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Innenstädte
fit machen
für Zukunft
Infrastruktur Thorsten
Frei ruft Kommunen in
seinemWahlkreis zur
Beteiligung an einer
Initiative des Bundes auf.

Villingen-Schwenningen/Berlin.
Die Innenstädte stehen in den
nächsten Jahren vor tiefgreifen-
den Veränderungen, die durch
die Pandemie noch beschleunigt
wurden. Mit einer Innenstadt-
Initiative will das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und
Heimat (BMI) gegensteuern und
unterstützt die Kommunen bei
Konzepten und Maßnahmen bis
2025 mit 250 Millionen Euro. Der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei ruft zum Mitmachen bei
Innenstadt-Initiative auf .

„In vielen Städte und Gemein-
den ändern sich die Innenstädte,
Stadt- beziehungsweise Orts-
teilzentren und Ortskerne. Ent-
sprechend begrüße ich die Initi-
ative desBundesinstituts fürBau,
Stadt- und Raumforschung im
Auftrag des Bundesministeriums
des Innern, für Bau und Heimat“,
sagtThorstenFrei.

Budget von 250 Millionen Euro
Städte und Gemeinden sind auf-
gerufen, im Rahmen des Bundes-
programm „Zukunftsfähige In-
nenstädte und Zentren“ bis zum
17. September 2021 Projektvor-
schläge für innovative Konzepte
und Handlungsstrategien zur
Stärkung der Resilienz und Kri-
senbewältigung einzureichen.
Dafür stehen insgesamt 250 Mil-
lionenEuro zurVerfügung.

„Die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie beschleunigen
diese strukturellen Entwicklun-
gen zusätzlich. Darauf müssen
unsere Kommunen Antworten
finden, und der Bund fördert bis
2025 die Programmbegleitung
und Vorhaben mit 250 Millionen
Euro“, sagt Freiweiter.

Innovative Konzepte
Ziel des BMI ist, im Rahmen des
Projektaufrufs „Zukunftsfähige
Innenstädte und Zentren“ die
Städte und Gemeinden „modell-
haft bei der Erarbeitung von in-
novativen Konzepten und Hand-
lungsstrategien und deren Um-
setzung fördern“. ImKontext der
Strategieentwicklung können
somit im Sinne von Reallaboren
auch konkrete Einzelmaßnah-
men zur Stärkung und Entwick-
lung der Innenstädte bezie-
hungsweise Zentren unterstützt
werden. Ziel ist es, Städte und
Gemeinden bei der Bewältigung
akuter und auch struktureller
Problemlagen („Verödung“) in
den Innenstädten, Stadt- und
Ortsteilzentren zu unterstützen,
indem diese als Identifikations-
orte der Kommune „zu multi-
funktionalen, resilienten und ko-
operativen Orten (weiter)ent-
wickeltwerden“. eb

@ Weblink: Infos zur Innenstadtstra-
tegie unter www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentli
chungen/themen/bauen/wohnen/innen
stadtstrategie.html

Anwendungen für E-Mobilität gefragt
WirtschaftWegen einer anhaltend starken Marktnachfrage kündigen die
Wieland-Werke insgesamt 120 Neueinstellungen an – auch am Standort in Villingen.

Villingen-Schwenningen. Auf-
grund der anhaltend hohen
Marktnachfrage und damit ver-
bundenen guten Beschäfti-
gungssituation wird die Wie-
land-Werke AG an ihren Stand-
orten in Langenberg, Villingen-
Schwenningen und Vöhringen
rund 120 zusätzliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einstel-
len. Die beabsichtigten Neuein-
stellungen verteilen sich nach
Angaben des Unternehmens auf
die Standorte Langenberg, Vil-

lingen und Vöhringen, wobei in
Vöhringen Mitarbeiter insbe-
sondere für den Bereich Walz-
produkte und für die Gießerei
gesuchtwerden.

Werk von Flut betroffen
Obwohl das Werk in Langenberg
durch die Hochwasserkatastro-
phe in Nordrhein-Westfalen laut
Pressebericht stark in Mitlei-
denschaft gezogen wurde und
noch nicht sicher sei, wann die
Produktion wieder aufgenom-

menwerden könne, hältWieland
an dem Vorhaben fest. Es wird
von einer stabilen Nachfrage
ausgegangen, die eine dauerhafte
Beschäftigung ermöglicht. Stei-
gende Bedarfe für Anwendungen
der Elektromobilität, Automati-
sierung, Konnektivität sowie der
Energieeffizienz bilden die Basis
für eine nachhaltige Nachfrage
nachKupfer.

Einwichtiger Erfolgsfaktor für
die Nachhaltigkeit der Neuein-
stellungen ist aus Sicht des Un-

ternehmens eine weitere Erhö-
hung der Flexibilität der Arbeits-
zeitmodelle, um bei unvorherge-
sehenen Nachfragerückgängen
die Personalkapazitäten ohne
Arbeitsplatzabbau vorüberge-
hend absenken und somit Ar-
beitsplätze sichern zu können.

Zu diesem Zweck laufen Ge-
spräche mit Gewerkschaft und
Betriebsrat und ein schneller Ei-
nigungserfolg könnte diese Ein-
stellungsoffensive beschleuni-
gen. eb

Auch am Standort in Villingen planen die Wieland-Werke Neueinstel-
lungen. Foto: Privat

Eine Mission endet im Chaos
Politik Der Einsatz der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan endet dieser Tage in einem großen
Desaster. Annabelle Böttcher, Professorin in Schwenningen, erläutert in einer Vorlesung möglich Ursachen.

D ramatische Szenen
spielen sich derzeit in
Afghanistan ab nach
der Ankündigung des

Rückzuges des US-Militärs aus
dem Land. Das setzt außerdem
Verbündete wie Deutschland
unter Zugzwang: Auch die Bun-
deswehr ist seit 20 Jahren dort im
Einsatz und versucht mittler-
weile, über Usbekistan so viele
Menschen wie möglich per Flug-
brücke aus Afghanistan zu eva-
kuieren. US-Präsident Joe Biden
will das von ihm befehligte Mili-
tär bis zum 31. August abgezogen
haben. Wie geht es in dem Land
weiter nach der schnellen
Machtübernahme durch die Ta-
liban? War das jahrzehntelange
Bemühen, dort einen demokrati-
schen Staat aufzubauen, für die
Katz? Wie kann man die Integra-
tion der nach Deutschland eva-
kuiertenAfghanenunterstützen?

Einsatz für die Katz?
Solche Fragen standen im Mit-
telpunkt einer Online-Vorlesung
zum Thema „Brennpunkt Afgha-
nistan“ am Dienstagabend mit
Professorin Dr. Annabelle Bött-
cher. Seit Februar 2020 ist die 60-
Jährige die Prorektorin und De-
kanin der Fakultät Sozialwesen

an der Dualen Hochschule in
Schwenningen. Organisiert wird
die Ringvorlesung „Gesell-
schaftliche Entwicklungen“
durch Professorin Dr. Martina
Wanner, Leiterin des Studienbe-
reichs „Soziale Arbeit im Ge-
sundheitswesen“ am Fachbe-
reich. Annabelle Böttcher hat
Politik- und Islamwissenschaf-
ten studiert, letzteres auch in Sy-
rien und im Libanon. Ihre Dok-
torarbeit trägt den Titel „Syri-
sche Religionspolitik unter
Asad“. Sie war für das Internati-
onale Komitee des Rote Kreuzes
(IKRK) tätig in Ländern wie Irak,
Jemen oder Bangladesch. „Ich
habe beispielsweise Gefange-

nenlager besucht, in denen im
NachgangdesAnschlages auf das
WorldTradeCenter inNewYork
Terroristen inhaftiert waren und
Verhandlungen geführt“, be-
richtete sie aufAnfrage.Hier kam
sie in Kontakt mit Personen, die
mitTerrororganisationenwieAl-
Kaida, dem Islamischen Staat
oder Dschihadisten in Verbin-
dung gebracht wurden. Das In-
ternationale Rote Kreuz habe
sich um die Überprüfung der
Haftbedingungen gekümmert.

Bei Terroristen im Gefängnis
Das IKRK habe diese Aufgabe
zuerst einer Frau nicht zugetraut.
Annabelle Böttcher übernahm
trotzdem und setzte sich durch.
Von 2008 bis 2010 war sie stell-
vertretende Delegationsleiterin
des IKRK im Jemen mit Dienst-
sitz in Sanaa und nördliche Stam-
mesgebiete. Von 2012 bis 2014 ar-
beitete sie als Beraterin des In-
ternationalen Komitees des Ro-

ten Kreuzes für humanitäre Ope-
rationen in Syrien mit Dienstsitz
Genf und Beirut. Vor ihrem
Wechsel nach Villingen-
Schwenningen lehrte sie als
Gastprofessorin in Dänemark.
Sie stammt aus demKinzigtal.

ImRahmenihresVortragesbei
der Ringvorlesung äußerte sich
Annabelle Böttcher pessimis-
tisch in Hinblick auf die Bildung
eines funktionierendenStaates in
Afghanistan.Zumeinen lebtnach
wie vor die überwiegende Mehr-
heit derAfghanen – nämlich rund
70 Prozent – in ländlichen Gebie-
ten. Dort bestimmen die Zugehö-
rigkeit zu einem Stamm, Clan
oder einer Ethnie die Regeln des
Zusammenlebens: Das Funktio-
nieren des Kollektivs ist wichti-
ger als die Entfaltung des Indivi-
duums. Der oder die Einzelne
könne nicht seine oder ihre
Rechte gegenüber so einem Kol-
lektiv durchsetzen. „Der Staats-
apparat ist schwach, es gilt also
das Recht des Stärkeren.“ Und
das seien in Afghanistan oft mi-
litärischeWaffenträger.

Hinzu komme, dass viele Af-
ghanen über Jahrzehnte Besat-
zungen–erstdieRussen,danndie
USA und ihre Verbündeten – und
gewalttätige militärische Ausei-
nandersetzungen über sich erge-
hen lassen mussten. Aus Wider-
stand gegen die russische Besat-
zung hätten sich mit Unterstüt-
zung der USA und Pakistan
Gruppen wie die Dschihadisten
formiert. Später dann dieTaliban
oder Al-Kaida. Der von der Re-
gierung Bush ausgerufene „glo-
bale Krieg gegen Terrorismus“
habe immer noch Nachwirkun-
gen. „Das Land ist zerrissen von
Bombardierungen und Verhaf-
tungen.MillionenMenschensind
nach Iran und Pakistan geflüch-

tet.VieleFamiliensinddirektvon
solchen Gewalterfahrungen be-
troffen. Das geht in die kollektive
Erinnerung über – das ist die Vi-
sitenkarte vom Westen. Da hat
man als Afghane irgendwann
keine Lust mehr auf Staatenbil-
dung á la USA“, sagte die Profes-
sorin.

Ein Teilnehmer sprach Fotos
von Ende der 1970er-Jahre an, auf
denen Frauen und Männer ge-
kleidet in westlicher Manier die
Straßen von Kabul bevölkern:
Angesichts solcher Bilder er-
staune die Machtergreifung der
Taliban in Afghanistan. Anna-
belle Böttcher erläuterte, dass es
sich bei solchen Bildern in Län-
dern wie Afghanistan oft nur um
eine kleine Elite in großen Städ-
ten handele. Auf dem Land habe
das Leben auch damals ganz an-
ders ausgesehen. So können auch
Fehleinschätzungen über die La-

ge in einem Land zustande kom-
men. „Ausländische Beobachter,
dieMeinungenbilden,haltensich
oft nur in der Komfortzone auf.
Also dort, wo sie sich sicher füh-
len und kennen dann die Lage au-
ßerhalb der großen Städte kaum
oder gar nicht.“

Die Taliban haben nun ihrer-
seits angekündigt, dass ab dem31.
August keine Evakuierungen
mehr aus dem Land geduldet
würden. Man müsse davon aus-
gehen, dass die Taliban das Land
regieren wollten. Dabei seien sie
auf die internationale Gemein-
schaft angewiesen. „Ich sehe eine
Aufrüstung von Iran aus. Es wäre
naiv, wenn man künftig nur auf
den Dialog mit den Taliban
setzt.“ Ein konkretes politisches
Programm hätten die Taliban
nicht. Sie wollten einen islami-
schenStaatunderhofften sichbei
Erreichung des Zieles das Para-
dies. Da es sich um eine Illusion
handele, bewegten sich die Ak-
teure in eine Sackgasse. Die
Menschen sehnten sich nach
Frieden. Auf der anderen Seite
gebe es infolge der Kriege viele
Waffenträger und Profiteure von
Krieg und Gewalt. Frauen hätten
in der afghanischen Gesellschaft
keineRechte.

In Deutschland gebe es im
Umgang mit Migranten aus Län-
dern wie Afghanistan zu wenig
Kenntnisse. „Die Flüchtlinge
kommen mit ihren Problemen
und Einstellungen bei uns an. Die
Antagonismen bleiben bis eine
neue Generation heranwächst.“
Beispielsweise gebe es Konflikte
in Gemeinschaftsunterkünften
wenn Syrer und Afghanen aufei-
nender träfen. Für Studierende
sei es wichtig zu wissen, wie
Flucht undVertreibung zustande
kommen. coh

EinEvakuierungsflugderBundeswehrausAfghanistan inder vergangenenWoche. Foto: AuswärtigesAmt

Annabelle Böttcher, Prorektorin
und Dekanin des Fachbereichs
Sozialwesen an der Dualen Hoch-
schule inSchwenningen.

Foto: Privat

Auf dem Weg nach Kabul befanden sich an Bord der Bundeswehr-Ma-
schinen dringend benötigte Hilfsgüter zur Versorgung der Wartenden
amFlughafen. Foto: Bundeswehr

” Das Land ist
zerrissen von

Bombardierungen
und Verhaftungen.


