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Vom Tage 
Gestern feierte die Seniorin ih-
ren 76. Geburtstag. Gratulatio-
nen kamen hauptsächlich per
Telefon und per Sprach- oder
Textnachricht aufs Handy. Co-
ronabedingt konnte kein eigent-
liches Geburtstagsfest steigen.
Die Jubilarin ließ sich davon die
gute Laune dennoch nicht ver-
derben. Ihr Fazit: Immerhin kann
sie diesen Geburtstag virenfrei
bei guter Gesundheit erleben.
Das ist ihr Grund zur Freude ge-
nug. Die teilte sie mit einigen
Gratulanten dann auch noch per
Videokonferenz, bei der virtuell
mit Sekt angestoßenwurde.

Leitartikel

In der Krise leidet die Seele

D as in der Breite wohl
bekannteste sozial-
psychologische Mo-
dell ist Abraham Mas-

lows Bedürfnishierarchie. Ein
kurzer Blick darauf zeigt,was uns
in diesen Tagen fehlt, auch wenn
wir satt und ausgeschlafen sind:
Sicherheitsempfinden und sozi-
ale Kontakte. Beide sind in dieser
Krise massiv beeinträchtigt. Das
lässt erahnen, wie tief das Coro-
na-Thema beim Einzelnen geht –
esberührtGrundbedürfnisseund
führt zu großen Spannungen. Je
länger die Corona-Krise dauert,
destomehr leidet die Seele.

Wo jüngeren Menschen mate-
rielle Sorgen zusetzen, macht Äl-
teren vor allem die Bedrohung
durch die Infektion zu schaffen.
Weil schwere Krankheitsver-
läufe in ihrer Altersgruppe rela-
tiv häufig sind, müssen sie sich
besonders vorsehen, vor allem
dann, wenn sie ohnehin gesund-
heitlich angeschlagen sind. Auch
in Villingen-Schwenningen sind
deshalb viele froh über die Mas-
kentragepflicht, die seit dieser
Woche beim Einkaufen und in
Bussen gilt, und die, soweit man
das vor Ort beobachten konnte,
auch recht diszipliniert einge-
haltenwird.

Obwohl es ein komisches Ge-
fühl ist, mit einem Gesichts-
schutz ausstaffiert an der Kasse
zu stehen, ist es
richtig. Die Wissen-
schaftler gewinnen
dadurch bei der Su-
che nach einem
Impfserum gegen
CoronaZeit.

Zeit, die es aber
auch in anderer
Hinsicht zu nutzen
gilt. Mit Blick auf die
Zukunft sind näm-
lich einige grundle-
gende Fragen zu be-
antworten: Wie
kriegen wir den Schulbetrieb
schnellwieder inGang?Wie lässt
sich das System Kita so umorga-
nisieren, dass möglichst viele El-
tern wieder arbeiten gehen kön-
nen? Wie können Menschen
Dinge zusammen erleben, ohne
sich gegenseitig anzustecken?

Es geht jetzt darum, Arbeits-
plätze zu erhalten, dabei die er-
forderlichen Einschränkungen
durchzuhalten und nicht den
Spaß am Leben zu verlieren. Ja,
auch darum geht es. Um Lebens-
freude. Sie ist schon zu vielen ab-
handen gekommen. „Schreibt
doch mal was Positives“, hören
wir beinahe täglich von Lesern.
„Nicht immer nur über Corona!“
Wir nehmen uns das zu Herzen,
aber ändern könnenwirwenig an
der mageren nachrichtlichen
Agenda. Eine Zeitung bildet üb-
licherweise das soziale Leben in
einer Stadt oder Region ab. Doch
weil das infolge der Pandemie
weitgehend zum Erliegen ge-
kommen ist, wird's bisweilen
schwierig, diesem Anspruch auf
Texte zu folgen, die eben nicht
das böseC-Wort enthalten.

Tatsächlich gibt es in dieser
Krise unbequeme Wahrheiten.
Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble hat eine erwähnt, als er
darauf hinwies, dass wohl nicht
jede Corona-Maßnahmemit dem

Grundgesetz begründet werden
kann. Ganz ähnlich sieht es auch
der Schwenninger Verwaltungs-
rechtler Dr. Stefan Bartholme,
der der NECKARQUELLE ein
Interview gegeben hat. Sie lesen
es in der heutigen Ausgabe. Der
Jurist hegtwie Politiker Schäuble
genaudaranZweifel.

Kommen da noch Klagen auf
den Staat zu? Sie würden den
Kohl wohl nicht mehr fett ma-
chen. Denn die Frühjahrsprog-
nose, die Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier diese Wo-
che präsentiert hat, ist schlicht-
weg niederschmetternd. Wir
schlittern in die tiefste Rezession
der Nachkriegszeit, infolge des
Lockdowns bricht die Wirt-
schaftsleistungnunmassiv ein.

In der Weltwirtschaftskrise
2009 waren nicht einmal 1,5 Mil-
lionen Menschen in Kurzarbeit;
inzwischen sind es hierzulande
schon über zehn Millionen, und
auch bei der Arbeitslosenquote
gibt es historisch einmalige
Werte. Damit wurden alle Be-
fürchtungen vonVolkswirten bei
weitem übertroffen. Der Ar-
beitsmarkt ist das eigentliche
Problem: Wenn der Konjunktur-
einbruch zu lange andauert, wer-
den die Unternehmen das nicht
mehr mit Kurzarbeit überbrü-
cken können. Dann werden sie
Jobs abbauen müssen. Damit wä-

ren dann nachhaltige
gesellschaftliche
Probleme program-
miert.

Der Staat muss
deshalb schnell mit
weiteren Stützmaß-
nahmen reagieren;
Arbeit zu finanzie-
ren wird nicht teurer
kommen als Ar-
beitslosigkeit zu fi-
nanzieren. Dabei
wird man dann auch
über Steuerentlas-

tungen für Arbeitnehmer reden
müssen, damit den Menschen
mehr zumLebenbleibt.

Wo wir gerade beim Geld
sind . . . jetzt hat die Bundesregie-
rung die sogenannte Corona-
Prämie für Beschäftigte in der
Pflege beschlossen, nachdem
man die „Helden der Krise“ bis-
lang lediglich mit Applaus be-
dacht hatte. Dabei sollte die Po-
litikdiesenBereichauchnachder
Corona-Pandemie nicht verges-
sen, sondern bemüht sein, hier
Arbeitsbedingungen und Ein-
kommenverbessern.

Nächste Woche kommt erst-
mals in der Krise wieder der VS-
Gemeinderat zusammen. Der
wichtigste Punkt: Das Gremium
wird eine Haushaltssperre be-
schließenmüssen. „Wie sich die-
se Krise auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Stadt Villingen-
Schwenningen insgesamt aus-
wirken wird, ist derzeit völlig
ungewiss“, heißt es in der Sit-
zungsvorlage. Klar ist aber: Es
muss gespart werden auf Teufel
komm raus, damit der Haushalt
nicht mit einem Minus von über
50 Millionen Euro in Schieflage
gerät.

RalfTrautwein
Redaktionsleiter
derNECKARQUELLE

Arbeiterlieder im Regen
Politik Rund 20 Anhänger der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands kamen am
Freitagnachmittag zu einer kleinen 1.-Mai-Kundgebung auf der Möglingshöhe zusammen.

Z
um Tag der Arbeit er-
klangen am Freitag-
nachmittag, dem 1. Mai,
auf der Schwenninger

Möglingshöhe zwei bekannte
Arbeiter-Lieder; „Die Gedanken
sind frei“, bekannt unter ande-
remdurcheineVersionvonDean
Read in einem DEFA-Film, und
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“.
Die Ortsgruppe Villingen-
Schwenningen der Marxistisch-
Leninistischen Partei Deutsch-
lands (MLPD) rund um Helmut
Kruse-Günter hatte – den stren-
gen Corona-Auflagen und dem
schlechtenWetterzumTrotz–zu
einer kleinen Kundgebung ein-
geladen. Der Einladung folgten –
mit Mund-Nase-Schutzmasken
und auch mit Fahnen – rund 20
MLPD-Sympathisanten.

Kampftag der Arbeiterklasse
Der 1. Mai sei schon seit 130 Jah-
ren der internationale Kampftag
der Arbeiterklasse, und weil die
Gewerkschaften wegen der Co-
rona-Pandemie in diesem Jahr
auf Kundgebungen und De-
monstrationen verzichteten, war

es ihm wichtig, diesen Tag eben
nicht ausfallen zu lassen, so Hel-
mut Kruse-Günter im Gespräch
mit der NECKARQUELLE. Ins-
gesamt gebe es in mehr als 100
Städten vergleichbare Kundge-
bungen, unter anderem in Alb-
stadt, in Tübingen und in Reut-
lingen. Veranstalter seien neben
der MLPD auch andere Gruppen
wie die Montagsdemo-Bewe-
gung.

Als er bei der Stadt Villingen-
SchwenningendenAntrag fürdie

Kundgebung stellte, bei dem er
auchdaraufhinwies,dassmandie
gegenwärtigen Gesundheitsvor-
schriften berücksichtigen werde,
sei er zu einemGespräch imOrd-
nungsamt eingeladen worden,
umdenAblauf zu besprechen. Zu
den Auflagen gehörte neben der
Einhaltung der Abstände auch,
dass sich die Teilnehmer in eine
Liste eintragen mussten, die von
der MLPD für den Fall verwahrt
werden muss, dass einer der
Teilnehmer durch das Corona-
virus erkranken sollte. So soll es
möglich sein, mögliche Infekti-
onskettennachzuvollziehen.

Kämpferische Redebeiträge
In seiner kämpferischen
1.-Mai-Rede prangerte Helmut
Kruse-Günter unter anderem an,
dass in vielen Betrieben die Ar-

beit ohne die notwendigen
Schutzmaßnahmen für die Ar-
beiter weitergehe. Die Großkon-
zerne forderte er auf, für den
Schutz der Mitarbeiter alle nicht
lebensnotwendige Produktion
einzustellen und die Arbeiter bei
vollem Lohnausgleich freizu-
stellen. Zugleich forderte er die
Schaffung vonmehr Arbeits- und
Ausbildungsplätzen im Pflege-
bereich und im Gesundheitswe-
sen. Kruse-Günter prangerte zu-
dem die Praxis der Bundesregie-
rung an, einerseits 250000 deut-
sche Urlauber zurückzuholen,
aber „für Flüchtlinge soll es keine
Rettunggeben?“ „Wir forderndie
sofortige vollständige Evakuie-
rung der unmenschlichen grie-
chischenFlüchtlingslager.Esgibt
keine Menschen erster und
zweiterKlasse.“

In einem weiteren Redebei-
trag während der Kundgebung
gab es harsche Kritik an der Idee,
ein „Recht auf Homeoffice“ zu
schaffen. Das Idealbild, das
manch einer damit male, sei eine
Illusion. Weil viele berufstätige
Eltern derzeit ihre Kinder zu
Hause betreuen müssten, seien
sie inzwischen am Ende ihrer
Kräfte.

Nach mehreren kämpferi-
schen Redebeiträgen, bei denen
mehrere Male der Ruf „Interna-
tionale Solidarität“ erklang, ging
die Kundgebung der MLPD nach
rund einer Stunde zu Ende. Aus
derFernehattediePolizei, dieum
die Kundgebung wusste, durch
eine Streife ein wachsames Auge
auf die Kundgebung der MLPD,
blieb dabei jedoch die ganze Zeit
aufAbstand. ez

„DieGedankensind frei“,mit dieserArbeiterhymneeröffneteHelmutKruse-Günter (rechts) amFreitagnach-
mittageinekleineMaikundgebungderMLPD. Foto: Eric Zerm

”Wir wollten
diesen Tag nicht

ausfallen lassen.
Helmut Kruse-Günter
MLPD-Ortsgruppe
Villingen-Schwenningen

366 Infizierte im Kreis VS genesen
Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Freitag, 1. Mai, lag die Zahl der
Menschen, bei denen eine Coro-
navirus-Infektion bestätigt wur-
de, im Schwarzwald-Baar-Kreis
bei 498. Dies teilte das Gesund-
heitsamt am Freitag mit. 366 In-
fizierte gelten wieder als gene-
sen, allerdings war es bis zum
1. Mai unter den 498 Corona-Fäl-
len auch zu 16 Todesfällen ge-
kommen.

In der von der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) betrie-
benen Fieberambulanz an der
Tennishalle in Schwenningen
wurden am Donnerstag, 30. Ap-

ril, 43 Patienten behandelt. Von
42 Personen wurde ein Abstrich
genommen. Im Schwarzwald-
Baar-Klinikum befanden sich am
Freitag, 1.Mai, 35 amCoronavirus
erkrankte Personen und 16 Ver-
dachtsfälle. Nicht alle Patienten
sind aus demSchwarzwald-Baar-
Kreis.

Die meisten bestätigten Infek-
tionen gibt es mit 209 derzeit in
Villingen-Schwenningen. Davon
sind 148 Personen inzwischen
wieder gesund. An zweiter Stelle
steht Blumberg mit 44 bestätig-
ten Infektionen. Von den Betrof-
fen sind 40wieder gesund. nq

Polizeibericht
Vergessene Pizza
löst Alarm aus
Schwenningen. Am Donnerstag
gegen 2.30 Uhr ertönte in der
Straße „Vor dem Hummelsholz“
der Brandmeldealarm. Nachdem
der Bewohner des achten Stock-
werks auf lautes Klopfen und
Klingeln nicht öffnete, trat die
Polizei die Türe ein und rettete
den eingeschlafenen Bewohner
ausderverrauchtenWohnung.Er
hatte eine Pizza im Ofen anbren-
nen lassen. Der Rauch löste die
Meldeanlage aus. eb

Die gute Nachricht
Coronakrise, Tag 46: In weiten
Teilen Europas ist die Belastung
von Stickstoff in der Luft laut ak-
tuellen Satellitenmessungen zu-
rückgegangen. Forscher der Uni
Bremen haben kürzlich eine Stu-
die der Europäischen Weltraum-
organisation (ESA) ausgewertet,
in der es heißt, dass die Belastung
durch Stickstoff in der Luft um
mehr als 30 Prozent seit Beginn
der Corona-Krise reduziert ist.
Die Daten wurden mit den Daten
des Vorjahres verglichen. Die
Forscher werteten die Daten aus
Deutschland aus, aber auch in

anderen europäischen Ländern
wurde ein Rückgang festgestellt.
Aktuell produziert die Industrie
weniger, und eswaren außerdem
zuletzt weniger Autos unterwegs
– beide produzieren durch die
Verbrennung von Öl und Kohle
gesundheitsschädliches Stick-
stoffdioxid. Dies sei zwar laut
dem Forscherteam nur ein kurz-
fristiger Effekt, doch wenn man
daraus etwas Positives mitneh-
men könne, dann die Einsicht das
Mobilitätsverhalten künftig zu
überdenken und entsprechend
anzupassen. nq

„Haben seine Entscheidung akzeptiert“
Kommunalpolitik Alt-OB Dr. Rupert Kubon gibt wie zuvor schon seine Frau der SPD
sein Parteibuch zurück. Über seine Gründe schweigt er. Deshalb wird nun spekuliert.

Villingen-Schwenningen. Dr. Ru-
pert Kubon ist kein Sozialdemo-
krat mehr. Nachdem der Alt-OB
sein Kreistagsmandat abgelegt
hat (wir berichteten), gab er nun
auch sein SPD-Parteibuch zu-
rück. „Wir haben seine Entschei-
dung akzeptiert“, meint Ortsvor-
sitzender Nicola Schurr. „Man
muss sich beimir nicht erklären.“
Da auch Kubon über seinen Aus-
tritt nichts sagen will, darf man
spekulieren.

Als offizielle Begründung mag
das kirchliche Engagement des
früheren Rathauschefs herhalten
– Kubon schließt bald eine Aus-
bildung zum Diakon ab. Außer-
dem hat er vor geraumer Zeit
schon den Vorsitz des Villinger
Heimatvereins übernommen.

Inoffiziell heißt es, dass politi-
sche Dissonanzen den Ausschlag
für seine Entscheidung gegeben
haben sollen. Kubon hatte in sei-
ner Amtszeit als OB für eine
hochgradige Zentralisierung der
Verwaltung in Villingen ge-
kämpft; sein Nachfolger Roth
verfolgt ein anderesKonzept, das
vorsieht, die Verwaltung in bei-
den großen Stadtbezirken zu
stärken, und das zuletzt mit Un-
terstützung der SPD-Fraktion
auchverabschiedetwurde.

Politische Hintergründe
Dagegenhatten sichvor allemdie
Grünen gewandt, mit deren
Fraktionssprecher Joachim von
Mirbach Kubon persönlich be-
freundet ist. Der hatte vor kur-

zem noch versucht, im Sinne sei-
nes Freundes auf eine SPD-Ver-
sammlung Einfluss zu nehmen,
die sich mit der Verwaltungs-
neuordnungbefasst hatte.

2017 war bereits die Frau des
Alt-OB, Dr. Petra Brenneisen-
Kubon, nach 28 Jahren Mitglied-
schaft aus der SPD ausgetreten.
Damals hatte Nicola Schurr nach
den Gründen gefragt und darauf
nur die lapidare Antwort „per-
sönlicheGründe“ bekommen. Ihr
Austritt wurde damals auf das
Lavieren der SPD-Fraktion beim
Thema Jugendscheune zurück-
geführt. Auchdort hatten sichdie
Genossen über den Willen ihres
Oberbürgermeisters hinweg ge-
setzt und seine Frau wohl die
Konsequenzen gezogen. rat

Dr. Rupert Kubon hat zunächst
sein Kreistagsmandat zurück-
gegebenund istnunauchnochaus
derSPDausgetreten.
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