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KID für Kids
Kriseninterventionsdienst soll künftig im
Missbrauchsfall einschreiten / Inobhutnahmen
nehmen in der Region dramatisch zu
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Alessio und Kevin – Namen, die sich auf schauerliche Weise bundesweit
eingeprägt haben. Der
dreijährige Alessio vom
Stiefvater zu Tode geprügelt, Kevin nach schwersten Misshandlungen gestorben – wie Synonyme
stehen sie für den Missbrauch von Kindern. Auch
in der Region häufen sich
die Meldungen über
Kindswohlgefährdungen.
n

Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Künftig soll ein Kriseninterventionsdienst (KID) einschreiten. In einer Prognose

vor drei Jahren ging man
noch von 70 Fällen in der Region in diesem Jahr aus. Die
Realität ist eine andere: 180
Meldungen gingen ein.
Die Mitarbeiter bei den Sozialen Diensten des Jugendamtes wurden von dieser Entwicklung völlig überrannt.
Ihre Zahl blieb trotz der gestiegenen Fälle gleich. Doch
jetzt soll ein Kriseninterventionsdienst gegründet werden
und einschreiten, wann immer es brenzlig wird oder zu
werden droht.
Die Steuerung der Hilfen in
solchen Fällen fordere eine
Konstanz in der Bearbeitung,
die kaum zu schaffen sei,
wenn dieselben Mitarbeiter
auch für andere Kinderschutzverfahren zuständig sind, erläuterte die Kreisverwaltung
den Mitgliedern des Jugend-

hilfeausschusses am Mittwoch:
»Krisenintervention
braucht 100 Prozent Fachkräfte, die flexibel auf Meldungen
von Kindswohlgefährdungen
eingehen und diese unverzüglich bearbeiten können.« Es
gelte, Kindswohlgefährdungen auf Dauer abzuwenden
und dadurch den Kinderschutz zu sichern, soll heißen:
der Kriseninterventionsdienst
soll weitergehen und im Akutfall nicht nur den Kinderschutz gewährleisten, sondern auch der Familie aus der
Krise helfen. Im ersten Quartal 2020 will man daher eine
Handlungslinie
erarbeiten,
die Umsetzung soll ab dem 1.
Juni starten, nach zwölf Monaten will man die ersten Ergebnisse evaluieren.
Der Ausschuss stimmte den
Plänen zu.

Einzelfallentscheidung schwierig
Beruf | Bundestagsabgeordneter Frei bei Handwerkskammer

Schwarzwald-Baar-Kreis
(wst). Die Kreishandwerkerschaft hatte den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei
zu Gast. Themen waren die
Integration und das Bleiberecht von Auszubildenden
wie auch von Mitarbeitern,
die als Flüchtlinge nach
Deutschland kamen sowie die
Schulsituation von Auszubildenden, die teilweise lange
Wege auf sich nehmen müssen.
Die Vertreter der Kreishandwerker sind sich einig mit den
Vertretern der IHK: Bei der
Berufsberatung müssen auch
die Eltern überzeugt werden.
Beobachtet wird eine gewisse
Studienmüdigkeit der Abiturienten. So stieg diese Zahl
der Ausbildungsverträge, in
den vergangenen Jahren von
verschwindend gering auf 13
Prozent, Tendenz steigend.

Im Bezirk sind aktuell
400 Flüchtlinge
in Ausbildung
Im Kammerbezirk Konstanz
waren zum Stichtag 1. Oktober 1801 Ausbildungsverträge
unterschrieben, davon 146
von jungen Menschen mit
Flüchtlingshintergrund. Hier
könne die Politik sich sicher
sein, dass diese jungen Menschen von den Chefs geprüft
wurden, ob sie die Lehre
schaffen. Einzig die Sprachkenntnisse sieht man als
Knackpunkt an. Hier könnte
es durchaus sein, dass die
schriftliche Prüfung Schwierigkeiten bereiten könnte. Die

Praxis wird dies zeigen, denn
in diesem Jahr machen die
ersten Flüchtlinge ihre Prüfungen. Insgesamt gibt es im
Kammerbezirk fast 400 Geflüchtete in handwerklicher
Ausbildung.
Der Handwerkskammerpräsident Gotthard Reiner forderte bezüglich des Bleiberechts
Einzelfallprüfungen. Es sei
der Bevölkerung nicht vermittelbar, dass Menschen, die
hier einen Arbeitsplatz haben,
ihre Steuern bezahlen und
sich den Lebensunterhalt
selbst verdienten abgeschoben werden, während andere,
die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, hier bleiben können. Auch sei es schwierig,
wenn aus dem Ausland jemand geholt werde, bei diesem den Ämtern die Fachkenntnis nachzuweisen, da es
dort keine Ausbildung gibt
wie in Deutschland, diese Personen jedoch gute Handwerker sind.
Thorsten Frei zeigte Verständnis für diese Forderung,
jedoch: Sieht er nur begrenzt
Möglichkeiten.
Nadelöhr
nannte er die deutschen Auslandvertretungen, die mit Anfragen überlastet seien und
das
Regierungspräsidium
Stuttgart, das Zentral in Baden-Württemberg für die Anerkennung von Abschlüssen
zuständig ist. »Einzelfallentscheidungen sind für einen
Rechtsstaat schwierig«, verdeutlichte er zudem.
Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz,
das
zwar erst zum 1. Januar 2020
in Kraft trete, im Bundesland

jedoch schon angewendet
werde, sieht er einen guten
Weg für Lösungen, zusätzlich
gibt es die Ausbildungs- und
Beschäftigungsduldung.

Kammervertreter
fordern Überprüfung
nach einem Jahr
Deutschland wolle sich verhalten, wie andere klassische
Einwanderungsländer,
die
Arbeitskräfte suchen, die
ihren Lebensunterhalt selbst
verdienen
könnten.
»Gewünscht ist eine qualifizierte
Einwanderung.« Und hier
gibt es die zentrale Frage:
»Bringt der Einwanderer etwas?« Doch schränkt er ein,
dass junge Menschen, die eine
Ausbildung absolvieren, immer etwas bringen würden.
Die Vertreter der Handwerker
appellierten an den Politiker,
dass die Gesetze bei allen Ausländerbehörden im Land gleichermaßen angewandt werden sollen, man habe schon
anderes erlebt. In einem Jahr
solle das geprüft werden. In
Sachen schulischer Ausbildung zeigten die Handwerksmeister verschiedener Branchen ebenfalls Probleme auf.
So müssten Jugendliche unter
18 Jahre, die eine Ausbildung
machen und im Schwarzwald
wohnen, teilweise mit fünf
Stunden für Hin- und Rückweg an die Schulen rechnen,
die in diesem Fall in Radolfzell steht. Dieser Umstand
wird sehr kritisch gesehen, in
Bezug auf den besonderen Arbeitschutz für Jugendliche.

Rombach fordert Ehrlichkeit

Klimadebatte | Zu Hause lässt er den CO2-Abdruck ermitteln
n

Von Rita Bolkart

Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei
der Klimadiskussion, so erlebt
das CDU-Landtagsabgeordneter Karl Rombach in Politik
und Gesellschaft, werde gerne
mit erhobenem Zeigefinger
agiert und würden flächendeckend Schuldzuweisungen erhoben. »Mehr Ehrlichkeit«,
fordert er und unternimmt
derzeit selbst dazu den ersten
Schritt. Was für einen CO2Abdruck hinterlässt der Klausenbauernhof mit seinen Bewohnern und seinen Einkommensquellen, dieser Frage
geht er mit Tobias Bacher von
der Energie Agentur des
Schwarzwald-Baar-Kreises mit
weiteren Fachinstituten nach.
Als Ergebnis erhofft sich Karl
Rombach belastbare, realistische Zahlen.
Außerdem will er damit ein
Signal setzen, das eigene Handeln selbstverantwortlich zu

überprüfen und zu hinterfragen. Und er will dazu motivieren, neue Wege zu suchen
und Ziele zu korrigieren.
Unterstützt von den belastbaren Zahlen der »KlimAktiv«
Tübingen und mit Hilfe der
Energie- und Klimaschutzagentur Karlsruhe trägt Tobias Bacher das Zahlenwerk zusammen.
Das Endergebnis steht derzeit zwar noch aus, dennoch
sind Tendenzen erkennbar.
Der Schwarzwaldhof, auf dem
zwei Generationen leben,
unterhält Ferienwohnungen,
hat Grünlandwirtschaft mit
einer Mutterkuhherde und 87
Hektar Wald. Beim CO2-Fußabdruck werden direkte und
indirekte Emissionen ermittelt sowie sämtliche Energienutzung erfasst.
In der Gegenrechnung gilt
es, belastbare Zahlen zu erfassen, die den CO2-Fußabdruck
umfassen, also das, was durch

Tobias Bacher von der Energieagentur Schwarzwald-Baar und
CDU-Landtagsabgeordneter Karl Rombach analysieren das Zahlenwerk der CO2-Bilanz für den Klausenbauernhof. Foto: Bolkart

Wald, Grünlandbewirtschaftung und Photovoltaik an CO2
gebunden oder vermieden
wird. Insbesondere für die
Tierhaltung und die Grünlandbewirtschaftung lieferte
»KlimAktiv« die verlässliche
Datengrundlage zu den Berechnungen.
Für die Familie Rombach ergeben sich aus der Bilanz teils
überraschende Ergebnisse. So
schlagen beim CO2-Fußabdruck die Ferienwohnungen
fast so heftig ins Gewicht wie
die Bewirtschaftung des Grünlandes und die Tierhaltung.
Noch fehlen der Bilanz die
endgültigen Zahlen, wie hoch
die CO2-Belastung in Tonnen
tatsächlich ist und wie genau
sich der Handabdruck im Vergleich dazu verhält. Tendenziell bestätigte Tobias Bacher,
dass der Klausenbauernhof
mit seiner landwirtschaftlichen Kreislaufwirtschaft, der
Photovoltaikanlage und der
Waldbewirtschaftung einiges
dazu tut, um die Differenz erträglich zu gestalten. »Es
bringt nichts, den Klimaschutz anderen zu überlassen«, so die Überlegungen
von Karl Rombach.
Zielführender ist für ihn,
die eigenen Optionen zu überprüfen und Ansprüche zu hinterfragen. Und er wünscht
sich, dass die »überzogene,
emotionale Diskussion« endlich fachlich, ehrlich und vertrauenswürdig geführt wird,
dass sie nicht nur Beschränkungen erfährt, sondern auch
Chancen eröffnet.
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