtern im Landrats-
amt Personalwechsel an. Manfred
Schwarz, bisheriger Leiter des Ver-
messungsamtes, ist am 23. Februar
in den Ruhestand verabschiedet
worden. Seine Nachfolge steht noch
nicht fest. Das Auswahlverfahren
läuft derzeit noch. Das wurde im
Kreistagsausschuss für Umwelt und
Technik bekanntgegeben.
Helmut Hessenauer, der Leiter

des Landwirtschaftsamts in Ilsho-
fen, wird ins Landratsamt des Ost-
albkreises wechseln (wir berichte-
ten). Hessenauer übernimmt dort
voraussichtlich im Mai den Ge-
schäftsbereich Landwirtschaft.
Auch seine Nachfolge im Landwirt-
schaftsamt ist derzeit noch offen.

Pöbeleien
helfen nicht

CDU vorne, aber unter 30 Prozent
Meinungsumfrage im Auftrag der drei Kreiszeitungen: SPD auf Platz 2, Grüne auf 3

Personalkarussell
dreht sich

Seitenblicke

OhneDeutsch keine Arbeit
Kreiskonvent der Asyl-Freunde: Flüchtlinge brauchen dringend Hilfe beim Formulare-Ausfüllen
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Milliarden Euro fließen in die
Flüchtlingshilfe. Braucht die Be-
völkerung in Deutschland des-
halb neue Sozialprogramme?
Darüber streitet die Koalition.

Berlin. SPD-Chef Sigmar Gabriel ist
in der Flüchtlingskrise mit der For-
derung nach einem Sozialpaket für
die deutsche Bevölkerung auf Wi-
derstand der Union gestoßen. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und weitere führende Politiker von
CDU und CSU lehnten die Aufwei-
chung des strikten Sparkurses der
großen Koalition ab. Die stellvertre-
tende CDU-Vorsitzende Julia Klöck-
ner bezeichnete den Vorschlag Ga-
briels sogar als „gefährlich“.
Der SPD-Chef will verhindern,

dass sich die einheimische Bevölke-
rung angesichts der Milliardenaus-
gaben für Flüchtlinge benachteiligt
fühlt. Im ZDF forderte der SPD-

Chef ein „neues Solidarprojekt“ mit
Kita-Plätzen für alle, mehr Geld für
den sozialen Wohnungsbau und ei-
ner Aufstockung geringer Renten.
Die Bundesregierung dürfe Über-
schüsse nicht für „sakrosankt“ erklä-
ren. Die Menschen müssten mer-
ken, „dass ihre Bedürfnisse nicht
weiter unter die Räder geraten“,
sagte Gabriel. Seit Beginn der
Flüchtlingskrise im vergangenen
Jahr fresse sich in die Mitte der Ge-
sellschaft der Satz: „Für die macht
ihr alles, für uns macht ihr nichts.“
Dieser Satz, den er auf allen seinen
Veranstaltungen höre, sei „superge-
fährlich“.
Merkel verwies in München da-

rauf, dass es bereits Pläne der Koali-
tion für eine Verbesserung der Sozi-
alleistungen gebe. „Was zusätzliche
Leistungen für die einheimische Be-
völkerung betrifft, haben wir eine
Vielzahl von Projekten, die wir noch
gar nicht umgesetzt haben“, sagt

die CDU-Chefin. Als Beispiele
nannte sie die geplante schrittweise
Erhöhung der Ostrenten aufWestni-
veau und die Eingliederungshilfe
für Behinderte. Auch Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble lehnte Ga-
briels Vorstoß ab. Schäuble hatte
erst vor zwei Tagen in einem Inter-
view der SÜDWEST PRESSE betont,
dass er an der „Schwarzen Null“ im
Bundeshaushalt festhalten wolle.
„Priorität hat jetzt die Bewältigung
des Flüchtlingsproblems“, betonte
der Finanzminister. „Dafür üben
wir strikte Ausgabendisziplin.“
Klöckner warf Gabriel vor, so zu

tun, als gebe es eine Entsolidarisie-
rung mit den Bürgern in Deutsch-
land. Sie warne vor einer solchen
„Panikmache“. CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer sagte, wer Aus-
gabenprogramme fordere, „versün-
digt sich an den Menschen in
Deutschland“.  dpa/dik

Kommentar

Berlin. Knapp jeder achte regist-
rierte Flüchtling verschwindet vom
Radar der Behörden.Das geht aus ei-
ner Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der Linken hervor.
Vergangenes Jahr kamen rund 13
Prozent der als Asylbewerber Regist-
rierten nicht bei der zuständigen
Erstaufnahmeeinrichtung an. Es
geht um rund 142 000 Menschen.
Als mögliche Gründe nennt die

Regierung Rückkehr in die Heimat,
Weiterreisen in andere Länder und
Untertauchen in die Illegalität.
Auch Menschen, die bei Verwand-
ten unterkommen, könnten darun-
terfallen, sagte ein Sprecher des In-
nenministeriums. Mit dem An-
kunftsnachweis, der derzeit einge-
führt werde, und der im Asylpaket II
beschlossenen Leistungseinschrän-
kung würden die Zahlen der unbe-
kannt verzogenenAsylbewerber sin-
ken. Frank-Jürgen Weise, Chef des
Bundesamtes für Migration, sprach
von 200 000 bis 400 000 Menschen,
von denen die Behörden Namen
und Identität nicht kennen.  dpa

Stuttgart. Eine neue Umfrage vor
der Landtagswahl in zwei Wochen
bestätigt, dass CDUundGrünen ein
Kopf-an-Kopf-Rennen bevorstehen
könnte. In einer gestern veröffent-
lichten Umfrage des Instituts Forsa
stehen CDU und Grüne bei jeweils
30 Prozent. Die Alternative für
Deutschland (AfD) erreicht 11 Pro-

zent. Die SPD liegt bei 16 Prozent
und die FDP bei 6 Prozent. Die
Linke wäre mit 3 Prozent nicht im
Landtag. Somit fehlt nichtmehr viel
zur Fortsetzung von Grün-Rot. Für
eine schwarz-gelbe Koalition gäbe
es keine Mehrheit. Dreierkonstella-
tionen wären ebenso möglich wie
Schwarz-Grün.  dpa

Absage für Sozialpaket
SPD fordert höhere Ausgaben für Inländer – Union dagegen

Enges Rennen im Südwesten
Neue Umfrage: CDU und Grüne gleichauf – SPD legt zu

Kiel.Mehr als 20MännermitMigra-
tionshintergrund sollen in einem
Kieler Einkaufszentrum drei Mäd-
chen massiv belästigt und verfolgt
haben. Der Vorfall ereignete sich
am frühen Donnerstagabend, wie
die Polizei gestern berichtete. Zu-
nächst hätten zwei Afghanen die
Mädchen im Alter von 15, 16 und 17

Jahren beobachtet und verfolgt.
Nach undnach sei die Zahl derMän-
ner auf 20 bis 30 gestiegen. Nach ers-
tem Ermittlungsstand kam es an-
ders als bei den Silvesterattacken in
Hamburg und Köln nicht zu körper-
lichen Übergriffen. Vier Verdäch-
tige wurden vorübergehend festge-
nommen.  dpa

Ämter „verlieren“
viele Flüchtlinge

DreiMädchen in Kiel belästigt
Mehr als 20 Männer verfolgen Jugendliche

www.hallertagblatt.de

Wetter bei uns

Türen beschädigt
Vor der AfD-Veranstaltung mit
Frauke Petry haben Unbekannte
Vandalen ihr Unwesen getrieben.
Die Polizei sucht Zeugen. Seite 9

Abenteuer EM
Zum ersten Mal tritt die Hallerin Ju-
lika Funke bei der Säbel-Europa-
meisterschaft an. Im Interview er-
klärt die 15-Jährige , wie groß ihre
Medaillenchancen sind. Seite 33

REGION HEUTE

Sexueller Übergriff
im Gefängnis?
Gefangener soll Zellengenossen im
Haller Knast betäubt und dann
missbraucht haben. Seite 13

Die historische Tür wurde mit Bau-
schaum verklebt. Privatfoto

Es wird wieder sonnig,
maximal 7 Grad.
■ Vor 1 Jahr: 6,1 Grad max.
■ Vor 10 Jahren: 0,8 Grad max.
Statistik: Wetterstation Westheim
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Ein Schicksalsspiel
Basketball: Wie sich die Merlins
gestern im Kellerduell gegen Wei-
ßenfels geschlagen haben. Seite 32

Auf geht’s zur Jugend-EM: Julika
Funke beim Abschlusstraining.  Foto: mf

Mehr als 300 Jugendliche
Sechs Landtagskandidaten stehen
beim Jugendwahlforum in der Kan-
tine 26 Rede und Antwort. Seite 14
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Haller Grüne wollen wissen, ob OB bei Globe-Entscheidungen befangen ist – Seite 9
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4 190338 501709

6 0 1 0 8

HEUTE MIT VORTEILSBON

MÄRZ 2016

Nur für Abonnenten!
Maximilian Mann

Meine Abo-Nr.:

2900100000

10%

RABATT

Maximilian Mann

Meine Abo-Nr.:

2900100000

15%

RABATT

In Wahlkampfzeiten geraten
Forderungen nach neuen Sozi-
alleistungen leicht in den

Ruch des Populismus. So dürfte es
auch SPD-Chef Sigmar Gabriel ge-
hen, wenn er ein „neues Sozialpa-
ket für die deutsche Bevölkerung“
fordert. Dabei hat er im Prinzip
durchaus Recht: Gerade viele
kleine Leute müssen den Ein-
druck gewinnen, dass für Banken-
rettung und Flüchtlinge viel Geld
da ist, für sie dagegen nicht. Nur
liegt das an Weichenstellungen,
für die auch er verantwortlich ist.
Bestes Beispiel ist das ThemaAl-

tersarmut. Schon lange ist klar,
dass sie längerfristig ein erhebli-
ches Problem wird. Union und
SPD haben sich in ihrem Koaliti-
onsvertrag eine Lösung vorgenom-
men. Nur haben sie dies ziemlich
ans Ende der Legislaturperiode ge-

schoben, wenn eine Einigung auf
konkrete Pläne besonders schwie-
rig ist. Zudem haben sie längst al-
les Geld in der Rentenkasse für
Rentemit 63 undMütterrente aus-
gegeben, bei denen sie es sehr ei-
lig hatten. Eine andere Reihen-
folge wäre sozialer gewesen: erst
das Aufstocken geringer Renten,
dann andere Reformen.
Auch viele andere Punkte soll-

ten sehr wohl diskutiert werden,
etwa ob mehr Geld für sozialen
WohnungsbauundKita-Plätze nö-
tig ist. Es gibt aber andere Wege
der Finanzierung als nur neue
Schulden. Etwa den Abbau von
Subventionen. So ehrenwert Ga-
briels Vorstoß ist – seinem Anlie-
gen tut er keinen Gefallen, wenn
er es mitten im Wahlkampf plat-
ziert. Da droht es zerredet zu wer-
den.  DIETER KELLER

Leider nur Wahlkampf

KOMMENTAR · SOZIALLEISTUNGEN



Milliarden Euro fließen in die
Flüchtlingshilfe. Braucht die Be-
völkerung in Deutschland des-
halb neue Sozialprogramme?
Darüber streitet die Koalition.

Berlin. SPD-Chef Sigmar Gabriel ist
in der Flüchtlingskrise mit der For-
derung nach einem Sozialpaket für
die deutsche Bevölkerung auf Wi-
derstand der Union gestoßen. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und weitere führende Politiker von
CDU und CSU lehnten die Aufwei-
chung des strikten Sparkurses der
großen Koalition ab. Die stellvertre-
tende CDU-Vorsitzende Julia Klöck-
ner bezeichnete den Vorschlag Ga-
briels sogar als „gefährlich“.
Der SPD-Chef will verhindern,

dass sich die einheimische Bevölke-
rung angesichts der Milliardenaus-
gaben für Flüchtlinge benachteiligt
fühlt. Im ZDF forderte der SPD-

Chef ein „neues Solidarprojekt“ mit
Kita-Plätzen für alle, mehr Geld für
den sozialen Wohnungsbau und ei-
ner Aufstockung geringer Renten.
Die Bundesregierung dürfe Über-
schüsse nicht für „sakrosankt“ erklä-
ren. Die Menschen müssten mer-
ken, „dass ihre Bedürfnisse nicht
weiter unter die Räder geraten“,
sagte Gabriel. Seit Beginn der
Flüchtlingskrise im vergangenen
Jahr fresse sich in die Mitte der Ge-
sellschaft der Satz: „Für die macht
ihr alles, für uns macht ihr nichts.“
Dieser Satz, den er auf allen seinen
Veranstaltungen höre, sei „superge-
fährlich“.
Merkel verwies in München da-

rauf, dass es bereits Pläne der Koali-
tion für eine Verbesserung der Sozi-
alleistungen gebe. „Was zusätzliche
Leistungen für die einheimische Be-
völkerung betrifft, haben wir eine
Vielzahl von Projekten, die wir noch
gar nicht umgesetzt haben“, sagt

die CDU-Chefin. Als Beispiele
nannte sie die geplante schrittweise
Erhöhung der Ostrenten aufWestni-
veau und die Eingliederungshilfe
für Behinderte. Auch Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble lehnte Ga-
briels Vorstoß ab. Schäuble hatte
erst vor zwei Tagen in einem Inter-
view der SÜDWEST PRESSE betont,
dass er an der „Schwarzen Null“ im
Bundeshaushalt festhalten wolle.
„Priorität hat jetzt die Bewältigung
des Flüchtlingsproblems“, betonte
der Finanzminister. „Dafür üben
wir strikte Ausgabendisziplin.“
Klöckner warf Gabriel vor, so zu

tun, als gebe es eine Entsolidarisie-
rung mit den Bürgern in Deutsch-
land. Sie warne vor einer solchen
„Panikmache“. CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer sagte, wer Aus-
gabenprogramme fordere, „versün-
digt sich an den Menschen in
Deutschland“.  dpa/dik
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Berlin. Knapp jeder achte regist-
rierte Flüchtling verschwindet vom
Radar der Behörden.Das geht aus ei-
ner Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der Linken hervor.
Vergangenes Jahr kamen rund 13
Prozent der als Asylbewerber Regist-
rierten nicht bei der zuständigen
Erstaufnahmeeinrichtung an. Es
geht um rund 142 000 Menschen.
Als mögliche Gründe nennt die

Regierung Rückkehr in die Heimat,
Weiterreisen in andere Länder und
Untertauchen in die Illegalität.
Auch Menschen, die bei Verwand-
ten unterkommen, könnten darun-
terfallen, sagte ein Sprecher des In-
nenministeriums. Mit dem An-
kunftsnachweis, der derzeit einge-
führt werde, und der im Asylpaket II
beschlossenen Leistungseinschrän-
kung würden die Zahlen der unbe-
kannt verzogenenAsylbewerber sin-
ken. Frank-Jürgen Weise, Chef des
Bundesamtes für Migration, sprach
von 200 000 bis 400 000 Menschen,
von denen die Behörden Namen
und Identität nicht kennen.  dpa

Stuttgart. Eine neue Umfrage vor
der Landtagswahl in zwei Wochen
bestätigt, dass CDUundGrünen ein
Kopf-an-Kopf-Rennen bevorstehen
könnte. In einer gestern veröffent-
lichten Umfrage des Instituts Forsa
stehen CDU und Grüne bei jeweils
30 Prozent. Die Alternative für
Deutschland (AfD) erreicht 11 Pro-

zent. Die SPD liegt bei 16 Prozent
und die FDP bei 6 Prozent. Die
Linke wäre mit 3 Prozent nicht im
Landtag. Somit fehlt nichtmehr viel
zur Fortsetzung von Grün-Rot. Für
eine schwarz-gelbe Koalition gäbe
es keine Mehrheit. Dreierkonstella-
tionen wären ebenso möglich wie
Schwarz-Grün.  dpa

Absage für Sozialpaket
SPD fordert höhere Ausgaben für Inländer – Union dagegen

Enges Rennen im Südwesten
Neue Umfrage: CDU und Grüne gleichauf – SPD legt zu

Kiel.Mehr als 20MännermitMigra-
tionshintergrund sollen in einem
Kieler Einkaufszentrum drei Mäd-
chen massiv belästigt und verfolgt
haben. Der Vorfall ereignete sich
am frühen Donnerstagabend, wie
die Polizei gestern berichtete. Zu-
nächst hätten zwei Afghanen die
Mädchen im Alter von 15, 16 und 17

Jahren beobachtet und verfolgt.
Nach undnach sei die Zahl derMän-
ner auf 20 bis 30 gestiegen. Nach ers-
tem Ermittlungsstand kam es an-
ders als bei den Silvesterattacken in
Hamburg und Köln nicht zu körper-
lichen Übergriffen. Vier Verdäch-
tige wurden vorübergehend festge-
nommen.  dpa

Ämter „verlieren“
viele Flüchtlinge

DreiMädchen in Kiel belästigt
Mehr als 20 Männer verfolgen Jugendliche
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Funk funktioniert

Nach dem Zugunglück im bayeri-
schen Bad Aibling stellt sich die
Frage nach Funklöchern auf der
Murrbahn – im Oktober 2011
wurde die letzte Lücke zwischen
Backnang und Hessental geschlos-
sen. Seite 9

Mit dem Wochenende kann man
ganz gut leben, stünden da nicht
die Aussichten auf einen nasskal-
ten Start in den März, und damit
auch noch einmal Schnee mit im
Raum. Immerhin scheint aber
jetzt erst einmal die Sonne, und
das schon heute, wenn sich vormit-
tags ein paar Wolken schnell wie-
der verzogen haben. Dazu bleibt
es trocken. Auch morgen sind
noch keine Niederschläge in Sicht,
wenn auch die Wolken insgesamt
wieder zunehmen. Dazu jeweils
maximal 5 bis 8 Grad. ane

GAILDORF
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Funk ermöglicht ständigen Kontakt
zum Lokführer. Archivfoto: Koennke

In Wahlkampfzeiten geraten
Forderungen nach neuen Sozi-
alleistungen leicht in den

Ruch des Populismus. So dürfte es
auch SPD-Chef Sigmar Gabriel ge-
hen, wenn er ein „neues Sozialpa-
ket für die deutsche Bevölkerung“
fordert. Dabei hat er im Prinzip
durchaus Recht: Gerade viele
kleine Leute müssen den Ein-
druck gewinnen, dass für Banken-
rettung und Flüchtlinge viel Geld
da ist, für sie dagegen nicht. Nur
liegt das an Weichenstellungen,
für die auch er verantwortlich ist.
Bestes Beispiel ist das ThemaAl-

tersarmut. Schon lange ist klar,
dass sie längerfristig ein erhebli-
ches Problem wird. Union und
SPD haben sich in ihrem Koaliti-
onsvertrag eine Lösung vorgenom-
men. Nur haben sie dies ziemlich
ans Ende der Legislaturperiode ge-

schoben, wenn eine Einigung auf
konkrete Pläne besonders schwie-
rig ist. Zudem haben sie längst al-
les Geld in der Rentenkasse für
Rentemit 63 undMütterrente aus-
gegeben, bei denen sie es sehr ei-
lig hatten. Eine andere Reihen-
folge wäre sozialer gewesen: erst
das Aufstocken geringer Renten,
dann andere Reformen.
Auch viele andere Punkte soll-

ten sehr wohl diskutiert werden,
etwa ob mehr Geld für sozialen
WohnungsbauundKita-Plätze nö-
tig ist. Es gibt aber andere Wege
der Finanzierung als nur neue
Schulden. Etwa den Abbau von
Subventionen. So ehrenwert Ga-
briels Vorstoß ist – seinem Anlie-
gen tut er keinen Gefallen, wenn
er es mitten im Wahlkampf plat-
ziert. Da droht es zerredet zu wer-
den.  DIETER KELLER
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SERVICE

74402 Gaildorf, Postfach 130
E 4233
Nummer 48 / 186. Jahrgang

4 195158 801701

6 0 1 0 8

Unterroter
Feuerwehr bangt
um Zukunft  Seite 12

Rettungszentrum
Abtsgmündwird
realisiert Seite 13

Winterpaue ade:
Winterbach beim
FC Oberrot  Seite 33

LOKALES HEUTE


