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Die Fotofreunde Ofterdingen/Steinlach
haben jüngst zum vereinsinternen Fo-
to-Wettbewerb geladen und sich dabei
sogar unparteiische Expertise aus dem
Nachbarlandkreis geholt: Beim letzten

Clubabend im Sommer waren stolze
fünfzig Bilder für den Ausscheid einge-
reicht geworden – und eigens waren
drei Juroren des befreundeten Foto-
clubs Herrenberg angereist. Mit der

höchsten Punktzahl bewerteten die ex-
ternen Fachleute das spätsommerlich-
tübingerische Stocherkahnbild von Kla-
ra Dittrich-Rommel (Mitte). Die zweit-
höchste Punktzahl erreichten gleich

sieben Bilder knapp dahinter. Deshalb
musste nach-juriert werden, bis nur
noch drei punktgleiche Bilder feststan-
den. Diese Aufnahmen sind von Jochen
Gamerdinger das abendlich-bewegte

Motiv „Venedig“ (oben links), von
Claudia Klee das niedliche Affenbild
„Wildlife“ (rechts) und von Rudolf
Schneider der akrobatische „Kleiber“
(links unten). eik / Bild: Fotofreunde

Sosehen
Sieger (Bilder) aus

ine kompletteWahlperiode
ohne einen Euro Neuver-
schuldung: Für Michael
Meister, Parlamentarischer

Staatssekretär beim Bundesfi-
nanzminister, stellt dies einen
„historischen Erfolg“ dar, der als
Maßstab auch für die kommenden
vier Jahre gelten müsse. Das sagte
er am Mittwochnachmittag in der
Gaststätte des Gomaringer Sport-
parks, wohin die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz eingeladen hatte. 25
Besucher waren gekommen und
bekamen zu hören, dass die CDU
als einzige Partei vor der letzten
Wahl Steuererhöhungen katego-
risch ausgeschlossen habe und
dies auch vor derWahl in dreiWo-
chenwieder so halte.

Mathematiker aus Hessen
In den vergangenen drei Jahren
habe der Bund sogar 29Milliarden
Euro an Schulden zurückgezahlt,
so Meister. Das sage man aber
nicht so laut, um keine Begehr-
lichkeiten zu wecken. Und noch
einen steuerpolitischen Erfolg ha-
be man eher „hählenga“, also
heimlich, erzielt, wie Annette
Widmann-Mauz berichtete: Man
habe die Steuerklasse 5 praktisch
obsolet gemacht. Frauen müssten
ihre besser verdienenden Ehe-
männer nun nicht mehr fragen,
wenn sie mehr Netto vom Brutto
haben wollten: „Jetzt brauchen sie
nicht mehr zu warten, bis der
Steuervorteil über ein Weih-
nachtsgeschenk vom Mann zu-
rückkommt.“

Ansonsten hatten beide Bun-
despolitiker kein Problem, die
Steuer- und Finanzpolitik der ver-
gangenen Jahre in leuchtenden
Farben nachzuzeichnen. Die
„schwarze Null“, einen ohne Neu-
verschuldung ausgeglichenen
Bundeshaushalt, verteidigte Meis-
ter vehement: „Wir sollten unse-
ren Kindern ein Land hinterlas-
sen, in dem sie auch noch ein paar
eigene Entscheidungen treffen
können“, sagte der promovierte
Mathematiker, der den hessischen
Wahlkreis Bergstraße im Bundes-
tag vertritt. Außerdem sei eine
„geeignete Bonität“ für die Bewäl-
tigung unvorhergesehener Ereig-
nisse – von Naturkatastrophen bis
zu Finanzkrisen – unverzichtbar.
„Uns Deutschen hat man in der
Krise zugetraut, die nötigenMittel
aufzubringen.“

E

Investitionen seien deshalb
ebenso wie Steuerentlastungen
immer so zu dimensionieren, dass
sie ohne neue Schulden zu stem-
men seien. Als Kernaufgaben, in
die künftig mehr Geld fließen
müsse, nannte der 56-Jährige die
Innere Sicherheit, die Bundes-
wehr sowie Forschung und Bil-
dung. Für Reformen bei der Steu-

er bezifferte er den verbleibenden
finanziellen Spielraum auf 15 Mil-
liarden Euro. Eine komplette Ab-
schaffung des Solidaritätszu-
schlags würde davon bereits 10
Milliarden verschlingen, so Meis-
ter. Deshalb schlug er einen
schrittweisen Abbau über mehre-
re Jahre vor. Den Rest würde er
am liebsten für eine Anhebung

des steuerlichen Freibetrags für
Kinder auf das Niveau von Er-
wachsenen und die parallele Er-
höhung des Kindergelds sowie ei-
nen geringeren Eingangssteuer-
satz einsetzen. Außerdem solle
der Spitzensteuersatz seiner Mei-
nung nach erst ab einem Jahres-
einkommen von 60000 Euro und
nicht wie derzeit schon ab 54000
Euro zumTragen kommen.

Dem Verdacht, im Finanzmi-
nisterium reibe man sich die Hän-
de über die derzeitige Niedrig-
zinsphase, trat Meister entgegen.
„Wir sehen erhebliche Risiken da-
rin“, betonte er, nicht nur wegen
der Probleme für kapitalgedeckte
private Altersvorsorgemodelle.
Auch eine Exitstrategie, mit der
die Europäische Zentralbank wie-
der „unfallfrei“ für die Wirtschaft
zu normalen Zinsen zurückkeh-
ren wolle, fehlt bisher aus seiner
Sicht. Jedenfalls sei die mittelfris-
tige Finanzplanung seines Minis-
teriums darauf ausgelegt, auch bei
wieder steigenden Zinsen zu
funktionieren.

Meister benannte weitere The-
men, auf die man Antworten fin-
den müsse: Angesichts von Brexit
und der Ankündigung von US-
Präsident Trump, eine umfassen-
de Reform der Unternehmensbe-
steuerung durchzuführen, werde
man aufmerksam beobachten
müssen, wie sich dies auf die
Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Unternehmen auswirke und even-
tuell durch eigene Schritte gegen-
steuern. Außerdem werde sich
das Bundesverfassungsgericht
wohl baldmit der steuerlichen Be-
wertung von Immobilien befas-
sen. Der Finanzpolitiker ließ
durchblicken, dass er auch auf
diesem Gebiet Handlungsbedarf
erwartet.

Wenig versprechen, viel halten
In der anschließenden Fragerun-
de ließ sich Meister auch durch
kritische Äußerungen, wonach
Leistung im Beruf sich hierzulan-
de wegen der hohen Abgabenlast
nicht mehr lohne, nicht aus der
Reserve locken. „Mehr Steuerent-
lastungen sind nicht möglich, oh-
ne unsere sonstigen Ziele zu ge-
fährden“, beharrte er. Annette
Widmann-Mauz assistierte: „Bei
uns bekommen sie nicht so viele
Versprechen wie bei anderen, da-
für halten wir unsere Zusagen ver-
lässlich ein.“

Die schwarzeNullmuss stehen
Wahlkampf Finanz-Staatssekretär Michael Meister sprach in Gomaringen über Steuer- und
Finanzpolitik. Einige Erfolge feiert man in der CDU lieber heimlich. Von Stephan Gokeler

Bevor sich der Gast zum
Abschluss ins Goldene
Buch von Gomaringen
eintrug, bedankte sich
Bürgermeister Steffen
Heß bei ihm für das
kommunale Investiti-
onsfördergesetz, aus

dem die Gemeinde viel
Geld für den Ausbau ih-
rer Kinderbetreuung er-
halten habe. Als
Wunsch gab Heß Meis-
ter mit auf den Weg
nach Berlin, er möge
sich dafür einsetzen,

dass die Förderpro-
gramme für den
Breitbandausbau zü-
giger umgesetzt wür-
den. Schnelles Internet
sei auch für Gomarin-
gen ein entscheidender
Standortfaktor.

Heß: Bittemehr Tempo beim Internetausbau

Zahlt derzeit viel zurück: Finanz-Staatssekretär Meister. Bild: Sommer

Zollernalbkreis. Zu einer Rund-
wanderung auf den Spuren der
schwäbischen Hirschguldensage
im idyllische Wannental lädt
Alb-Guide Jutta Single am morgi-
gen Samstag, 2. September, um 14
Uhr ein. Treffpunkt zur rund
dreistündigen Wanderung (Hö-
henunterschied rund 200 Meter)
ist der Wanderparkplatz Wan-
nental (aus Richtung Balingen:
am Ende von Stockenhausen
rechts abbiegen und dem Weg-
weiser folgen). Informationen
zur Wanderung unter Telefon
07433 / 363 69 oder mobil 0173
9678044. Es wird ein kleiner Un-
kostenbeitrag erhoben.

Mit Alb-Guides
unterwegs

Hechingen. Bei einer Benefiz-Ma-
tinée in der Villa Eugenia spielt
Christoph Schanze am Sonntag, 3.
September, Klavierwerke von
Händel, Schubert, Chopin und an-
deren zugunsten des Villa-Flü-
gels. Auf dem Programm stehen
Werke verschiedener Epochen,
um die klanglichen Facetten des
Flügels möglichst breit zur Gel-
tung kommen zu lassen. Als roter
Faden dient das Thema „Tanz“.
Das Konzert wird vom Förderver-
ein Villa Eugenia veranstaltet und
beginnt um 11.30 Uhr in der Ro-
tunde der Villa. Der Eintritt ist frei
– um eine großzügige Spende
wird gebeten.

Klassik in der
Villa Eugenia
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