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Kirchen helfen in Energienotlagen
Um Belastungen durch steigende
Energiekosten abzufedern, hat der
Bund 2022 eine einmalige Energie-
preispauschale von bis zu 300 Euro
beschlossen. Davon müssen Steu-
ern gezahlt werden, was den Kir-
chen ungewollte Mehreinnahmen
verschafft. Wie sie die an Menschen
in Notlagen weitergeben, haben
nun Caritas und Diakonie erklärt.

KREIS LUDWIGSBURG
VON STEPHANIE NAGEL

„Die Kirchen in Baden-Württemberg ha-
ben beschlossen, die Mehreinnahmen an
Kirchensteuer nicht für ihre Haushalte zu
vereinnahmen, sondern sie den Menschen
zugutekommen zu lassen, die durch die
Energiekrise besonders gebeutelt sind“,
sagt Hendrik Rook, Regionalleiter der
Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz. Die
Beratungsstellen von Caritas und Diako-
nie übernehmen ab sofort auch im Kreis
Ludwigsburg die Auszahlung dieser Hil-
fen. Wer davon profitieren kann und was
er dafür tun muss, haben Vertreter der bei-
den Wohlfahrtsverbände bei einem Pres-
segespräch beantwortet.

Vor allem „Schwellenhaushalte“ sind
dabei laut Martin Strecker, dem Geschäfts-
führer des Kreisdiakonieverbands Lud-
wigsburg, im Fokus. Damit sind Haushalte
mit niedrigem und mittlerem Einkommen
gemeint, die keine staatlichen Leistungen
wie das Bürgergeld beziehen, nun aber
von den gestiegenen Preisen getroffen
werden. Caritas und Diakonie denken vor
allem an Rentner, Alleinerziehende, Fami-
lien mit mehreren Kindern und Teilzeitbe-
schäftigte. „Das ist ein Thema in Haushal-
ten, in denen es sich gerade so ausgeht“,
sagt Caritas-Fachbereichsleiterin Petra
Tolksdorf. Sollte sich weiterer Bedarf er-
geben, werde man nachsteuern. Ein An-
trag steht allen Menschen offen, sie müs-
sen nicht Mitglied einer Kirche sein.

Die gestiegenen Energiekosten lassen auch Menschen verzweifeln, die keine staatlichen Hilfen beziehen. Symbolfoto: Maria Fuchs/stock.adobe.com

Um etwa eine Nachzahlung beim Gas
oder beim Strom zu begleichen, erhöhte
Abschlagszahlungen abzufangen oder die
Mehrkosten bei der Lieferung von Öl oder
Pellets zu stemmen, können
Haushalte eine Energiebeihilfe
beantragen. Der Zuschuss soll
unabhängig vom Energie-
träger erfolgen. „Wir überneh-
men nicht den kompletten Be-
trag, sondern nur die Kosten-
explosion“, stellt Martin Stre-
cker klar. „In der gleichen Hö-
he wie bisher muss das der
Haushalt schon leisten können.“ Bereits
jetzt sei deutlich zu spüren, dass Bedarf
besteht. Auf der anderen Seite seien aber
auch erste Spenden von Menschen ein-
gegangen, die ihre Energiepreispauschale
nicht benötigten.

Grundsätzlich funktioniert die Auszah-
lung in ganz Baden-Württemberg gleich,
wer aber im Kreis Ludwigsburg lebt, sollte
seinen Antrag auch hier stellen. Das Pro-
gramm ist auf zwei Jahre ausgelegt. Ein
Haushalt kann 2023 und 2024 jeweils ei-
nen Antrag stellen, darunter auch einen
rückwirkenden für eine Rechnung aus
2022. „Man muss nicht direkt am nächs-
ten Tag vor der Tür stehen“, so Hendrik
Rook. Wenn jemand erst später von dieser
Möglichkeit erfahre, könne er zum Bei-
spiel im Sommer noch eine Rechnung
vom Jahresanfang einreichen. Sollten die
Preise auch über 2024 hinaus hoch blei-
ben, müssten staatliche Mechanismen
einspringen.

„Wir müssen dann den Einzelfall an-
schauen“, so Martin Strecker weiter. Krite-
rien seien dabei Bedürftigkeit und Gerech-
tigkeit. Das werde alles andere als einfach,

weshalb der Geschäftsführer
des Kreisdiakonieverbands
froh über die Erfahrungen aus
der bisherigen Beratung ist.
Die Verbände versprechen –
auch aus personellen Gründen
– einen unkomplizierten Ab-
lauf mit möglichst wenig Bü-
rokratie. Antragsteller müssen
mit dem Formular nur einen

Nachweis über das Einkommen des Haus-
halts und die Rechnung mit den Energie-
kosten einreichen. Außerdem sollen sie
angeben, wie viele Menschen
in ihrem Haushalt leben. Das
Vermögen wird nicht geprüft,
da zum Beispiel auch jemand
betroffen sein könnte, der ge-
rade ein Haus gebaut hat.

Die Höhe der Energiebeihil-
fe richtet sich nach dem kon-
kreten Fall, allerdings sind die
möglichen Beträge gedeckelt.
Der Caritas stehen für ihre Region, die die
Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr sowie
einen Teil des Enzkreises umfasst, 750 000
Euro zur Verfügung. Wenn man von rund
1000 Euro pro Fall ausgeht, könnten da-
von 750 Haushalte profitieren. Es sollen
aber Zahlungen von bis zu 3000 Euro
möglich sein. Die Diakonie hat die Zah-
lung pro Fall auf 2000 Euro begrenzt, kann
dafür aber aus dem großen Topf des Ver-

bands schöpfen, solange Geld da ist. Die
beiden Organisationen wollen eng zusam-
menarbeiten und sich abstimmen, um bei
Bedarf untereinander Summen auszuglei-
chen – und auszuschließen, dass jemand
am Ende bei beiden einen Zuschuss bean-
tragt und erhält.

„Altersarmut ist nichts Neues“, so Dia-
konie-Fachbereichsleiterin Carola Benker
über eine der Zielgruppen der Energiebei-
hilfen. Ein großer Anteil davon bleibe al-
lerdings verdeckt, da viele ältere Men-
schen keine staatlichen Leistungen bean-
tragten, obwohl sie dazu berechtigt seien.
„Auch bei den Alleinerziehenden ist eine
Steigerung da“, berichtet sie aus dem Be-
ratungsalltag. Die Lage habe sich zuletzt

auch in den Tafelläden ver-
schärft. Laut Caritas-Regional-
leiter Hendrik Rook machen
den Menschen neben den ge-
stiegenen Energiekosten auch
allgemein die höheren Le-
benshaltungskosten sowie die
Inflation zu schaffen. Das Pro-
gramm richte sich daher an
eine breite Zielgruppe, etwa

auch an Menschen, die in den Bereichen
Pflege, Gastronomie und Handel arbeiten.

INFO: Wer einen Antrag stellen oder sich be-
raten lassen möchte, kann sich an den Kreisdia-
konieverband Ludwigsburg, die Diakonische
Bezirksstelle Ditzingen, Bietigheim-Bissingen,
Marbach oder Vaihingen, das Caritas-Zentrum
Ludwigsburg oder das Caritas-Familienzen-
trum Bietigheim Bissingen wenden.

„Das ist ein
Thema in Haus-
halten, in denen
es sich gerade so
ausgeht.“
Petra Tolksdorf
Caritas

„Wir überneh-
men nicht den
kompletten Be-
trag, nur die Kos-
tenexplosion.“
Martin Strecker
Diakonie

Zwei weitere Interessenten für Kornwestheimer OB-Posten
Schwieberdingens Bürgermeister Nico Lauxmann und der Kornwestheimer Stabsstellenleiter Kadir Koyutürk erwägen eine Kandidatur – Festlegung Ende des Monats

KORNWESTHEIM aber spielt der 47-Jährige mit dem
Gedanken, den Job zu wechseln.
„Ich habe verschiedene Anfragen
aus der Stadt bekommen, bereits
Gespräche geführt und werde das
auch noch weiter tun“, sagt Laux-
mann, der wie Zimmermann
CDU-Mitglied ist und im Kreistag
sitzt. Den Schwieberdingern ver-
sichert er, dass „ich nicht aktiv auf
Jobsuche war“. Er fühle sich in
der Gemeinde wohl, in der er mit
Frau und zwei Söhnen lebt, und
verweist auf Herausforderungen,
die in seiner Amtszeit gemeistert
worden seien und noch anstehen.

Kornwestheim bescheinigt er,
in den vergangenen 16 Jahren ei-
ne „beeindruckende Entwick-
lung“ genommen zu haben. Da-

VON PHILIPP SCHNEIDER
UND JULIA SCHWEIZER

Das Kandidatenkarussell für die
Oberbürgermeisterwahl in Korn-
westheim kommt in Fahrt. Nach
einer frühen Meldung des Gail-
dorfer Rathauschefs Frank Zim-
mermann bereits vor der Ver-
zichtserklärung von Ursula Keck
für eine dritte Amtszeit haben
sich nun Interessenten aus der
Region gemeldet: Nico Lauxmann
und Kadir Koyutürk von der Korn-
westheimer Stadtverwaltung.

Ersterer ist ebenfalls bereits
Rathauschef – von Schwieberdin-
gen, erst Ende Oktober 2021 für
acht Jahre wiedergewählt. Nun

Nico Lauxmann Foto: H. Wolschendorf

rüber hinaus lobt er die „sehr gute
Infrastruktur“ und Projekte wie
den Schulcampus, den es jetzt
gilt, umzusetzen. „Die Themen
kenne ich aus Schwieberdingen.“

Bei einer möglichen Kandidatur
rechnet sich Lauxmann gute
Chancen aus. „Ich bin Optimist
und traue mir den Sieg zu“, sagt
er. Er betont aber auch, dass seine

Entscheidung noch nicht gefallen
sei – das soll in den kommenden
drei bis vier Wochen passieren.

Dieses Zeitfenster nennt auch
Kadir Koyutürk für eine endgülti-
ge Entscheidung. Der 41-Jährige
leitet die Stabsstelle Soziales und
Teilhabe und lebt seit mehr als
zehn Jahren mit Frau und zwei
Söhnen in Kornwestheim.

Der Gedanke, als Nachfolger
von Oberbürgermeisterin Ursula
Keck (parteilos) zu kandidieren,
sei ihm bei deren Ankündigung
gekommen, auf eine dritte Amts-
zeit zu verzichten – das war Ende
November. Nachdem er dann An-
fragen „verschiedener Kreise“ be-
kam, festigte sich das Interesse.
Am Montag führte er erste Ge-

spräche mit einigen Gemeinde-
ratsfraktionen – er würde als Par-
teiloser antreten –, weitere sollen
diesen Monat folgen.

„Ich bin Kornwestheimer, für
mich ist das soziale Miteinander
wichtig und ich möchte Verant-
wortung übernehmen“, umreißt
er seine Motivation. Letzteres tut
er bereits auch im Ehrenamt,
Koyutürk ist Schöffe und im Vor-
stand des „Hauses Abraham“ in
Stuttgart, das den Dialog der Reli-
gionen fördern will. Punkten will
er, so er antritt, mit Transparenz
und Offenheit, die „harten The-
men“ würde er noch festlegen.

Die Bewerbungsfrist in Korn-
westheim startet am 4. März, ge-
wählt wird am 25. Juni.

Kadir Koyutürk Foto: privat

KIRCHENSTEUER

20
Millionen Euro Mehreinnahmen an
Kirchensteuer erwartet man in Baden-
Württemberg durch die einkommen-
steuerpflichtige Energiepreispauschale,
die die Bundesregierung 2022 einmalig
für Erwerbstätige und Studierende so-
wie viele Rentner beschlossen hat. Laut
Hendrik Rook, Regionalleiter der Caritas
Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, stammen
davon jeweils rund 5,3 Millionen Euro
von den evangelischen und katholischen
Steuerzahlern in Württemberg. (sen)

ANDREAS 
FEILHAUER
andreas.feilhauer@lkz.de

Inzwischen gibt
es Zweifler
auch im Tierreich
VON ANDREAS FEILHAUER

ine Geisel unseres Lebens
sind die ewigen Zweifler.
Nichts wird mehr geglaubt,

einfach so, weil es eine Respekts-
person gesagt hat. Immer wird
nachgefragt und in Zweifel ge-
zogen. Nichts kann einfach so
sein, wie es ist. Ganz allein, für
sich stehend.

Und das macht offensichtlich
auch Mode im Tierreich. Neulich
schon mal bei den Primaten. Kein
Wunder, sind sie den Menschen
doch am nächsten. Vor Kurzem
behauptete einer der immer
seltener werdenden Berggorillas,
dass die Menschen auf keinen Fall
von seiner Art abstammen könn-
ten. In bester kreationistischer
Manier sagte er, dass die Welt, die
Affen und die Menschen vor vie-
len Tausend Jahren gemeinsam
erschienen seien. Es müssten nur
noch die versteinerten Fußabdrü-
cke eines Affen und eines Men-
schen in trauter Zweisamkeit ge-
funden werden. Wenn das der alte
Darwin gehört hätte.

Auch im Stall auf dem heimi-
schen Bauernhof regen sich in-
zwischen die Zweifler. Die Milch-
kühe sind aufgestanden und
wollen nicht mehr der alten Mär
Glauben schenken, dass sie der
Ursprung der gigantisch großen
Milchindustrie sind. In sehr be-
scheidener Form gehen sie davon
aus, dass auch andere Tiere das
Milchgeschäft hätten überneh-
men können. Sie weisen jegliche
Verantwortung weit von sich.

Zweifler auch im Wasser. Die
Delfine wollen nicht mehr wahr-
haben, dass sie zuerst an Land
und dann im Wasser ihren Le-
bensraum gefunden hätten. Ihre
Art sei schon immer im Wasser
gewesen. Sie würden den Fischen
viel näherstehen und verweisen
auf ihr Fressverhalten.

Man weiß nicht mehr, was man
glauben soll – ob der Bibel oder
der Wissenschaft.

Vielleicht reicht aber auch
allein der gesunde Menschen-
verstand.
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