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Frei begrüßt
neue Sondierung
bei Asylpaket

Enttäuschung und Freude

Die Sondierungsfestlegung
von CDU, CSU und SPD, zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen einführen zu wollen, begrüßt der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei.

SPD-Funktionäre im Kreis fordern jetzt Nachverhandlungen

Schwarzwald-Baar-Kreis.
In
diesen sollen alle an Asylverfahren beteiligten Behörden
zusammenarbeiten. »Dieses
Prinzip wird bereits erfolgreich in der Schweiz praktiziert und wir als CDU haben
die Einführung dessen auch in
Deutschland bereits gefordert. Bis dato hatte sich die
SPD gesperrt «, so Frei .

Hendricks bei
SPD-Empfang
Foto: Kneffel

Während sich SPD-Kreisvorsitzender Jens Löw »im
Grundsatz freudig« zurücklehnen kann, ist Derya
Nachbaur enttäuscht.
n

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bad Dürrheim war als
einziges Mitglied aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis
zu
einer No-Groko-Demonstration im Umfeld des SPD-Parteitages nach Bonn gereist. »Mit
mir sind 279 Delegierte enttäuscht« betont Nachbaur angesichts des knappen Ergebnisses für Koalitionsverhandlungen mit der CDU. »Es war
eine tolle Debatte und die
Stimmung war gut«, erzählt
die Ortsvereinsvorsitzende.
Doch nach Party war ihr ges-

tern nicht zumute, sie fuhr
nach dem Parteitag wieder
mit dem Zug fünf Stunden
nach Hause.
Letzten Endes, so ist Nachbaur überzeugt, werden die
Mitglieder entscheiden und
das letzte Wort zum Koalitionsvertrag haben.
Jens Löw berichtet von
einer internen Klausursitzung
der Kreis-SPD am Samstag,
bei der klar geworden sei,
dass die unterschiedlichen
Positionen durch die gesamte
Partei gehen. Er habe zuvor
prognostiziert, dass es dieses
Ergebnis bei der Abstimmung
in Bonn geben werde.
»Es gab für beide Positionen
viele gute Befürworter, deren
Reden von gegenseitiger Achtung getragen wurden«, sagt
der Kreisvorsitzende zu den
Debatten beim Parteitag.
»Wichtig ist für mich, dass es

jetzt die Möglichkeit gibt, die
einzelnen Positionen abzuarbeiten und zu sehen, ob es
eine gemeinsame Politik gibt,
die tragfähig ist«, betont der
Brigachtaler.
Auch für ihn ist wichtig,
dass die Basis letztlich entscheiden wird, wenn das Kolaitionspapier vorliegt. Löw
vermutet, dass es schon in
drei Wochen so weit ist, dass
die Mitglieder entscheiden
können.
Hier sei die SPD deutlich
demokratischer als die CDU/
CSU, deren Politik gegenüber
den Mitgliedern für Löw »aus
dem
18.
Jahrhundert«
stammt.
Am knappen Ergebnis werde, so Edgar Schurr, der SPDFraktionsvorsitzender
im
Kreistag und bei der SPD im
Gemeinderat von VS ist, deutlich, dass die SPD mit sich rin-

Schweizer Endlagersuche Thema

ge. »Jetzt muss die Kanzlerin
liefern, es muss nachgebessert
werden«, ist Schurr überzeugt.
»Wir sehen ganz klar, dass der
Vertrauensvorschuss für die
Koalition nicht ausgeprägt
ist«, betont er. Eine solche
Koaliotion müsse nach zwei
Jahren auf den Prüfstand.
Martin Schulz habe den Auftrag zu Koalitionsverhandlungen, wenn es auch kein hervorragendes Ergebnis sei.
»Jetzt muss nachgebessert
werden«,
fordert
Edgar
Schurr. Was genau, sagt er
auch: »Die Sache mit dem
Wiedereinstieg in den Beruf,
die Stellen müssen frei gehalten werden.« Überprüft werden müsse auch die Vermögensbesteuerung und beim
Zuzug von Asylbewerbern
dürfe es keine Obergrenze geben. Auch der Familiennachzug der Angehörigen von

Asylbewerbern liegt Schurr
am Herzen. Sicherlich, so
räumt der Politiker ein, sei das
eine Minderheitsmeinung der
Bevölkerung, wie man am
Wahlergebnis gesehen habe,
»aber keine Minderheitsmeinung bei der SPD«. Der
Unterschied zwischen SPD
und CDU müsse wieder deutlich werden.
Edgar Schurrs Sohn Nicola,
Ortsvereinsvorsitzender der
SPD in VS, beurteilt das Ergebnis der Abstimmung als
»klares Zeichen, dass die Groko noch Zustimmung findet«.
Nicola Schurr sieht jetzt
außerdem noch Nachbesserungsbedarf für sozialdemokratische Positionen unter anderem bei dem Thema Rente.
Die Verhandlungen müssten
so geführt werden, dass die
Mitglieder die Groko stützen
könnten.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Barbara Hendricks, Geschäftsführende Bundesministerin für
Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit wird
die Ansprache beim Neujahrsempfang der Kreis-SPD
halten. Dieser findet am 7.
Februar, 17 Uhr in der Stadthalle St. Georgen statt.

Schwenninger
Campus 30 Jahre
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Schwenninger
Außenstelle
der Hochschule Furtwangen
wird in diesem Jahre 30 Jahre
alt und nicht, wie berichtet,
die Hochschule Furtwangen.
Diese ist schon viel älter, nämlich 168 Jahre. Die Uhrmacherschule in Furtwangen
als Vorläufer der heutigen
Hochschule wurde bereits
1850 gegründet. Die Außenstelle der Hochschule wurde
im Oktober 1988 feierlich eröffnet.

Neue Tagesmütter zertifiziert

Informationsveranstaltung | Bustransfer ab Blumberg organisiert Betreuung | Heute Informationsveranstaltung in Villingen
Schwarzwald-Baar-Kreis.
Nach der ersten Informationsveranstaltung des Schweizer
Bundesamtes für Energie am
9. Januar in Hohentengen findet nunmehr die zweite Veranstaltung zum Schweizer
Auswahlverfahren für ein
Atommülllager statt. Am
Dienstag, 30. Januar, lädt das
für die Endlagersuche in
Deutschland federführende
»Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit«
in Berlin zu einer Informationsveranstaltung um 18.30
Uhr in die Stadthalle in Tien-

gen, Berliner Straße 2, Waldshut-Tiengen, ein. Wie bereits
bei der ersten Veranstaltung
in Hohentengen wird es wieder um eine umfassende Information der deutschen Bevölkerung zum Ablauf des
Schweizer Auswahlverfahrens
sowie zu den Gründen für
eine Standortwahl unmittelbar an oder nur wenige Kilometer von der Grenze zu
Deutschland entfernt gehen.
Um eine Teilnahme für die
Bürger aus dem SchwarzwaldBaar-Kreis zu erleichtern,
wird ein kostenloser Bustrans-

fer zum Termin am 30. Januar
in der Stadthalle Tiengen angeboten. Abfahrt ist um 17.30
Uhr an der Stadthalle in
Blumberg, Hauptstraße 94.
Mit einer Rückkehr ist gegen
22.30 Uhr an der Stadthalle in
Blumberg zu rechnen. Aus organisatorischen Gründen sollten Interessierte sich vorab
verbindlich bis Donnerstag,
25. Januar für den Bustransfer
anmelden.
Anmeldungen
können entweder per Telefon
unter 07721/91 37 0 30 oder
per E-Mail unter »Tiefenlager@lrasbk.de erfolgen.

Arbeitgeber suchen Kompromiss

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Kürzlich, konnte Kursleiterin
Ulrike Ragg-Baur von TaPS
das Zertifikat für die erfolgreich abgeschlossene Qualifizierung zur Tagespflegeperson an acht Personen feierlich
überreichen. Susanne Bea,
Edeltraud Kosmund, Gizem
Ceyhun, Christa Gutzeit, Elvira Gerdt, Viktoria Gerdt, Viktoria Lagutin und Elvira Zerr.
Die Absolventinnen haben
sich seit März in insgesamt
160 Unterrichtsstunden mit
pädagogischen, psychologischen und rechtlichen Themen rund um die Kindertagespflege beschäftigt.
Die neuen Tagesmütter können sich jetzt daran machen,

eine Pflegeerlaubnis beim
Kreisjugendamt zu beantragen und die ersten Kinder in
ihrer eigenen Tagespflegestelle zu betreuen, soweit sie
nicht bereits während des laufenden Kurses mit ihrer Tätigkeit begonnen haben. Anfragen von suchenden Eltern
gibt es, laut TaPS-Mitarbeiterin Elena Weber, die für die
Vermittlung und Begleitung
der Tagespflegeverhältnisse
im Schwarzwald-Baar-Kreis,
ausgenommen
VillingenSchwenningen und Stadtbezirke, zuständig ist.
Für den nächsten Qualifizierungskurs sucht TaPS bereits jetzt weitere Personen
aus dem Kreis, die sich vorstel-

len können, Kinder in eigenen
Räumen oder im Haushalt der
Eltern zu betreuen, halbtags,
ganztags oder auch nur für
einzelne Stunden als sogenannte Randzeitenbetreuung.
Am heutigen Montag, 22. Januar,gibt es um 18 Uhr eine
Informationsveranstaltung in
den Geschäftsräumen des
TaPS in Villingen (Business
BoXXVS,
Wilhelm-BinderStraße 19, 3.OG), in der über
die Qualifizierung und die
verschiedenen Tätigkeitsmodelle in der Kindertagespflege
berichtet wird. Anmeldung
und weitere Informationen
unter
Telefon
07721/20 49 03 3, E-Mail: patricia.neugart@taps-ev.de.

Tarifkonflikt | Industrie steht vor enormen Herausforderungen
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Metallarbeitgeber in der Region haben die IG Metall dazu
aufgefordert, sich in den laufenden Tarifverhandlungen
der gemeinsamen Verantwortung der Sozialpartner nicht
zu verweigern.
»Ihr Forderungspaket ist
nach wie vor insgesamt zu
teuer, in Teilen ungerecht und
passt nicht zu den enormen
Herausforderungen,
vor
denen unsere Industrie steht«,
kritisierte Joachim Schulz,
Vorsitzender der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau des
Arbeitgeberverbands
Südwestmetall. »Bisher hat sich

die Gewerkschaft aber nur
beim Thema Arbeitszeit ein
paar Millimeter bewegt. Für
eine zukunftsfähige Lösung,
die die Breite unserer Betriebe
nicht überfordert, muss sie
auch beim Entgelt und bei
einer finanziellen Erleichterung für Teilzeitkräfte mehr
Kompromissbereitschaft zeigen.« Derzeit erarbeite eine
Expertenkommission mit betrieblichen Vertretern Lösungsansätze, um in der
nächsten Verhandlung am 24.
Januar einen ersten Anlauf
zur Beendigung des Tarifkonflikts nehmen zu können, erklärt Schulz: Der Bezirksgrup-

penvorsitzende betonte, dass
die Metallarbeitgeber seit Beginn der Tarifrunde ihre Bereitschaft signalisiert hätten,
mit der IG Metall auch über
eine Ausweitung von Teilzeitmöglichkeiten zu sprechen
wenn die Gewerkschaft im
Gegenzug auch eine Öffnung
des Arbeitszeitvolumens nach
oben zulasse: »In der letzten
Verhandlung hat sie hier nun
endlich ihre Blockadehaltung
aufgegeben.« Nun wolle man
mit der IG Metall darüber
sprechen, dass mehr Beschäftigte auf freiwilliger Basis bis
zu 40 Stunden pro Woche
arbeiten dürfen.

Susanne Bea, Edeltraud Kosmund, Gizem Ceyhun und Christa Gutzeit sind zertifiziert. Foto: Verein

