
Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine 
aggressive Gruppe von 
Demonstranten gegen die Co-
rona-Politik hat am Samstag 
die Absperrgitter überwun-
den und ist die Treppe des 
Reichstagsgebäudes hochge-
stürmt. Dazu erklärt der Stell-
vertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Thorsten Frei: »Die Vor-
gänge vom vergangenen 
Samstag vor dem Reichstags-
gebäude sind eine Schande 
für unser Land und sie scha-
den international dem An-
sehen Deutschlands. Das 
Reichstagsgebäude steht seit 
seinem Wiederaufbau nach 
der Nazi-Zeit wie kein ande-
res Symbol für die gewaltfreie 
politische Auseinanderset-
zung und das friedliche Rin-
gen um demokratische Mehr-
heiten. Es ist der Sitz unseres 
frei gewählten Parlaments, 
das eine enorme Strahlkraft in 
die gesamte Welt besitzt – so 
auch am vergangenen Wo-
chenende. Solche Szenen dür-
fen sich nie wiederholen. Das 
Reichstagsgebäude muss un-
antastbar sein und der Deut-

sche Bundestag jederzeit und 
mit aller Kraft vor den Fein-
den unserer freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung 
verteidigt werden. Wir haben 
am Wochenende den vorläu-
figen Höhepunkt einer Ent-
wicklung erlebt, die uns seit 
Monaten große Sorge berei-
tet: Rechtsextremisten und so-
genannte Reichsbürger inst-
rumentalisieren die Corona-
Demonstrationen für ihre 
Zwecke. Es ist brandgefähr-
lich, dass die Extremisten die 
Demonstrationen kapern, um 
mit perfiden Mitteln zum An-
griff auf unseren Rechtsstaat 
zu blasen«, so der Abgeordne-
te.

»Jetzt müssen wir schnell 
Konsequenzen ziehen. Es darf 
nie wieder passieren, dass 
eine grölende Menschenmen-
ge bestehende Absperrungen 
überwindet und die Treppe 
vor dem Reichstag hoch-
stürmt, um mit schwarz-weiß-
roten Reichsflaggen die Ab-
lehnung unserer freiheitli-
chen Grundordnung und 
unserer Demokratie zur 
Schau zu stellen«, sagt Frei.

 Frei: Eine Schande 
für unser Land
Politik | Schnell Konsequenzen ziehen

Aktuelle Zahlen zu den  
Übernachtungen zeigen, 
dass der Schwarzwald im 
Landesvergleich besser da-
steht – allerdings nur et-
was. Im Zuge der Corona-
Pandemie hat die 
Schwarzwald Tourismus 
GmbH (STG) ihre Marke-
tingmaßnahmen neu aus-
gerichtet.

n Von Niklas Käfer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 
Jahr 2020 ist speziell. Deshalb  
hat sich die Schwarzwald 
Tourismus GmbH (STG) dazu 
entschieden, ihre Marketing-
maßnahmen   in diesem Jahr 
anders auszurichten: Ins Vi-
sier genommen werden vor 
allem Inlandsgäste. Dazu hat 
die STG eigens eine aktuelle 
»Kuckuck-Kampagne« ins Le-
ben gerufen.

 Interkontinentale Gäste, 
beispielsweise aus China, hät-
ten bis Ende  2022  voraussicht-
lich eine eher geringe Bedeu-
tung. Dies schätzt zumindest 
Hansjörg Mair, Geschäftsfüh-
rer der STG.

Die Tourismus-Organisa-
tion  sieht sich in ihrer Inland-
strategie bestätigt: Weil In-

landsgäste den Schwarzwald 
gegenüber anderen Urlaubs-
zielen in Deutschland präfe-
rieren,     rechnet die STG mit 
geschätzten elf Millionen 
Euro an Mehreinnahmen. 
Diese Zahl nennt die Organi-
sation allein für den Monat 
Juni.  Deutschlandweit bra-
chen  in jenem Monat die In-
landsankünfte um 45,3 Pro-
zent zum Vorjahreswert ein. 
Im Schwarzwald waren es le-
diglich 37,6 Prozent, die Bran-
che insgesamt ist immer noch 
sehr angeschlagen.

Aktuelle Gästezahlen 
zeigen nach oben

Noch ist die Krise nicht über-
wunden, sagt der Geschäfts-
führer der STG. Allerdings 
seien die Monate Juli und Au-
gust voraussichtlich sehr gut 
gelaufen. »Die Auslastung in 
den Sommermonaten ist 
unserer Region generell sehr 
gut. Es könnte sein, dass die 
Gästezahlen in diesem Som-
mer sogar noch besser wer-
den, als im vergangenen 
Jahr«, so Mairs Einschätzung.

Zugleich dürfe die aktuell 
positive Stimmung zur 
Urlaubszeit   nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass zum 
Jahresende ein Minus stehen 

bleibe – auch hier im 
Schwarzwald. Im März, April 
und Mai blieben die Gäste 
nämlich aus.  Der Schwarz-
wald-Baar-Kreis verzeichnete 
im April beispielsweise 86,2  
Prozent weniger Übernach-
tungen als im gleichen Zeit-
raum im Vorjahr.

Besonders gefragt sei vor al-
lem der mittlere und südliche 
Teil des  Schwarzwalds, sagt 
Mair. Dort lägen  die Über-

nachtungszahlen über dem 
landesweiten Durchschnitt, 
was der Geschäftsführer  auch 
auf verstärkte Werbemaß-
nahmen im Zusammenhang 
mit STG-Partnern zurück-
führt.  Sonst ziehe es Urlauber 
generell eher in ländliche Ge-
biete. Unterkünfte wie Ferien-
häuser oder Campingplätze 
würden präferiert, Zentren 
und Städte hingegen eher ge-
mieden.
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Schwarzwald-Baar-Kreis  
(mad). Das Gesundheitsamt 
teilt die aktuellen Zahlen zur 
Verbreitung des Coronavirus 
im Schwarzwald-Baar-Kreis 
mit. Am Dienstag wurden 576 
Fälle gemeldet, die bereits 
wieder gesund sind (+ 3 Fälle 
zum Vortag). Die Zahl der be-
stätigten Coronavirus-Fälle 
liegt aktuell bei 640 (+ 1 Fall 
zum Vortag in Donaueschin-
gen), die genesenen Fälle so-
wie 33 Todesfälle (keine Än-
derung) sind hierin enthalten. 
Derzeit sind somit   31 Perso-
nen (- 2 Fälle zum Vortag) mit 
Corona infiziert. 

Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befinden sich zwei  am 
Coronavirus erkrankte Perso-
nen und vier Verdachtsfälle. 
In dem von der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) be-
triebenen zentralen Corona-
Abstrichzentrum   in Schwen-

ningen wurde am Montag  
von 225 Personen ein Ab-
strich genommen.

Das zentrale Corona-Ab-
strichzentrum der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW) in der 
Tennishalle in Schwennin-
gen, Waldeckweg 25, für 
symptomlose Personen   ist am 
Montag, Mittwoch und Frei-
tag von 13 bis 16 Uhr geöff-
net. Es handelt sich um ein 
reines Abstrichzentrum. 
Auch weiterhin ist die Coro-
na-Hotline des Gesundheits-
amts für gesundheitliche Fra-
gen zum Coronavirus für Bür-
ger unter  Telefon   07721/ 
9 13 71 90  montags, dienstags 
und mittwochs von 8 bis 
11.30 Uhr und von 14 bis 16 
Uhr, donnerstags von 8 bis 
11.30 Uhr und von 14 bis 
17.30 Uhr sowie  freitags von 
8 bis 11.30 Uhr geschaltet.

Nur zwei  Erkrankte 
derzeit im Klinikum 
Coronavirus | 31 Personen  infiziert 
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Wenn der 
Kuckuck ruft, 
kommen mehr 

Gäste
 Südschwarzwald freut sich über mehr Besucher

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Das 
Amt für Abfallwirtschaft 
weist darauf hin, dass die von 
einer »ungarischen Familie« 
per Handzettel angekündigte 
Sammlung von Gegenstän-
den aller Art unzulässig ist. 
Viele Einwohner  haben schon 
einmal einen solchen Hand-
zettel  in ihrem Briefkasten 
vorgefunden. Die gesammel-
ten Gegenstände sind Abfall. 
Somit bräuchten die Verant-
wortlichen   Fachkenntnisse 
über den Umgang mit Abfäl-
len und entsprechende Ge-
nehmigungen. Bisher wurden 
keine Anträge hierfür gestellt.   
Das Amt für Abfallwirtschaft 
appelliert, diese Sammelauf-
rufe nicht zu beachten und 
diesen Personen keine Gegen-
stände zur Verfügung zu stel-
len.

Amt: Sammlung 
ist illegal 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 
Arbeitsmarkt zeigt für die Fe-
rienzeit typische Bewegun-
gen, jedoch sei es noch zu 
früh, um von einer Trendwen-
de zu sprechen, teilt die Agen-
tur für Arbeit Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen mit.  

Im Schwarzwald-Baar-Kreis 
beläuft sich die Arbeitslosig-
keit auf 6210 Personen, 290 
mehr als im Vormonat und 
2386 Arbeitslose mehr als vor 
einem Jahr. Lag die Arbeitslo-
senquote im Vormonat noch 
bei 4,9 Prozent, so stieg sie 
um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 
Prozent.  

»Ein Anstieg in dieser Grö-
ßenordnung ist aufgrund der 
im Juli einsetzenden Sommer-
pause saisonüblich«, erläutert 
Thomas Dautel, Geschäfts-

führer Operativ der Agentur 
für Arbeit Rottweil/Villingen-
Schwenningen. »Gründe hier-
für liegen in auslaufenden 
Verträgen vor und Neuein-
stellungen erst nach den Be-
triebsferien«, so Dautel wei-
ter. »Erfreulich ist, dass paral-
lel wieder mehr Menschen 
ihre Arbeitslosigkeit beenden 
und eine Beschäftigung auf-
nehmen konnten.« Im August 
waren das 844 Personen, 24,5 
Prozent mehr als im Vormo-
nat.

Dennoch stehe der Arbeits-
markt vor großen Herausfor-
derungen – im Vorjahresver-
gleich stieg die Arbeitslosig-
keit um 51,6 Prozent: »Coro-
na beschleunigt den 
wirtschaftlichen Transforma-
tionsprozess, es besteht wei-

terhin Handlungsbedarf«, 
unterstreicht Dautel. »Qualifi-
zierung ist die zentrale Stell-
schraube für gute Jobchancen 
und anhaltenden beruflichen 
Erfolg.«

Die neu angezeigte Kurz-
arbeit flacht weiter ab: Im Au-
gust gingen noch 33 neue An-
zeigen für 325 Personen ein 
(Juli: 146 Anzeigen für 1836 
Personen). 

Seit März haben 5919 Be-
triebe in der Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg Kurz-
arbeit angemeldet. Die Zahl 
der Beschäftigten, für die seit 
März Kurzarbeit angezeigt 
wurde, beläuft sich auf 90 188 
Personen. Im Vorjahreszeit-
raum waren es lediglich 134 
Meldungen für 2263 Beschäf-
tigte.

Arbeitslosenquote  bei 5,1 Prozent 
Wirtschaft | Neu angezeigte Kurzarbeit flacht weiter ab
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Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis
Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner
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Entwicklung im Schwarzwald-Baar-Kreis
Infizierte aktive Fälle Genesene Todesfälle
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»Nicht der Schönere gewinnt, 
sondern der Schnellere«, sagt 
Hansjörg Mair,  Geschäftsfüh-
rer der Schwarzwald Touris-
mus GmbH. Bereits im März   
habe die Vermarktungs-Orga-
nisation  beschlossen, in die-
sem Jahr vornehmlich auf In-
landsgäste zu setzen. Mit der 
Kuckuck-Kampagne wurde 
dieses Maßgabe schließlich 
umgesetzt. Rund eine halbe 
Millionen Euro wurde dafür 
investiert. Die Werbemaß-
nahme finanzierte die 
Schwarzwald Tourismus 
GmbH aus eigenen Mitteln 
(195 000 Euro), Geldern von  

Kampagnen-Partnern 
(250 000 Euro) sowie durch 
Fördermittel vom Land 
(50 000 Euro). Laut Auskunft 
der Schwarzwald Tourismus 
GmbH habe die Kampagne  
eine gute Außenwirkung er-
zielt – auch in Zusammen-
arbeit mit den Partnern.  
Zahlende Partner im 
Schwarzwald-Baar-Kreis  sind: 
das Rad- und Wander Para-
dies Schwarzwald und Alb, die 
Quellregion Donau, Triberg, 
Unterkirnach sowie  die Fe-
rienland Schwarzwald und die  
Kur- und Bäder GmbH Bad 
Dürrheim.

Die Kampagne

Info


