
Mobilfunk
Telekom baut 
LTE-Netz aus
Kreis Göppingen. Die Telekom hat
seit Juni im Landkreis Göppingen
drei Standorte mit LTE erweitert. 
Damit verbessere sich die Mobil-
funk-Abdeckung und der Emp-
fang in Gebäuden verbessere sich.
Die Standorte stehen in Donzdorf, 
Eislingen und Geislingen. Geislin-
gen dient zudem der Versorgung 
entlang der Bahnlinie. Die Tele-
kom betreibt im Landkreis jetzt 
83 Standorte. Die Bevölkerungs-
abdeckung liegt bei rund 98 Pro-
zent. Bis 2022 sollen weitere 22 
Standorte hinzukommen.

Joas Notizen aus der Provinz

Good old Jürgen – really born in 
our lovely town – wie wir von den
Spatzen auf den Dächern hören,
bist Du doch tatsächlich im Ge-
spräch als Trainer von Ecuador.
Als guter alter Jay Goppingen 
kicktest Du einst den Namen Dei-
nes Geburtsortes in der vierten
US-Liga mit einem ordentlichen 
Bums in die Schlagzeilen der 
Weltpresse und jetzt das: Klinsi 
reloaded.

Dear Klinsi, who the fuck is 
Ecuador? Platz 65 der Fifa-Welt-
rangliste, you know? Bei der Copa 
America sind die schon nach der 
Vorrunde sieglos ausgeschieden. 
Keine Sau kennt die Spieler. Mit 
Ausnahme vielleicht den Antonio 
Valencia. Und das auch nur, weil 
der heißt wie eine italienische
Stadt und zehn Jahre für Man-
chester United spielte.

Apropos Italien: Da konntest 
du doch nichts dafür, dass Deine 
Mannschaft bei der WM 2006
ausgerechnet gegen Italien verlo-
ren hat. Als der Harald Schmidt
aus Nürtingen damals meinte, 
dass ihn die deutschen Ab-
wehr-Spieler an die Streikposten 
von Verdi erinnern, hat er doch
The Mannschaft gemeint und
nicht den Trainer. Deswegen 
brauchst Du doch jetzt nicht 
gleich nach Ecuador – wo liegt
das überhaupt? – auswandern.

Und wegen Ecuador würde ich
den Job als TV-Fußballexperte 
bei RTL keinesfalls sausen lassen.
Immerhin hat schon der erste
RTL-Chef betont, wie krisensi-
cher die Jobs bei dem Sender 

sind,. Der wusste noch, dass es 
„im Seichten kein Ertrinken gibt“. 
Und jetzt willst Du allen Ernstes 
RTL enttäuschen.

Wegen Ecuador? Hallo? Das ist 
doch definitiv der VfB des Welt-
fußballs. Nur beim VfB hast Du 
jeden Job abgelehnt. Dabei gehört
Göppingen doch zur Metropolre-
gion Stuttgart. Da hätten wir 
schon ein bisschen mehr Solida-
rität erwartet.

Also, good old Klinsi, why you
want to leave us. Etwa, weil es
dort so schön heiß ist? Du magst
ja the Heat of the Moment. Sonst
könntest Du Dich doch nicht auf 
die WM in Katar freuen. „Ich den-
ke, es wird ein wundervolles Er-
lebnis“, hast Du ganz im Duktus
Deines Wahlpräsidenten gesagt. 
Jetzt mach mal halblang. Alles nur
wegen Italien?

Wir Göppinger wissen doch, 
dass das, was da seinerzeit beim 
0:2 gegen Italien gelaufen ist, un-
sere berühmte Rückwärts-Strate-
gie ist. Die Welt sollte sich in Si-
cherheit wiegen, bevor wir un-
barmherzig zuschlagen. Gell? 
Was? Du hast gedacht, es geht um 
Wasserball. Klinsi, Klinsi, das 
heißt doch Ecuador, nicht Aqua-
Tor. So ein Missverständnis wäre 
Dir beim VfB nicht passiert.

Info Joas Notizen aus der Provinz gibt 
es auch als Buch: Die besten Glossen
mit Illustrationen von F. W. Bernstein, 
herausgegeben von Annerose Fi-
scher-Bucher, 250 Seiten, gebunden, 
Manuela-Kinzel-Verlag, 15 Euro, ISBN 
978-3-95544-063-3.

Wegen Equador? Hallo?

NGG: Rentner von Armut bedroht
Kreis Göppingen. Immer mehr 
Menschen im Landkreis Göppin-
gen sind neben ihren Altersbezü-
gen auf staatliche Stütze angewie-
sen. Die Zahl der Empfänger von
„Alters-Hartz-IV“ stieg innerhalb 
von zehn Jahren um 46 Prozent. 
Gab es im Kreis 2008 noch 1410 
Bezieher von Grundsicherung im
Alter oder bei Erwerbsminde-
rung, so waren es im vergangenen
Jahr bereits 2063, teilt die Ge-
werkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) mit. 

Karin Brugger, Geschäfts-
führerin der NGG-Region 
Ulm-Aalen-Göppingen, sieht den 
Trend mit Sorge und fordert eine

„rentenpolitische Kurskorrektur“.
Insbesondere die von der Bundes-
regierung angekündigte Grund-
rente müsse jetzt angepackt wer-
den, um ein Ausufern der Alters-
armut zu verhindern. „Die amtli-
chen Zahlen zeigen nur die Spitze
des Eisbergs. Denn sehr viele
Menschen, die wegen Mini-Ren-
ten eigentlich einen Anspruch auf
die Grundsicherung haben, schre-
cken aus Scham vor einem Antrag
zurück“, sagt Brugger. So seien 
aktuell bereits 16,8 Prozent der
Rentner von Armut bedroht. Wer
Jahrzehnte gearbeitet habe, habe
mehr verdient als die bloße
Grundsicherung. 

Kinderstiftung
Schulranzen 
für Erstklässler
Kreis Göppingen. Im Rahmen der 
ökumenischen Kinderstiftung
„Aktion Rückenwind“ konnten 
beim Angebot „Schulstart ohne
Not“ Schulranzen mit Erstausstat-
tung zur Verfügung gestellt wer-
den. 127 Schulranzen wurden 
landkreisweit an Erstklässler aus 
einkommensschwachen Familien 
verkauft. Die große Nachfrage zur 
Aktion, die von Caritas, Diakonie, 
katholischer Arbeitnehmerbewe-
gung und Netzwerk Arbeitswelt 
ins Leben gerufen wurde, zeige,
wie wichtig das Angebot ist.

Aus der Wirtschaft

Bei Wackler summt’s
Göppingen. Ohne Bienen gibt es 
kein Leben. Um einen Beitrag zu
ihrem Erhalt zu leisten, hat das
Unternehmen Wackler Spedition
und Logistik 13 Bienenvölker auf 
dem Gelände der Spedition ange-
siedelt. Den Anstoß, Bienen zu 
halten, bekam Geschäftsführer
Oliver Schwarz von seinem 
Freund, Michael Bader, der selbst
Bienenvölker hat. „Eine wunder-
bare Idee“, betont Schwarz. Für 
den Unternehmer ist es einerseits 
ein Beitrag gegen das Bienenster-
ben und andererseits eine gute
Möglichkeit, sich eine kurze Aus-
zeit vom hektischen Speditions-

alltag zu nehmen. Allein würde
Schwarz die Pflege der Bienenvöl-
ker allerdings nicht stemmen
können. Peter Kluger, ehemals in 
der Lagerlogistik bei Wackler tä-
tig und nun im Ruhestand, hat
sämtliche Aufgaben der Bienen-
pflege übernommen. Fütterung,
Entmilbung und Kontrolle stehen 
auf dem Programm. Und natür-
lich auch die Honigernte. 35 Kilo-
gramm Sommertracht- und 
Lindenblütenhonig gab es in die-
sem Jahr.

Einen eigenen Namen für den 
Honig gibt es auch: „Bee Black“. 
Zur Qualitätsanalyse gab Schwarz 
den Honig an die Landesanstalt
für Bienenkunde an der Univer-
sität Hohenheim. „Das war uns 
wichtig, denn wir wollten den 
Honig auf Qualität und Sorte prü-
fen lassen“, erklärt Schwarz. Je-
den Tag ist Kluger auf dem Hü-
gel, den er wie die Bienen hegt 
und pflegt. „Davon habe ich im-
mer geträumt“, sagt er und strahlt. 
Neben einem kleinen Gerätehaus
und einer Terrasse hat er einen
idealen Lagerplatz für den Honig
geschaffen: ein „Luxuserdloch“, 
wie er es nennt. Hier ist es kühl, 
trocken und dunkel. Auch fürs
nächstes Jahr hat der Rentner Plä-
ne: eine Hecke als Windschutz für 
die Bienen, ein Gewächshaus und
eine Wildblumenwiese schweben
ihm vor. Oliver Schwarz lässt ihm
gern freie Hand.

I
m Jahr 2008 hat die Regie-
rung innerhalb weniger Ta-
gen Milliarden freigegeben,
um die Finanzwirtschaft zu

stabilisieren“, erinnert Gerhard
Schick an die Lehman-Pleite und 
ihre Folgen vor gut zehn Jahren.
Wie lässt sich verhindern, dass 
die Steuerzahler in der nächsten 
Finanzkrise wieder die Banken-
rettung bezahlen müssen? Dar-
über hat der Grünen-Finanzex-
perte und promovierte Wirt-
schaftswissenschaftler am Don-
nerstagabend in der etwa halb
gefüllten Göppinger Stadtkirche
mit dem Vorstandsvorsitzenden
der Kreissparkasse Göppingen, 
Dr. Hariolf Teufel, auf der „Blau-
en Couch“ diskutiert – einer ge-
meinsamen Veranstaltungsreihe
von Evangelischer und Katholi-
scher Erwachsenenbildung, 
Volkshochschule und Haus der 
Familie.

„Die Bankenrettung hat uns in
Deutschland 68 Milliarden Euro 
gekostet“, sagte Schick. „Die Ri-
siko-Indikatoren für einen Crash
sind ähnlich wie 2007.“ Doch die 
Branche habe in der Zwischenzeit 
viele Gesetzesvorhaben zur stren-
geren Regulierung des Finanz-
markts komplett ausgebremst. So 
sei die durchschnittliche Eigen-
kapital-Ausstattung der Geldhäu-
ser nur von drei auf vier Prozent 
gestiegen, während der Anteil bei 
normalen Unternehmen 20 oder 

30 Prozent betrage: „Selbst gegen 
die verbindliche Untergrenze von
drei Prozent haben sich die Ban-
ken mit Zähnen und Klauen ge-
wehrt.“

Die grundlegende Fehlent-
wicklung sei, dass der Finanz-
markt schneller wachse als die 
Realwirtschaft – zum Beispiel
durch Aktienkauf auf Pump, so 
der ehemalige Bundestagsabge-

ordnete: „Da muss es irgendwann 
wieder rumpeln.“

Im sogenannten Hochfre-
quenzhandel würden Milliarden 
hin- und hergeschoben, ohne dass
dabei ein volkswirtschaftlicher
Nutzen entstehe: „Es geht um die 
Frage, ob wir es schaffen, diesen 
Sektor wieder unter Kontrolle zu 
bekommen.“

„Ich bin in vielen Punkten mit 
Ihnen ziemlich einig“, antworte-
te Sparkassen-Chef Hariolf Teu-
fel. „Dass die Akteure kleiner 
werden, hat man in der Tat über-
haupt nicht erreicht. Im Gegen-

teil, sie sind durch Fusionen noch 
gewachsen.“ Die Aktivitäten der 
Sparkassen und genossenschaft-
lichen Institute seien jedoch eng
an die Realwirtschaft angebun-
den: „Wir machen hier im Land-
kreis unser Geschäft, und können 
uns anders als die Großbanken 
hier auch nicht vom Acker ma-
chen. Das schafft eine ganze an-
dere Art der Verbundenheit.“

Seine Mitarbeiter begegneten
täglich außerhalb ihrer Arbeit
den Kunden, und auch er werde
auf dem Wochenmarkt regel-
mäßig angesprochen. In einem
Punkt widerspricht Teufel  jedoch: 
„Es ist sehr viel passiert bei den
Regulatorien in den vergangenen
Jahren. Wir kritisieren das oft,
weil es für uns zusätzliche 
bürokratische Arbeit bedeutet.
Auch der Kunde ist nicht immer 
froh. Aber im Prinzip ist das 
richtig.“

So stehe nun stärker im Vor-
dergrund, ob ein Kreditnehmer 
das geliehene Geld auch zurück-
zahlen könne. Und die Eigenka-
pitalquote belaufe sich bei der
Kreissparkasse auf elf Prozent: 
„Herr Schick fordert zehn.“ Die 
meisten Sparkassen erfüllten die-
se Quote, stimmte Schick zu. Bei 
den Landesbanken liege der An-
teil jedoch eher bei drei oder vier
Prozent, deshalb sei Sparkassen-
verband massiv gegen höhere 
Quoten Sturm gelaufen. Dabei 

sinke die Kreditvergabe nur kurz-
fristig, wenn das Eigenkapital
steige: „Zwischen 2008 und 2019
lief die Wirtschaft relativ gut, da
hätte man es deutlich erhöhen 
können.“ 

Wo der Politiker sein Geld 
selbst anlegt, möchte er nicht ver-
raten. Nur so viel: „Ich gehe zu
keinem Berater, den ich nicht sel-
ber bezahle.“

„Da muss es irgendwann 
wieder rumpeln“
Blaue Couch Finanzexperte Gerhard Schick diskutiert mit Kreissparkassen-Chef Hariolf 
Teufel über strengere Regeln für den Finanzmarkt. Von Simon Scherrenbacher

Wir machen hier
im Landkreis  

unser Geschäft und
können uns nicht
vom Acker machen.
Dr. Hariolf Teufel
Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzender

Bürger kämpfen  
für Finanzwende
Bewegung Der Grünen-Politiker Ger-
hard Schick gab seinen Sitz im Bun-
destag 2018 auf, um die „Bürgerbewe-
gung Finanzwende“ zu gründen. Den 
Ausschlag gaben die sogenannten
Cum-Ex-Geschäfte, laut Schick „der 
größte Finanzskandal in der BRD-Ge-
schichte“.

Ziel Mit seiner Bewegung möchte er 
die Finanzbranche besser kontrollie-
ren: „Das Gegengewicht können nicht 
nur zwei, drei Experten sein“. Zusam-
men mit „Finance Watch“ in Brüssel
hat die Initiative auch eine Petition
gegen die Facebook-Währung Libra
gestartet. Für die Europäische Union
schlägt die Bewegung eine Finanz-
transaktionssteuer vor.

Online Mehr zum Thema gibt’s im  
Internet unter www.finanzwende.de

Gerhard Schick (r.) sprach in der Göppinger Stadtkirche über die „Fehlentwicklung des Finanzmarkts“ – und dislutierte darüber mit KSK-Vor-
standschef Hariolf Teufel (l.). NWZ-Redaktionsleiter Helge Thiele (Mitte) übernahm die Moderation.  Foto: Giacinto Carlucci
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Auszeichnung für Werner Ziegler
Der Verband baden-württembergi-
scher Wohnungsunternehmen (vbw) 
hat dem Geislinger Werner Ziegler
die goldene Verdienstmedaille verlie-
hen. Laut Pressebericht befasse sich 
der frühere Rektor der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtin-
gen-Geislingen (HfWU) wissenschaft-
lich mit dem Genossenschaftswesen
und gelte als profunder Experte in der 
Wohnungswirtschaft. Ziegler erhielt 
die Auszeichnung während der Mit-
gliederversammlung der Kreisbau Ost-
alb. Seit vielen Jahren ist er Mitglied in
deren Aufsichtsrat. Iris Beuerle, Di-
rektorin des vbw, erklärte, dass Ziegler 
auf Entwicklungen in der Immobilien-

wirtschaft hinweise und seine Erfah-
rungen in die Arbeit des Aufsichtsra-
tes eingebracht habe. Ziegler scheide 
nach 18 Jahren aus dem Aufsichtsrat

der Kreisbau aus, für die er vor allem
in Fragen des Marketings und des Ver-
triebes ein wichtiger Berater gewesen 
sei. Ziegler sei bemüht gewesen, Wis-
senschaft und Praxis zu vereinen.

Werner Ziegler
erhielt die 
goldene 
Verdienst-
medaille.

Oliver Schwarz und Peter Kluger: 
Einsatz für die Bienen auf dem 
Speditionsgelände. Foto: Privat
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