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Vom Tage 
Corona prägt weiterhin den All-
tag und ist damit als Gesprächs-
thema allgegenwärtig. So sehr,
dass ein Friseur sich dazu veran-
lasst sieht mittels handschriftli-
chem Aushang seine Kunden da-
rauf hinzuweisen, dass es auch
noch viele andere Themen gibt,
über die sie beim Haareschnei-
den mit dem Personal sprechen
können. „Das ThemaCorona und
Impfung ist hier zu vermeiden“,
steht dort als Bitte. „Legen wir
den Fokus doch auf das Schöne
und Gute im Leben.“ Diesem Ap-
pell kannman sich eigentlich nur
anschließen.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 547: Bisher wa-
ren Uber-Fahrer in den Nieder-
landen selbstständig beschäftigt
– der Gewerkschaftsbund FNV
sah darin jedoch eine Schein-
selbstständigkeit und zog des-
halbvorGericht.MitErfolg:Uber
muss seine Fahrer künftig fest
anstellen, nach Tarifvertrag. Das
GerichtsahdeutlicheBeweise für
eine „moderne Arbeitgeber-Au-
torität“. Das Urteil ist nach Auf-
fassung des FNV ein „wichtiges
Signal gegen die Scheinselbst-
ständigkeit“. Das Unternehmen
hatte aber erklärt, dass die Fah-

rer, die die App nutzen, selbst-
ständige Unternehmer seien.
Uber kündigte Berufung gegen
das Urteil an. Zuvor hatte es ähn-
liche Urteile auch in anderen
Ländern wie Großbritannien ge-
geben. In Deutschland funktio-
niert Uber nach rechtlichen Aus-
einandersetzungen um den
Wettbewerb mit der Taxi-Bran-
che anders: Hierzulande fungiert
Uber nur als Vermittlungsplatt-
form. Die Fahrten werden von
Mietwagenunternehmen ausge-
führt, bei denen die Fahrer zu-
meist fest angestellt sind. nq

Probefahrt
Audi fängt an
zu brennen
Schwenningen. Ein brennendes
Auto hat Polizei und Feuerwehr
am Mittwoch gegen 16 Uhr auf
der Bundesstraße 523 zwischen
den Abfahrten Schwenningen
und Weilersbach auf den Plan
gerufen. Ein 23-Jähriger unter-
nahm mit einem Audi eine Pro-
befahrt, als plötzlich Flammen
aus dem Motorraum schlugen.
Der Fahrer konnte das Auto si-
cher verlassen, bevor es in Voll-
brand stand. eb

Unfall
Mit BMW gegen
Leitplanken
Villingen-Schwenningen. Ein Au-
tofahrer hat am Mittwoch gegen
20.30 Uhr auf der Schwenninger
Straße einen Verkehrsunfall mit
hohem Sachschaden verursacht.
Ein 38-Jähriger fuhr mit einem
starkmotorisiertenBMWM5von
Villingen in Richtung Schwen-
ningen. Im Bereich einer Stei-
gungsstrecke kam er auf nasser
Straße nach links von der Fahr-
bahn ab und prallte gegen meh-
rere Leitplanken. eb

Konzert
Musik im
Spitalgarten
Villingen-Schwenningen. Die
Stadt- und Bürgerwehrmusik
Villingen veranstaltet am Freitag
um 18 Uhr ein Platzkonzert unter
freiem Himmel im Spitalgarten.
Das Große Blasorchester wartet
mit einer bunten Mischung von
bekannten Filmmelodien wie
James Bond bis zu einer Suite aus
dem Musical „Les Misérables“
auf und will so für einen vielsei-
tigen Konzertabend sorgen. Der
Eintritt ist frei. eb

Lösung für
Realschule
in Sicht?
Bildung Stadt reagiert auf
Elternkritik bezüglich
veralteter digitaler
Infrastruktur an der
Karl-Brachat-Realschule.

Villingen-Schwenningen. Schon
mehrfach hatten sich besorgte
Eltern in dieser Sache an Ge-
meinderäte gewandt, die dies per
Anfrage in Gremiensitzungen
thematisierten. Die Karl-Bra-
chat-Realschule in Villingen be-
steht aus fünf Gebäuden. Davon
sind nach Ansicht der Stadt vier
GebäudeaufdemneuenStandbei
der Versorgung mit schnellem
Internet. Sorgenkind blieb der
denkmalgeschützte Altbau. We-
gen der dicken Wände sei dort
das Ziehen von Leitungen nicht
so einfach (wir berichteten).

Jetzt scheint eine Lösung in
Sicht. Das bestätigte Oberbür-
germeister Jürgen Roth der
NECKARQUELLE. Die Stadtwill
eine Wlan-Antenne auf dem
Schulgelände aufstellen, mittels
derer dann der Anschluss ans
schnelle Internet auch im Altbau
gewährleistet sei. Dieselbe
Technologie nutzt die Stadt bei-
spielsweise am Schwenninger
Marktplatz. Darüber hinaus ist so
ein Schritt kostengünstiger und
schneller umsetzbar, als Leitun-
gen in einem Altbau neu zu ver-
legen. cohDer rote Teppich für IT-Personal

Bildung Die Stadt rüstet personell auf, um die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben. Dazu sind zusätzlich
vier Projektstellen geschaffen worden, die wohl besetzt werden können. Personalgewinnung schwierig.

S
pätestens seit die Coro-
na-Pandemie mit langen
Phasen der Zwangs-
schließungen von Schu-

len und Fernunterricht die Lü-
cken bei der digitalen Ausstat-
tung auch an Schulen in Villin-
gen-Schwenningen sichtbar ge-
macht hat, haben Bund und Land
einiges an Fördermitteln locker
gemacht, um die Kommunen als
Schulträger beim Ausbau der Di-
gitalisierung zuunterstützen.

Konkurrenz mit freier Wirtschaft
In Villingen-Schwenningen sind
24 Schulen in städtischer Trä-
gerschaft. Im Amt für Jugend,
Bildung, IntegrationundSport ist
ein Sachgebiet Bildungs-IT ge-
schaffenwordenmit fünf Stellen.
Da dies nach Angaben der Stadt
nicht ausreicht, hat man nun vier
zusätzliche, zunächst auf zwei
Jahre befristete Projektstellen
geschaffen, dienachAngabender
Stadt wohl besetzt werden kön-
nen.

Denn, so Oberbürgermeister
Jürgen Roth bei der Beratung
über dieses Thema in der Sitzung
des Verwaltungsausschusses, in
Konkurrenz zur freien Wirt-
schaft erschienen die Gehälter in
diesem Bereich im öffentlichen
Dienst nicht so attraktiv.

Diskutiert habe man, eine Ar-
beitsmarktzulage von 1000 Euro
für IT-Personal zu zahlen, be-
richtete Thomas Singler, Abtei-
lungsleiter im Haupt- und Perso-

nalamt. Allerdings bestünden
Bedenken bezüglich des „Neid-
faktors“. Andere Bedienstete in
der Stadtverwaltung könnten
sich vernachlässigt fühlen. „So
washat immerAuswirkungenauf
das InnenlebenderBelegschaft.“

Wie notwendig die digitale
Aufrüstung an den städtischen
Schulen ist, schilderte die ge-
schäftsführendeSchulleiterin für
die Gymnasien, Simone Duelli-
Messmer. „An allen städtischen
Gymnasien wird noch mit Win-
dows 2007 gearbeitet. Das be-

deutet Funktionseinschränkun-
gen und große Sicherheitslü-
cken, weil es keineUpdatesmehr
für die Software gibt. Wir wissen
nicht, wann die Software zusam-
menbricht.“ Deswegen sei die
personelle Aufrüstung im Sach-
gebiet Bildungs-IT nicht nur
wünschenswert, sondern absolut
notwendig, um arbeitsfähig zu
bleiben. Seitens der Ausschuss-
mitglieder gab es keinen Wider-
stand gegen mehr Personal in
diesem Bereich. „Wir haben ein
Personalproblem. Zu wenige ha-

ben zu viel zu tun.Wirmüssen an
der Personalfrage ganz gewaltig
arbeiten“, sagte Katharina Hirt
(CDU).

Zu wenige arbeiten zu viel
Die Stadt arbeite „mit großer
Kraft“ an der Umsetzung des Di-
gitalpaketes“, so Oberbürger-
meister Jürgen Roth. Der Bund
habe Geld dafür zur Verfügung
gestellt. „In der Konkurrenz mit
der freien Wirtschaft haben wir
oftmals das Nachsehen.“ Im zu-
ständigen Amt sei das IT-Perso-

nal „umhegt worden“. Aber
manchmal gehe es eben auchums
Geld. „Wir ziehen alle Möglich-
keiten, die der Tarifvertrag bie-
tet.“

Mit der Verstärkung sollen
außerdem große Vorhaben wie
die Auslagerung und Sanierung
des Schulverbundes am Deuten-
berg sowie der schrittweise An-
schluss und die Vernetzung der
Schulen bewerkstelligt werden.
Der Einsatz von externen
Dienstleisternwird als schwierig
bewertet, weil es kaum verfüg-
bare Firmen gebe und die Schu-
len engmaschig begleitet werden
müssten. Das gelte auch für den
täglichen Support mittels Ti-
cketsystems.

Hinzu kommt, dass Förder-
mittel des Landes für Schulen an
der Erstellung eines Medienent-
wicklungsplanes geknüpft sind,
der bis spätestens April 2022
vorliegen muss. Wenn der Ter-
min nicht eingehaltenwird, muss
seitens der Stadt eigenfinanziert
werden. coh

Damit dieDigitalisierungandenSchulen vorangeht, braucht esnicht nurdie technischeAusstattung sondern
auchausreichend IT-Personalbei derStadtverwaltung. Foto: k_samurkas - stock.adobe.com

1800
Tablets und Laptops hat die Stadt in
den vergangenenMonaten an Schüler
und Lehrer der städtischen Schulen
ausgegeben.

Schlagabtausch der Kandidaten beim NQ-Podiumsgespräch
Nur noch zehn Tage bis zur Wahl – die Span-
nung steigt. Beim Podiumsgespräch der
NECKARQUELLE gestern Abend im Kulturzent-
rum Klosterhof haben die Kandidaten ihre poli-
tischen Ziele vorgestellt. Dabei kam es unter der
Moderation von Redaktionsleiter Dr. Ralf Traut-
wein zu einem stellenweise heftigen Schlagab-

tausch. Bei der zweistündigen Podiumsdiskussi-
on wurden alle wichtigen Themen und Probleme
behandelt, die in den nächsten vier Jahren von
einer neuen Regierung behandelt werden müs-
sen. Dabei zeigte sich sehr deutlich, dass es
durchausunterschiedlicheAnsätze zwischenden
Parteien gibt. Neben der Mobilität der Zukunft

war vor allem die Steuerpolitik ein großes Feld für
den Streit um den richtigen Weg. Bei der Publi-
kumsfragerunde sorgte der immer größer wer-
dende Bundestag für Zündstoff. Hier kritisierten
die Bürger, dass den Parteien wohl aus Eigennutz
nicht an einer Lösung gelegen ist. Die aber be-
teuerten, dass dieses Problem dringend sei.

Unser Bild zeigt von links nach rechts: CDU-Bun-
destagsabgeordneter Thorsten Frei, AfD-Kandi-
dat Martin Rothweiler, Grünen-Kandidat Tho-
mas Bleile, FDP-Bundestagsabgeordneter Dr.
Marcel Klinge, SPD-Kandidatin Derya Türk-
Nachbaur und Gesprächsleiter Dr. Ralf Traut-
wein. Foto: Cornelia Hellweg

Forderung:
zusätzliche
Mülleimer
Sauberkeit Die Stadt will
Müllbehälter für leere
Pizzaschachteln testen.
Ulrike Heggen will mehr
Müllbehälter in Innenstadt.

Villingen-Schwenningen. Die
Stadträtin (Freie Wähler) sprach
in der Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses das aus ihrer Sicht
unbefriedigende Erscheinungs-
bild in der Villinger Innenstadt
an. In der Rietstraße hat sie 14
Müllbehälter und sechs gastro-
nomische Betriebe mit Außen-
verkauf gezählt. In der Niederen
Straße sei das Verhältnis mit sie-
ben Müllbehältern und 15 gastro-
nomischen Betrieben mit Au-
ßenverkauf fast umgekehrt. Sie
sprach sich dafür aus, an der Nie-
deren Straße zusätzliche Müllei-
mer aufzustellen. Denn wenn die
vorhandenen schnell voll seien,
lande der Abfall auf der Straße.
Außerdem regte sie die Installa-
tion – wie in anderen Städten –
von Müllbehältern extra für Piz-
zaschachteln an.

Letzteres sei bereits in Arbeit,
berichtete OB Jürgen Roth. Der
Leiter der Technischen Dienste
besorge sichMuster. „Wir versu-
chen das.“ Trotz der angespann-
ten Personalsituation bei der
TDVS werde man die Reini-
gungstouren verstärken. coh


