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Handwerk läuft wieder rund

n Kurz

Wirtschaft | Preissteigerungen und Engpässe bei Vorprodukten bereiten den Betrieben große Sorge
Das Handwerk läuft auf
Hochtouren – die Betriebe
in der Region haben gut
zu tun. Sorgenfrei aber
sind sie damit nicht: Preissteigerungen plagen die
Unternehmer.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Aufatmen im Handwerk nach der
Corona-Krise: Laut aktueller
Konjunkturumfrage bei Betrieben im Bezirk der Handwerkskammer Konstanz hat
sich die wirtschaftliche Lage
insgesamt weiter entspannt.
Die Erwartungen für die kommenden Wochen und Monate
sind allerdings verhaltener als
sonst. Grund hierfür könnten
Engpässe bei Rohstoffen und
Vorprodukten sein, die zu
Verunsicherungen
führen.
»Aktuell sind die Auftragsbücher gerade im Bau- und Ausbauhandwerk voll, der Bauboom ist ungebrochen«, berichtet Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer
Konstanz. So reiche der Auftragsbestand bei über 80 Prozent der Bauunternehmen
noch für zwölf oder mehr
Wochen, im Ausbaugewerbe
berichten dies immerhin 46
Prozent. Auch das Kfz-Handwerk sowie die Gesundheitsund Dienstleistungsgewerke
erholen sich nach einer coronabedingten
Durststrecke.
»Alle Branchen hoffen nun,
dass sich ein weiterer Lock-

Holz, Metall, Kunststoff – alles ist knapp und teuer.
down im Herbst unbedingt
vermeiden lässt«, so Rottler.
Die guten Konjunkturdaten, die sich vor allem im
Bau- und Ausbauhandwerk
zeigen, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Branche verunsichert ist.
»Unsere Betriebe berichten
von enormen Preissteigerun-

gen bei unterschiedlichen
Baumaterialien und Vorprodukten. Ob Holz, Metalle
oder Kunststoffe – teilweise
sind die Preise um das Doppelte gestiegen oder Material
kann wegen momentan nicht
geliefert werden. Das bremst
die Unternehmen aus«, berichtet Georg Hiltner, Haupt-
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geschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz.
Entsprechend
verhalten
sind die Prognosen der Handwerksbetriebe: Nur noch jeder fünfte Betrieb (Vorjahr:
37 Prozent) erwartet einen
besseren Geschäftsverlauf in
den nächsten Wochen. Mit
Auftragssteigerungen
rech-

nen lediglich 29 Prozent der
Befragten (Vorjahr: 39 Prozent). Sehr erfreulich ist, dass
eine befürchtete Insolvenzwelle im Handwerk bisher
nicht eingetreten ist. Wie sich
der Rohstoffmarkt und die
Handwerkskonjunktur weiter
entwickeln
werden,
sei
schwer abzusehen. »Ich rechne mittelfristig mit einer Beruhigung auf dem Holzmarkt.
Die hohe Nachfrage von Ländern wie den USA und China
nach Holz heizt momentan
noch den Preis an. Das Problem wird sich hoffentlich legen, auch durch die vom
Bund geplante Aufhebung
der Einschlagsbegrenzung für
Fichtenholz im Land«, glaubt
Hiltner. Schwieriger vorhersehbar seien laut Hiltner allerdings die Entwicklungen bei
Kunststoffprodukten
wie
Dämmmaterialien,
Folien
oder Kunststoffrohren, die im
Bauhandwerk benötigt werden. Auch Baustahl sei zum
knappen und damit teuren
Gut geworden. Durch fehlende Baustoffe könnten sich
Bauprojekte hierzulande verzögern oder komplett zum Erliegen kommen.
Unternehmen empfiehlt die
Handwerkskammer, bereits
vor der Vertragsgestaltung
auf die aktuelle Lage aufmerksam zu machen. Tipps
zur Vertragsgestaltung stellt
die Handwerkskammer unter
www.hwk-konstanz.de/rohstoffe zur Verfügung.

Stadtradeln: jetzt noch mitstrampeln

Aktion | Endspurt / 2300 machen mit / 309 000 Kilometer auf dem Tacho
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Schwarzwald-Baar-Kreis
nimmt in diesem Jahr an der

bundesweiten
Kampagne
Stadtradeln teil. Nach der
zweiten Woche gibt es einen

Info

Stadtradeln
Es geht um Klimaschutz und
die Förderung des Radverkehrs. Das sind die Ziele der
Kampagne. Organisiert wird
das Stadtradeln vom KlimaBündnis, mit über 1700 Mitgliedern in 26 Ländern Europas größtes kommunale Netzwerk, das sich für den Schutz
des Weltklimas einsetzt. Beim
Stadtradeln können sich
Kommunen an 21 zusammenhängenden Tagen, die zwi-

schen dem 1. Mai und dem
30. September frei wählbar
sind, an dem Wettbewerb beteiligen – im Landkreis wurde
der Projektzeitraum auf den
1. bis 21. Juli gelegt. Gesucht
werden die fahrradfreundlichsten Kommunalparlamente und Kommunen sowie die
Teams, die im Aktionszeitraum die meisten Kilometer
erradeln. Die Teilnehmerzahl
wächst jährlich.

Zwischenstand: Über 2300
Radler nehmen bis jetzt an
der Kampagne teil und haben
bisher
bemerkenswerte
309 096 Kilometer geradelt.
Landrat Sven Hinterseh freut
sich über die rege Teilnahme:
»Es ist klasse, dass unsere
kreisangehörigen Kommunen
Villingen-Schwenningen, Donaueschingen, Blumberg, Königsfeld, Furtwangen, Gütenbach und Vöhrenbach bei der
Aktion ebenfalls mitmachen.
Damit hat jeder die Möglichkeit bis zum 21. Juli entweder
für seine jeweilige Kommune
oder für den Kreis in die Pedale zu treten.«
Bereits am 1. Juli startete
das Stadtradeln und dauert
noch bis zum 21. Juli an. Eine
Teilnahme ist weiterhin jeder-

zeit möglich. Die Anmeldung
sowie die Kilometereintragungen können auf der Stadtradeln-Homepage vorgenommen werden oder ganz bequem über die gleichnamige
App. Landrat Sven Hinterseh
ist davon überzeugt, dass für
das Fahrradfahren viele gute
Gründe sprechen: »Wir bewegen uns an der frischen Luft,
sind klimafreundlich unterwegs und es macht einfach
Spaß. Stadtradeln ist ein schöner Anreiz das Auto auch mal
stehen zu lassen.«
Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/schwarzwald-baarkreis, unter www.stadtradeln.de oder über die Stadtradel-App.

Der Landkreis radelt mit.
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Politik | Agnieszka Brugger gibt Einblick ins Lieferkettengesetz / Bleile ist offen für zündende Ideen
Von Hansjürgen Kommert

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
zweite
Kreis-Mitgliederversammlung der Grünen in Prä-

Über den beginnenden
Wahlkampf spricht Grünen-Kandidat Thomas Bleile.
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senz in diesem etwas verrückten Jahr führte die Mitglieder
in die westlichste Ecke des
Landkreises – der Ortsverband Schonach lud ein, natürlich unter strenger Einhaltung
der Corona-Regeln.
Aus diversen Gründen war
es Dirk Schmieder aus der
Grünen Liste St. Georgen, der
die Begrüßung anstelle von
Isolde Grieshaber übernahm.
Nach Erledigung der Regularien begrüßte er die Hauptperson des Abends: Agnieszka Brugger, stellvertretende
Fraktionssprecherin aus Ravensburg, seit 2009 Mitglied
des Bundestags und zugleich
Vorsitzende des Arbeitskreises ihrer Fraktion, der unter
anderem für Europa, Außenpolitik, Menschenrechte, Entwicklungspolitik, Sicherheits-

und Friedenspolitik, zivile
Krisenprävention und Abrüstung zuständig ist. In dieser
Tätigkeit war sie auch intensiv mit dem Lieferkettengesetz beschäftigt, auf das sie in
Schonach intensiv einging.
Bis zuletzt habe es intensive
Widerstände gegen das Gesetz gegeben, für das sie sich
in den letzten Jahren eingesetzt habe, gemeinsam mit
Nicht-Regierungsorganisationen, den Kirchen, aber auch
vielen Unternehmen. Nun
aber sei es in einem Kraftakt
noch vor den Wahlen durch
das Parlament gegangen –
wenn auch deutlich abgeschwächt, aber als erster
Schritt zu sehen für mehr
Menschenrechte, mehr Klimaschutz, gegen Kinderarbeit
und mehr Arbeitssicherheit.

»Wir werden aber nicht lockerlassen und uns für stetige
Verbesserungen einsetzen.«
Den anschließenden Austausch zum Thema »Schwachstellen des Lieferkettengesetzes und die grünen Antworten darauf« moderierte der
Bundestagskandidat
des
Wahlkreises, Thomas Bleile,
selbst engagierter Gewerkschafter. Sein Hauptthema an
dem Abend: der Wahlkampf.
Für ihn hat er mit den Bürgermeister-Besuchen längst begonnen hat. Sein Fokus liege
auf dem Klimaschutz, der
Ökologie und der Ökonomie
– beides sei durchaus vereinbar, zudem widme er sich sozialen Fragen. Im September
werde es mit einem Mitgliederaustausch im Gasthaus
Breitbrunnen ein Innehalten

Wenn die Toilette
den Alltag bestimmt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Donnerstag, 22. Juli, laden
Experten des SchwarzwalBaar-Klinikums in Zusammenarbeit mit der Stiftung Beckenschmerz und der ICADeutschland zu einer OnlineInfo-Veranstaltung ein. Von
18 bis 20 Uhr geht es in mehreren Online-Vorträgen um
das Thema Interstitielle Zystitis und Beckenschmerz. Eine
Anmeldung zum Erhalt des
Zugangslinks ist mit einer EMail an die Adresse stiftung.beckenschmerz@sbkvs.de möglich.

Jetzt gibt es die
Gelben Säcke

Schwarzwald-Baar-Kreis.
In
den folgenden Gemeinden
und Teilorten wird die flächendeckende Verteilung der
Gelben Säcke voraussichtlich
erst Ende Juli/Anfang August
erfolgen: Bad Dürrheim Öfingen, -Unterbaldingen, -Oberbaldingen, Hüfingen, Unterkirnach, Schönwald, Blumberg Stadt und Teilorte,
Mönchweiler, VöhrenbachUrach, -Langenbach, Brigachtal-Klengen,
-Kirchdorf,
-Überauchen,
Königsfeld
Stadt und Teilorte sowie
Bräunlingen Stadt und Teilorte. Aufgrund der Corona-Situation konnte die Verteilung
bisher nicht durchgeführt
werden. Falls die im Haushalt
vorliegenden Gelben Säcke
nicht ausreichen sollten, können zusätzliche Rollen an den
bekannten Mehrbedarfsausgabestellen kostenlos abgeholt werden. Wer bis Ende
August keine Gelben Säcke
erhalten hat, wird gebeten,
sich zeitnah unter der kostenfreien Service-Telefonnummer: 0800/1 22 32 55 zu melden. Für die Verteilung und
die Sammlung der Gelben Säcke sind ausschließlich die
Firmen Kaspar und Remondis
zuständig. Die Materialqualität der Gelben Säcke liegt
grundsätzlich in der Verantwortung der Dualen Systeme
und deren Auftragnehmer.

Mittelständler
bestätigen Christel

Grüne wollen auch künftig nicht locker lassen
n

notiert

geben, kurz vor den Wahlen,
versprach er. Weiterhin gesucht sind zündende Ideen.
Die Wahlen der Delegierten für die Landesdelegiertenkonferenzen und die Bundesdelegiertenkonferenzen wurden abgesetzt, die aktuell gewählten Delegierten bleiben
im Amt. Gewählt allerdings
wurde Andrea Müller-Janson
in den Landesfinanzrat, dazu
kann Sandra Mai-Duffner erneut in die Landesarbeitsgemeinschaft Frauen einziehen,
als Ersatzfrau wurde Heike
Frey-Thieringer gewählt.
Zum Abschluss gab es ein
kurzes Statement von Martina
Braun zum Thema Novellierung Klimaschutz in BadenWürttemberg. »Wenn das
jetzt nicht anfängt, ist es zu
spät«, betonte sie.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Mittelstandsund
Wirtschaftsunion im Schwarzwald-Baar-Kreis traf sich zur
Jahreshauptversammlung bei
Kunststoff Christel in Bad
Dürrheim. Zu Gast war der
CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, der sich auch
als Wahlleiter für die turnusgemäßen Wahlen zur Verfügung gestellt hat. Einstimmig
wiedergewählt wurden: Rainer Christel als Vorsitzender,
Horst Hall als stellvertretender Vorsitzender, Dietmar
Merz als Schriftführer, Thomas Schmidt als Schatzmeister, Susanne Ciampa und
Christoph Scheidel als Beisitzer sowie Manuela Fauler und
Raphael Raabe als Kassenprüfer. Im Anschluss gab Frei
Einblicke in die Regierungsarbeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Die
große Koalition bietet zwar
vielerlei Möglichkeiten, ist
aber immer in den Ergebnissen stark kompromissbehaftet, da doch sehr unterschiedliche Lager unter einen Hut
gebracht und Zugeständnisse
gemacht werden müssen. Frei
bestätigte, dass Genehmigungsverfahren zu aufwendig
seien, Planungsverfahren beschleunigt werden müssen
und an einigen Stellen Bürokratie abgebaut werden müsse. An diesen Schrauben würde gedreht, versprach er.

