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Tuninger Feuerwehr
muss Waldbrand löschen

Tuningen (sk) Nachdem am
Montagmorgen zwischen 10
und 12.30 Uhr in der Nähe der
Kleingartenanlage ein Waldstück von etwa 100 Quadratmetern Fläche in Brand geraten ist,
musste die Feuerwehr Tuningen zu einem Einsatz ausrücken. Unbekannte schichteten
laut Polizei zuvor neben einem
Waldweg diverse Äste übereinander und zündeten diese dann
an, weshalb das Feuer auf das
Waldstück übergriff. Die Polizeibeamten versuchten bis zum
Eintreffen der Feuerwehr, die
Flammen mit Feuerlöschern
in Schach zu halten. Die alarmierten Feuerwehrleute löschten die Fläche dann vollständig ab. Der Polizeiposten Bad
Dürrheim nimmt Hinweise zu
dem Brand unter der Rufnummer 07726/939 480 entgegen.

WILDUNFALL

Hoher Schaden
nach Kollision mit Reh

Deißlingen (sk) Aufgrund eines querenden Rehs ist es am
Montagmorgen gegen 7.45 Uhr
auf der Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen und Rottweil
zu einem Verkehrsunfall mit
insgesamt sieben Fahrzeugen
gekommen. Eine Opel-Fahrerin war auf der Bundesstraße
von Rottweil in Fahrtrichtung
VS unterwegs. Als das Reh die
Fahrbahn überquerte, versuchte die Frau, dem Tier auszuweichen. Das Reh wurde trotzdem von dem Opel erfasst und
getötet. Drei folgende Autofahrer erkannten die Situation und
konnten ihre Fahrzeuge abbremsen. Ein BMW-Fahrer sah
die Autos zu spät und fuhr dem
hintersten Wagen ins Heck. Der
BMW schleuderte durch den
Aufprall mit dem VW auf die
Gegenfahrbahn, wo er gegen
einen VW Passat prallte. Der
Beifahrer im BMW wurde leicht
verletzt. Vier Autos waren nicht
mehr fahrbereit und mussten
abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa
37 000 Euro.

SACHBESCHÄDIGUNG

Unbekannte Täter
zerkratzen Kleinwagen

tweil (sk) In der Nacht zum
Rottw
Montag haben Unbekannte die
Fahrerseite eines Hyundai i10
im Krummen Weg zerkratzt.
Beide Türen und der vordere
Kotflügel des blauen Wagens
wurden zerkratzt. Weiterhin
traten die Täter noch gegen den
linken, vorderen Kotflügel, so
dass dieser kaputt ging. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt.
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SÜDKURIER

„Experten sind nicht mehr gefragt“
➤ Kritik an Verkleinerung

von Jugendhilfeausschuss
➤ Sozialverbände
befürchten Einflussverlust
➤ Kreisräte argumentieren
mit Bürokratieabbau
VON KEVIN RODGERS
UND ELISABETH WINKELMANN

Schwarzwald-Baar – Eigentlich war
die Sache längst gegessen: Bereits im
vergangenen Jahr hat sich die Verwaltung des Schwarzwald-Baar-Kreises
dafür ausgesprochen, den Jugendhilfeausschuss des Landkreises zu verkleinern. Statt 22 Mitgliedern soll der Ausschuss künftig nur noch 20 Mitglieder
umfassen. Der Hintergrund scheint banal: Nach aktueller Rechtslage muss die
Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses durch
den Faktor fünf teilbar sein. Da es derzeit aber 22 stimmberechtigte Mitglieder gibt, muss die Zusammensetzung
für die nächste Wahlperiode entsprechend angepasst werden.

Michael Stöffelmaier, Vorsitzender der
Caritas SchwarzwaldBaar, kritisiert die
Verkleinerung des
Jugendhilfeausschusses des Landkreises.
Er befürchtet nach eigenen Angaben, dass
in Zukunft Parteipolitik
Vorfahrt hat und die
Meinung der in der
Jugendhilfe versierten
Experten hintanstehen muss.
BILD: KEVIN RODGERS

Einziger nichtberatender Ausschuss
Wer in diesem Gremium sitzt, ist deshalb nicht ganz unerheblich, weil der
Jugendhilfeausschuss der einzige Ausschuss des Landkreises ist, der nicht nur
beratende, sondern eine beschließende
Kompetenz hat: Was hier beschlossen
wird, gilt also, ohne dass der Kreistag
gesondert grünes Licht geben muss.

„Wir sprechen immer vom
Verschlanken. Deshalb
machen wir uns doch unglaubwürdig, wenn wir
den Jugendhilfeausschuss
jetzt aufblähen.“

„Es gibt hier keine Bürokratie, die man abbauen
und Kosten, die man einsparen könnte. Das einzige was eingespart wird, ist
eine Kanne Kaffee.“

Thorsten Frei, MdB, CDU

Michael Stöffelmaier, Caritas

nete wie der ehemalige VS-Oberbürgermeister Rupert Kubon hatten dagegen
gestimmt.

trotz der satten Mehrheit Widerspruch.
Michael Stöffelmaier, der Vorstandsvorsitzende der Caritas im Schwarzwald-Baar-Kreis, übt Kritik an der Entscheidung. Er befürchtet, entgegen der
Zusicherungen von Seiten der Kreisräte, dass ein breiteres Spektrum an Meinungen von Fachleuten, die ihre Kompetenz ungefiltert einbringen können,
unterbunden wird.

Experten können Einfluss nehmen
Eine weitere Besonderheit ist, dass der
Ausschuss nicht nur aus gewählten
Parteirepräsentanten besteht, sondern
auch aus einer stattlichen Anzahl an
sachkundigen Experten, darunter Vertreter von Jugend- und Wohlfahrtsverbänden sowie in der Jugendhilfe erfahrene Personen. Diese liegen trotz der
grundsätzlich harmonischen Zusammenarbeit häufig nicht auf einer Linie
mit den Kreistagsabgeordneten, weil sie
keiner Parteiräson oder einem Fraktionszwang unterstehen. Diese Kombination macht den Ausschuss für die
politischen Vertreter zu einem unbequemen Gremium.

Ausschuss soll kleiner werden
Damit diese Expertise erhalten bleibt
und dem geforderten Faktor fünf ebenso Rechnung getragen wird, hatte der
Jugendhilfeausschuss dem Kreistag im
vergangenen November eine Vergrößerung des Gremiums auf 25 stimmberechtigte und 8 beratende Mitglieder
empfohlen. Die Entscheidung für die
Vergrößerung fiel damals knapp aus.
Hinzu kommt, dass sich die Kreisverwaltung damals schon für eine Reduzierung auf 20 stimmberechtigte Mitglieder ausgesprochen hatte. So hat es
der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung
vergangene Woche auch mit breiter
Mehrheit beschlossen. Nur die Fraktion der Grünen und einzelne Abgeord-

Die Frage nach dem Bürokratieabbau
Wichtigstes Argument für die Verkleinerung des Jugendhilfeausschusses ist
der Abbau und die Verschlankung von
Prozessen, Bürokratieabbau und eine
Steigerung der Effizienz des Gremiums. So wurde es auch in den kurzen
Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden des Kreistages vergangene Woche nochmals betont. „Wir sprechen
immer vom Verschlanken. Deshalb
machen wir uns doch unglaubwürdig,
wenn wir den Jugendhilfeausschuss
jetzt aufblähen“, erklärte Thorsten Frei
für die CDU-Fraktion.
Auch Walter Klumpp, der Bürgermeister von Bad Dürrheim und Sprecher der Freien Wähler, argumentierte
in dieselbe Richtung. Auch FDP-Fraktionschef Adolf Baumann und Edgar Schurr von den Sozialdemokraten
schlossen sich dieser Haltung an. Widerspruch kam von den Grünen. Sie
seien dankbar für die Impulse und Informationen der Fachleute im Jugendhilfeausschuss, der gerade durch diese Expertise profitiere, erklärten Beate
Berg-Haller und Armin Schott.

Caritas kritisiert Entscheidung
Nun jedoch regt sich im Nachhinein

Eine Kanne Kaffee gespart
Besonders ärgert ihn das Argument
seines Parteifreundes Thorsten Frei,
wonach die Verkleinerung des Jugendhilfeausschusses in die Kategorie Bürokratieabbau falle. „Es gibt hier keine Bürokratie, die man abbauen und Kosten,
die man einsparen könnte“, so Stöffelmaier im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Das einzige was eingespart wird,
ist eine weitere Kanne Kaffee.“ Es sei für
ihn haarsträubend, dass demokratische
Willensbildung unter dem Stichwort
Bürokratie subsumiert werde.

Parteipolitik statt Expertenwissen?
Auch das Argument, wonach ein kleineres Gremium effizienter arbeite, will
Stöffelmaier so nicht gelten lassen.
„Meine Befürchtung ist, dass der bislang unbequeme Jugendhilfeausschuss
zu einem Abnick-Gremium wird, in
dem Parteipolitik Vorfahrt hat und die
Meinung der in der Jugendhilfe ver-

Jugendhilfeausschuss
Der Jugendhilfeausschuss setzt sich
ab der nächsten Wahlperiode folgendermaßen zusammen: Zu den 20
stimmberechtigten Mitgliedern zählen
zehn Mitglieder des Kreistages. Bisher waren es elf. Dazu kommen zwei in
der Jugendhilfe erfahrene Fachleute,
vier Vertreter der Jugendverbände des
Kreis- und Sportjugendrings sowie fünf
Vertreter der Wohlfahrtsverbände, einer mehr als bisher. Außerdem ist Platz
für einen Vertreter der Freien Jugendhilfeträger. Die Anzahl der beratenden
Mitglieder erhöht sich mit einem neuen
Vertreter des Jobcenters von sieben
auf künftig acht Personen. (ewk)
sierten Experten hintanstehen muss.
Als Beispiel nennt Stöffelmaier die divergierenden Ansichten darüber, wofür
Gelder zur Verfügung gestellt werden
können, und wofür nicht. „Die Kreistagsfraktionen schauen schneller aufs
Geld. Diese Einsparungstendenzen und
die Frage nach den Kosten waren immer schon da“, erklärt Michael Stöffelmaier seine Sicht der Dinge.

Neue Debatte nach den Wahlen?
Dass es auch anders geht, sieht Stöffelmaier anhand der Stadt Villingen-Schwenningen, die mit Experten
in ihrem Gremium nicht so restriktiv umgeht. Der Caritasvorstand hofft
nun, dass nach den Kommunalwahlen
nochmals über das Thema diskutiert
wird. Denn, so Stöffelmaier: „Die Verkleinerung des Jugendhilfeausschusses bedeutet, dass engagierte Verbände
der Jugendhilfe zukünftig nicht mehr
gefragt sind.“

Die Polizei verdient mehr Respekt
Die Seniorenunion diskutiert mit
Throsten Frei in Trossingen über
die Themen der Gesellschaft

Winfried Waldvogel (links) und Roland Ströbele begrüßten den Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei (Mitte) zu einer lebhaften Diskussion. BILD: SENIORENUNION

Schwarzwald-Baar (sk) Zahlreiche
Mitglieder der Seniorenunion aus den
Landkreisen Schwarzwald-Baar und
Tuttlingen diskutierten in Trossingen
lebhaft die verschiedenen Fragen, angefangen von der Infrastruktur im ländlichen Raum, der Europa- und Kommunalwahl und der Migration bis hin zur
freien Kinderbetreuung. Eingeladen
war Thorsten Frei, um mit den Senioren offen zu sprechen.
Vorstand Roland Ströbele kritisierte
die vielen Verordnungen für Kleinigkeiten der Europäischen Union, was
vom Referenten jedoch relativiert werden konnte. „Die frühere Regelungswut

ist von jährlich 130 Erlassen auf nunmehr 23 reduziert worden. Man sollte
deswegen die Bedeutung der Gemeinschaft für unseren Wohlstand, für Frieden und Freiheit nicht kleinreden“, betonte Frei. Dank der Rekordsteuern in
Deutschland könne man nun viele Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur investieren, so zum Beispiel auch in
den überfälligen Ausbau der Gäubahn.
Allerdings scheitere ein rasches Vorgehen vielfach an den zu geringen Kapazitäten bei den Planungs- und Ausführungsbetrieben.
Der Vorsitzende der Seniorenunion im Schwarzwald-Baar-Kreis, Winfried Waldvogel, leitete die lebhafte
Aussprache. Die Fragen zur teilweise
nicht funktionierenden Integration
von Flüchtlingen sah Frei differenziert:
„Wir brauchen einen klaren Blick, denn

wir sind eine alternde Gesellschaft, welche den Wohlstand nur erhalten kann,
wenn wir Zuwanderung in den Arbeitsmarkt haben und nicht in die Sozialsysteme.“ Eine Zuhörerin beklagte
die zunehmende Unsicherheit und das
schwindende Image und den fehlenden
Respekt vor der Polizei.
Ohne Umschweife bekannte Frei,
dass jede Gesellschaft nur eine begrenzte Aufnahmekapazität habe. „Wir
dürfen mafiöse Strukturen in den Großstädten mit den libanesischen Familienclans nicht hinnehmen.“ Mit Vehemenz plädierte Klaus Panther für den
Erlass der Kindergartenbeiträge in den
letzten beiden Jahren vor der Einschulung. Außerdem müsse man unbedingt
dem Mangel an Erziehungskräften abhelfen, indem man die Ausbildung des
Kindergartenpersonals bezahle.

