
Schwarzwald-Baar-Kreis. Was
sagen Politiker und Wirt-
schaftsverantwortliche mit
Blick auf das Jahr 2020? Wir
haben nachgefragt. Die drei
Fragen gehen heute an Thors-
ten Frei, CDU-Bundestagsab-
geordneter der Region.

Welche Arbeitsschwer-
punkte setzen Sie sich für
den Schwarzwald-Baar-
Kreis für 2020?

Ganz zentral wird auch im
kommenden Jahr der Bereich
der Infrastruktur sein. Hier
gilt es insbesondere die
flächendeckende Versorgung
mit mobilen Sprach- und
Datendiensten voranzutrei-
ben, so wie es die Bundesre-
gierung erst kürzlich in ihrer
Mobilfunkstrategie beschlos-
sen hat. Dazu gehört auch,
Mittel aus den Städtebauför-
derungsprogrammen des Bun-
des in den Wahlkreis zu ho-
len. Und ein weiterer wichti-
ger Punkt nach der weitge-
henden Abschaffung des
Solidaritätszuschlags ist die
aus meiner Sicht notwendige
Reform des Unternehmens-
steuerrechts, um die vielen
mittelständischen Unterneh-
men der Region, die interna-
tional tätig sind, wettbewerbs-
fähig zu halten.

Welche Aufgaben werden 
für Sie in Berlin als Bundes-
tagsabgeordneter zukom-

men? 
In meinem Verantwortungs-
bereich, der Innen- und
Rechtspolitik, sind in etwa ein
Drittel aller Gesetze des Bun-
destages zu verorten. Im In-
nenbereich müssen wir uns
intensiv um die Sicherheitsge-
setze kümmern, die die Befug-
nisse der Sicherheitsbehörden
wie Bundeskriminalamt, Poli-
zei oder Verfassungsschutz re-
geln. Es darf nicht länger sein,
dass Kriminelle die neusten
technischen Mittel nutzen, die
Ermittler aber nur auf Instru-
mente des analogen Zeitalters
zurückgreifen dürfen. Im
Rechtsbereich werden wir das
Netzwerkdurchsetzungsge-
setz überarbeiten. Dabei geht
es vorrangig um die Grenzen
von Hass und Hetze im Inter-
net. Außerdem müssen wir im
Rahmen der Leitplanken
einer EU-Richtlinie das Urhe-
berrecht für das Internet re-
geln. Beides sind ganz dicke
Bretter, die es zu bohren gilt. 

Was wünschen Sie sich für
den Landkreis für 2020?

Ich wünsche mir, dass die
Unternehmen trotz der
schwierigeren konjunkturel-
len Lage gut über die Runden
kommen, damit keine
Arbeitsplätze abgebaut wer-
den müssen und sich somit
auch die Finanzen von Land-
kreis und Kommunen weiter
gut entwickeln können. 

Infrastruktur bleibt 
zentrales Thema
2020 | Drei Fragen an: Thorsten Frei

In Berlin gelte es, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur Verbre-
chungsbekämpfung zu verbessern. Foto: Kienzler

Im Bereich des Polizeiprä-
sidiums Tuttlingen gab es 
2018 insgesamt 131 Op-
fer von Stalking, im 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
waren es 22. Berücksich-
tigt man das Dunkelfeld, 
sind es deutlich mehr. 
Deshalb hat der »Weiße 
Ring« kürzlich bei der Kri-
minalpolizei die »No-Stalk-
App« vorgestellt.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum
fünften Mal in Folge organi-
sierte die Kriminalpolizei-
direktion Rottweil das schon
zur Tradition gewordene Kon-
takttreffen zwischen den
Außenstellenleitern des »Wei-
ßen Rings« aus den fünf Land-
kreisen im Bereich des Polizei-
präsidiums Tuttlingen, also
Freudenstadt, Rottweil, Tutt-
lingen, Schwarzwald-Baar
und Zollernalb. Mit Blick auf
die veränderte Polizeistruktur
ab 2020 war erstmals auch ein
Vertreter aus dem Landkreis
Konstanz dabei. 

Die polizeiliche Kriminal-
statistik für das Polizeipräsi-
dium Tuttlingen macht deut-
lich, dass bei einer Anzahl

von 5506 Opfern im Jahr 2018
ein hoher Bedarf an Beratung
und Unterstützung für die Op-
fer von Straftaten vorhanden
ist, heißt es in einer Pressemit-
teilung.

Deshalb fand bereits im No-
vember bei der Kriminalpoli-
zeidirektion in Rottweil ein
Erfahrungsaustausch des
»Netzwerks Opferschutz und
Opferhilfe« statt. Begrüßt
wurden die Teilnehmer der
Veranstaltung durch den stell-
vertretenden Leiter der Krimi-
nalpolizeidirektion, Kriminal-
direktor Rolf Straub. Er ver-
wies auf die Anzahl der Op-
ferdelikte (zum Beispiel
Körperverletzungsdelikte, Fäl-
le von häuslicher Gewalt, Se-
xualdelikte) im Polizeipräsi-
dium Tuttlingen, die zeige,
welch hoher Bedarf an Bera-
tung und Betreuung bestehe.

Ein Kernthema des Treffens
war der Umgang mit häusli-
cher Gewalt. Hier gab es 2018
insgesamt 504 bekannt gewor-
dene Fälle im Gebiet des Poli-
zeipräsidiums Tuttlingen. Für
die Opfer häuslicher Gewalt
bietet der »Weiße Ring« viel-
fältige Beratungs- und Hilfs-
möglichkeiten an. So beglei-
ten die Mitarbeiter des Ver-
eins die Opfer zu Terminen

bei Polizei, Staatsanwaltschaft
und Gericht und es gibt Hilfe-
schecks für eine juristische
oder psychotraumatologische
Erstberatung. Entsteht durch
die häusliche Gewalt eine fi-
nanzielle Notlage, kann der
Verein bei der Überbrückung
helfen, wenn eine wirtschaftli-
che Bedürftigkeit beim Opfer
besteht. 

Petro Bihler, Leiter der
Außenstelle des »Weißen
Rings« im Landkreis Freuden-
stadt, stellte als weiteres Kern-
thema des Treffens die »No-
Stalk-App« vor, die vom »Wei-
ßen Ring« zur Unterstützung
von Stalkingopfern angebo-
ten wird. »Mit der App haben
Betroffene von ›Stalking‹ et-
was Alltagstaugliches an der
Hand, um sich juristisch
gegen Täter zu wehren. Das
Opfer kommt aus seiner Pas-
siv-Rolle heraus. Potenzielle
Täter werden abgeschreckt.
Die Gesellschaft wird für das
Tabu-Thema sensibilisiert«,
wie Brigitta Brüning-Bibo, die
zuständige Projektleiterin der
Stiftung des Vereins, erläutert.

Jährlich gibt es bundesweit
etwa 600 000 Fälle von »Stal-
king«, nur drei Prozent der
Fälle werden angezeigt. Im
Bereich des Polizeipräsidiums

Tuttlingen gab es 2018 insge-
samt 131 Opfer von Stalking
(93 weiblich, 38 männlich).
Im Schwarzwald-Baar-Kreis
waren es 2018 insgesamt 22
Opfer (20 weiblich, 2 männ-
lich) von Nachstellung, wie
»Stalking« im Strafgesetzbuch
heißt. Wenn man das Dunkel-
feld berücksichtigt, sind es
laut Mitteilung deutlich mehr
Fälle. 

Die neue App kann als
Werkzeug zur Beweissamm-
lung und zur eigenen Refle-
xion für jeden dienen, der von
Stalking betroffen ist. Die Ta-
ten des Stalkers können als
Foto, Video oder als Sprach-
nachricht gespeichert werden.
Es ist möglich, Hilfe anzufor-
dern oder Freunde zu infor-
mieren. Auch Nachrichten
wie »Sms« oder »WhatsApp«
können optional gespeichert
werden. 

Die App ist seit vergange-
nem Mai kostenlos im App-
Store verfügbar und die Reso-
nanz ist bisher äußerst positiv.
Die Webseite verzeichnet laut
Mitteilung mittlerweile rund
100 000 Besucher deutsch-
landweit. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.nostalk.de

Stalking besser nachweisen
Kriminalität | »Weißer Ring« stellt beim Kontakttreffen mit der Polizei App vor

Ein Mann sendet einen bedrohlichen Text. Mit einer App sollen Stalking-Opfer besser geschützt werden. Foto: Kaufmann

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit
einer Vielzahl von Chancen
für Unternehmen und ihre
Mitarbeiter startet die IHK-
Akademie der Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
in das Weiterbildungsjahr
2020. Annett Auer-Thoß, Lei-
terin der IHK-Akademie, stell-
te jetzt das neue Programm
vor, das für so gut wie alle
Branchen überzeugende An-
gebote zur beruflichen Fort-
und Weiterbildung bereithält.

Die verlässliche Qualität in
den Bildungsangeboten ist
laut Mitteilung bekannt, und
deshalb ist die Nachfrage
groß: Etliche Angebote sind
schnell ausgebucht. Wer also
mit seinem Wunschthema in
Sachen Weiterbildung zum
Zuge kommen will, sollte laut
IHK schnell einen Blick auf
das Programm 2020 werfen.

Nichts ist so individuell und
vielseitig wie der Wunsch
nach Weiterentwicklung, so-
wohl im Privaten als auch im
Beruf, heißt es in der Mittei-
lung. »Mit unserem Katalog
Weiterbildungen 2020 haben
wir für diesen Anspruch eine

andernorts kaum zu findende
Menge an Möglichkeiten zu-
sammengestellt: Von Semina-
ren über Zertifikatslehrgänge
bis zum Studiengang bieten
wir in dieser Neuauflage für
so gut wie jeden etwas – auch
für Auszubildende und Gast-
ronomie-Profis, für die wir
unser Angebot auf vielfachen
Wunsch wieder im Gesamtka-
talog aufgenommen haben«,
beteuert Auer-Thoß. 

Rund 700 Angebote
Rund 700 Veranstaltungen,
Seminare, Zertifikats- und
Langzeitlehrgänge mit Ab-
schlussprüfung hat die IHK
Akademie zu bieten. Auch
neue Formate wie Online-
Lehrgänge und Webinare sind
als Alternative zu Präsenzan-
geboten verfügbar. »Wir
unterstützen damit die regio-
nale Wirtschaft und deren
Mitarbeiter zielgerichtet: Aus
Rückmeldungen der Unter-
nehmen erfahren wir, wo
Wissensbedarf ist, und wir
bieten das passende Weiter-
bildungsprogramm dafür an«,
sagt Annett Auer-Thoß. 

Die IHK trage so dazu bei,

die kontinuierlich steigende
Nachfrage an qualifizierten
Fachkräften decken zu kön-
nen. Zugleich seien die praxis-
orientierten Qualifikations-
lehrgänge mit klar definier-
ten, bundeseinheitlichen Ab-
schlüssen auch eine Hilfe für
Mitarbeiter – einerseits mit
den steigenden Anforderun-
gen Schritt zu halten, anderer-
seits den Aufstieg zu fördern.

Das aktualisierte Programm
aus Einzelseminaren und
Lehrgängen werde jedoch
nicht nur inhaltlich, sondern
auch didaktisch permanent
weiterentwickelt. Erfahrene
Dozenten aus der Praxis führ-
ten die Teilnehmer zu den an-
erkannten IHK-Abschlusszer-
tifikaten. 

Je nach Bedarf seien laut
Mitteilung auch individuelle
Angebote für Unternehmen
möglich: Direkt am Unterneh-
mensbedarf finden für Firmen
die Inhouse-Schulungen der
IHK statt. Die Trainer kom-
men vor Ort und unterrichten
auf den jeweiligen Bedürfnis-
sen abgestimmt. Fest etabliert
als »Studium ohne Abitur« ist
inzwischen auch das Ange-

bot, das von der IHK-Akade-
mie in Kooperation mit der
Hochschule Furtwangen
(HFU) aufgelegt wurden: Der
Abschluss mit einem Bachelor
of Engineering ist in Wirt-
schaftsingenieurwesen mach-
bar – auch für Techniker oder
Industriemeister ohne Abitur.
Die Weiterbildungen zu die-
sen Qualifikationen können
auch an der IHK-Akademie

absolviert werden. 
Das komplette Angebot der
IHK-Akademie finden Interes-
senten unter www.ihkakade-
mie-sbh.de. Das druckfrische
Weiterbildungsprogramm 
kann zudem als Broschüre
kostenfrei per E-Mail unter
akademie@vs.ihk.de oder
telefonisch unter Telefon
07721/92 21 53 angefordert
werden. 

Von Azubi-Knigge bis Studium
Bildung | Neues IHK-Weiterbildungsprogramm ist erhältlich

Die IHK bietet vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung an,
um beruflich vorwärts zu kommen. Foto: © kasto – stock.adobe.com

n Kurz notiert
Sprechstunde mit 
Abgeordnetem
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
nächste Bürger- und Online-
sprechstunde mit dem Bun-
destagsabgeordneten Thors-
ten Frei (CDU) findet am
kommenden Mittwoch, 8. Ja-
nuar, statt. Der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei lädt
Bürger seines Wahlkreises zu
einem persönlichen, themen-
offenen Austausch ein. Die
Bürgersprechstunde ist von
14.30 bis 17.30 Uhr in seinem
Wahlkreisbüro in der Justi-
nus-Kerner-Straße 5 in Villin-
gen. Hierzu kann man Termi-
ne per Telefon im Wahlkreis-
büro bei Günter Vollmer, Tele-
fon 07721/9 95 35 44, im
Berliner Bundestagsbüro
unter Telefon 030/22 77 39 72
oder per E-Mail an thors-
ten.frei.ma03@bundestag.de 
vereinbaren. Die nächste On-
line-Sprechstunde bei Face-
book (https://de-de.face-
book.com/ThorstenFreiCDU)
ist ebenfalls am Mittwoch, 8.
Januar, von 18 bis 18.30 Uhr.
Der Abgeordnete freut sich
laut Pressemitteilung über vie-
le Fragen und Anregungen
zur aktuellen politischen La-
ge. 
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