
Nicht gerecht
Die Zahl der angebotenen 
Ausbildungsplätze übersteigt 
bei Weitem die Zahl der Inter -
essierten. Selten standen die 
Chancen von Schulabsolventen 
besser, in ihrem Traumberuf  
einen Ausbildungsplatz zu er-
gattern. Aber das gilt nicht für 
alle. In den vergangenen Jah-
ren sind die Anforderungen an 
Azubis immer weiter in die 
Höhe geschraubt worden.  
Deutschland muss technolo-
gisch fit sein, um auf dem 
Weltmarkt zu bestehen. Die 
Folgen davon sind seit Jahren 
zu begutachten: Einfachere 
Tätigkeiten wurden mehr und 
mehr wegrationalisiert. Das 
trifft natürlich auch den Aus-
bildungsmarkt. Und weil das 
Niveau der diversen Ausbil-
dungen gestiegen ist, ist das 
Angebot für die Hauptschüler 
geschrumpft.  Es hat nicht zu-
letzt mit gesellschaftlicher 
Verantwortung zu tun, dass 
Hauptschüler nicht durchs 
Raster fallen dürfen. Jeder 
sollte eine Chance bekommen.

Thema des 
Tages 

Von Inge 
Nowak
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n Service

Bücher oft Nebenware
Die »Bouquinistes« verkaufen  in 
Paris  zu viele Souveniers.
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Kampagne regt ihn auf
Karlheinz Bantle findet:
 »Wir sind nicht ›The Länd‹!« 

u Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Sicherheitsbehörden haben die Jugendkrimina-
lität im Neckarpark im Blick und wollen unter ande-
rem mit einer intensiven Bestreifung und Kontrol-
len durchgreifen. Zudem sollen gebündelte Maß-
nahmen über das neu eingerichtete Haus des Ju-
gendrechts beim Agieren gegen auffällige 
Jugendliche helfen. Dabei soll teilweise auch prä-
ventiv vorgegangen werden.  Allerdings liegen der 
Polizei keine  Erkenntnisse zu Jugendbanden vor, 
die im Park agieren. 

Polizei hat keine Erkenntnisse 
zu Banden im Neckarpark

n Villingen-Schwenningen

Ein Unbekannter hat  zwischen Mai und November 
mehrere Pedelecs im Wert von rund 35 000 Euro ge-
stohlen. Unter anderem in St. Georgen hat der Dieb 
zugeschlagen. Zusätzlich war er in Schramberg-Sul-
gen aktiv. Nun sucht die Polizei nach dem Mann. 
Eine  Überwachungskamera konnte ihn in St. Geor-
gen bei einem Diebstahl filmen. Dort trug er einen 
schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Ba-
secap, ein blaues Halstuch, eine dunkle Jeanshose 
sowie dunkle Adidas-Sportschuhe mit weißer Sohle.

Polizei fahndet nach 
unbekanntem Fahrraddieb

n St. Georgen

In Blumberg-Riedöschingen spielen die Kirchenglo-
cken verrückt. Nicht nur einmal kam es vor, dass 
Bürger sich morgens auf das gewohnte Sechs-Uhr-
Läuten verlassen hatten – und verschliefen, als die 
Glocken nicht ertönten. Auch einige Spaziergänger 
schauten verwundert auf die Kirchenuhr und vergli-
chen sie etwas irritiert mit der eigenen, bis sie fest-
stellten, dass diese über mehrere Tage hinweg im-
mer unverändert auf 12 Uhr stand. Jetzt  program-
miert eine Spezialfirma die Turmuhr.

Kirchenglocken läuten nicht 
und die Uhr steht auf 12

n Blumberg

Das Musical »Tick, tick ... 
boom!« erzählt vom Leben 
der  New Yorker Künstler. Die 
Hauptrolle im Netflix-Film 
verkörpert   einen aufstreben-
den Musical-Komponisten.
u Unterhaltung

Härten der Künstler

n Spielfilm

n Börse

MDax Dax Euro Stoxx

35 663,28    16 115,69   4346,16  
Vortag Vortag Vortag
35 912,82 16 159,97 4361,27   

Dank an die Familie
Alexander Zverev ist Kopf 

einer »Tennis-Firma«.

u Dritte Seite

V I L L I N G E N - S C H W E N N I N G E N

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG           FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Stuttgart. In vielen Betrieben 
des Südwestens mangelt es an 
Auszubildenden. Mehr als 
10 000 Ausbildungsstellen sei-
en Ende September unbesetzt 

geblieben, bilanzierte Wirt-
schaftsministerin Nicole Hoff-
meister-Kraut (CDU, Balin-
gen). »Hintergrund ist der 
deutliche Rückgang der Be-
werberzahl«, fügte sie hinzu.  
Die Zahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge 
sank im laufenden Jahr leicht.
u Thema des Tages
u Wirtschaft

Tausende 
Lehrstellen frei

Nicole Hoffmeister-Kraut

Mancherorts im Südwes-
ten müssen sich die Baden-
Württemberger bereits ab 
Mittwoch auf härtere Re-
geln gefasst machen. Eine 
bundesweite Impfpflicht 
wird derweil breit disku-
tiert. Ein Beschluss ist aber 
nicht in Sicht.
n Von Henning Otte 

Stuttgart/Berlin. Das Land 
Baden-Württemberg will we-
gen der stark steigenden Co-
rona-Zahlen schon von Mitt-
woch an vielerorts 2G-plus 
und in Hotspots ab einem be-
stimmten Grenzwert Aus-
gangsbeschränkungen mög-
lich machen. Die neue Coro-
na-Verordnung mit der 
Alarmstufe II solle schon an 
diesem Dienstag verkündet 
werden und ab Mittwoch gel-
ten, teilte das Sozialministe-
rium am Montag in Stuttgart 
mit. »Darin wird auch das 
Thema Ausgangsbeschrän-
kungen für Ungeimpfte in 
Landkreisen mit sehr hohen 
Inzidenzen (über 500) und 
gleichzeitiger hoher landes-
weiter Auslastung der Inten-
sivkapazitäten geregelt sein«, 
sagt eine Sprecherin.

Seit  Montag gelten nächtli-
che Ausgangssperren bereits 
in den  Landkreisen Schwarz-
wald-Baar, Ostalb und Bibe-
rach. Für weitere Kreise, die 
am Montag bereits Inziden-
zen von über 600 verzeichne-
ten, gelten laut Ministerium 
erst mit Inkrafttreten der neu-
en Verordnung ebenfalls Aus-
gangsbeschränkungen für 
Ungeimpfte zwischen 21  und 
5 Uhr. Nach aktuellem Stand 
zählen dazu landesweit be-
reits mehr als 20 Stadt- und 
Landkreise, etwa Rottweil,  
Pforzheim  oder  Tuttlingen.

Die neue Alarmstufe soll 
dem Vernehmen nach grei-
fen, wenn die Zahl der Covid-
19-Patienten auf Intensivsta-
tionen auf über 450 steigt und 
die sogenannte Hospitalisie-
rungsinzidenz bei 6 liegt. 
Werden die Werte überschrit-
ten, gilt etwa bei Veranstal-
tungen, auf Weihnachtsmärk-
ten und in Bars und Clubs 2G-
plus – das heißt, es haben nur 
Geimpfte und Genesene Zu-
tritt, die zusätzlich einen nega-
tiven Test vorweisen können.

Derweil schlägt die Strate-
gie des Gesundheitsministers 
Jens Spahn (CDU), die Be-
stellmengen für den Biontech-
Impfstoff zu begrenzen, noch 
immer hohe Wellen. So wirft 

CSU-Chef Markus Söder 
Spahn hier eine  »desaströse 
Kommunikation« vor. Spahn 
hingegen will die Bevölke-
rung beruhigen: Den Men-
schen in Deutschland steht 

nach seiner Einschätzung  ge-
nug Impfstoff für alle Auf-
frisch-, Erst- und Zweitimp-
fungen in diesem Jahr zur 
Verfügung. Das  Unterneh-
men Biontech will ihmzufol-
ge in der kommenden Woche 
eine Million zusätzliche Coro-
na-Impfdosen ausliefern.

Angesichts der dramati-
schen Lage gewinnt die Debat-
te über eine allgemeine Impf-
pflicht  weiter an Fahrt. Man 
müsse anfangen, darüber 
nachzudenken, forderte  der 
SPD-Gesundheitsexperte Karl 
Lauterbach. Der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thorsten 
Frei (Donaueschingen) kann 
sich eine allgemeine Impflicht 
»ehrlicherweise nicht vorstel-
len«. Sie sei  in seinen Augen 
nicht verhältnismäßig und da-
mit auch »verfassungswidrig«.  
Baden-Württembergs Minis-
terpräsident Winfried Kretsch -
mann  dagegen spricht sich 
klar dafür aus. In einem Gast-
beitrag für die »Frankfurter 
Allgemeine Zeitung«  schrieb 
der Grünen-Politiker gemein-
sam mit Bayerns Regierungs-
chef Markus Söder (CSU): 
»Eine Impfpflicht ist kein Ver-
stoß gegen die Freiheitsrechte. 
Vielmehr ist sie die Vorausset-
zung dafür, dass wir unsere 
Freiheit zurückgewinnen.« 

Die noch federführende 
Bundesregierung hat  klarge-
stellt, dass sie hierzu  keine 
Entscheidung mehr fällen 
wird.
u Leitartikel
u Hintergrund
u Baden-Württemberg
u Wirtschaft

Land verschärft die Regeln
Corona | Vielerorts soll bald 2G-plus gelten / Impfpflicht-Debatte nimmt Fahrt auf

»Wahrscheinlich wird 
am Ende dieses Winters 
so ziemlich jeder in 
Deutschland geimpft, 
genesen oder gestorben 
sein.«

Jens Spahn (CDU), 
geschäftsführender 
Bundesgesundheitsminister  

Foto: Mike De Sisti/Milwaukee Journal-Sentinel via AP/dpa

Idyllische Feier 
endet in

 Alptraum
Ein Geländewagen ist im US-Bundesstaat Wisconsin 
bei einer Weihnachtsparade in eine Menschenmenge 

gefahren. Mindestens fünf Menschen sterben, 
Dutzende werden verletzt. Ein Tatverdächtiger 
befindet sich in Haft, das Motiv ist noch unklar

u Aus aller Welt

Täglich 500 €
gewinnen!gewinnen!
Täglich 500 € 

Mehr Infos im Innenteil.
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