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Infrastruktur bleibt
zentrales Thema
2020 | Drei Fragen an: Thorsten Frei
Schwarzwald-Baar-Kreis. Was
sagen Politiker und Wirtschaftsverantwortliche
mit
Blick auf das Jahr 2020? Wir
haben nachgefragt. Die drei
Fragen gehen heute an Thorsten Frei, CDU-Bundestagsabgeordneter der Region.
Welche Arbeitsschwerpunkte setzen Sie sich für
den Schwarzwald-BaarKreis 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 voranzutreiben, so wie es die Bundesregierung erst kürzlich in ihrer
Mobilfunkstrategie beschlossen hat. Dazu gehört auch,
Mittel aus den Städtebauförderungsprogrammen des Bundes in den Wahlkreis zu holen. Und ein weiterer wichtiger Punkt nach der weitgehenden Abschaffung des
Solidaritätszuschlags ist die
aus meiner Sicht notwendige
Reform des Unternehmenssteuerrechts, um die vielen
mittelständischen Unternehmen der Region, die international tätig sind, wettbewerbsfähig zu halten.
Welche Aufgaben werden
für Sie in Berlin als Bundestagsabgeordneter zukom-

men?
In meinem Verantwortungsbereich, der Innen- und
Rechtspolitik, sind in etwa ein
Drittel aller Gesetze des Bundestages zu verorten. Im Innenbereich müssen wir uns
intensiv um die Sicherheitsgesetze kümmern, die die Befugnisse der Sicherheitsbehörden
wie Bundeskriminalamt, Polizei oder Verfassungsschutz regeln. Es darf nicht länger sein,
dass Kriminelle die neusten
technischen Mittel nutzen, die
Ermittler aber nur auf Instrumente des analogen Zeitalters
zurückgreifen dürfen. Im
Rechtsbereich werden wir das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz überarbeiten. Dabei geht
es vorrangig um die Grenzen
von Hass und Hetze im Internet. Außerdem müssen wir im
Rahmen der Leitplanken
einer EU-Richtlinie das Urheberrecht für das Internet regeln. 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 konjunkturellen Lage gut über die Runden
kommen,
damit
keine
Arbeitsplätze abgebaut werden müssen und sich somit
auch die Finanzen von Landkreis und Kommunen weiter
gut entwickeln können.

In Berlin gelte es, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur Verbrechungsbekämpfung zu verbessern.
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Sprechstunde mit
Abgeordnetem

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
nächste Bürger- und Onlinesprechstunde mit dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU) findet am
kommenden Mittwoch, 8. Januar, statt. Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei lädt
Bürger seines Wahlkreises zu
einem persönlichen, themenoffenen Austausch ein. Die
Bürgersprechstunde ist von
14.30 bis 17.30 Uhr in seinem
Wahlkreisbüro in der Justinus-Kerner-Straße 5 in Villingen. Hierzu kann man Termine per Telefon im Wahlkreisbüro bei Günter Vollmer, Telefon
07721/9 95 35 44,
im
Berliner
Bundestagsbüro
unter Telefon 030/22 77 39 72
oder per E-Mail an thorsten.frei.ma03@bundestag.de
vereinbaren. Die nächste Online-Sprechstunde bei Facebook
(https://de-de.facebook.com/ThorstenFreiCDU)
ist ebenfalls am Mittwoch, 8.
Januar, von 18 bis 18.30 Uhr.
Der Abgeordnete freut sich
laut Pressemitteilung über viele Fragen und Anregungen
zur aktuellen politischen Lage.

Ein Mann sendet einen bedrohlichen Text. Mit einer App sollen Stalking-Opfer besser geschützt werden.
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Stalking besser nachweisen
Kriminalität | »Weißer Ring« stellt beim Kontakttreffen mit der Polizei App vor

Im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen gab es
2018 insgesamt 131 Opfer von Stalking, im
Schwarzwald-Baar-Kreis
waren es 22. Berücksichtigt man das Dunkelfeld,
sind es deutlich mehr.
Deshalb hat der »Weiße
Ring« kürzlich bei der Kriminalpolizei die »No-StalkApp« vorgestellt.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum
fünften Mal in Folge organisierte die Kriminalpolizeidirektion Rottweil das schon
zur Tradition gewordene Kontakttreffen zwischen den
Außenstellenleitern des »Weißen Rings« aus den fünf Landkreisen im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen, also
Freudenstadt, Rottweil, Tuttlingen,
Schwarzwald-Baar
und Zollernalb. Mit Blick auf
die veränderte Polizeistruktur
ab 2020 war erstmals auch ein
Vertreter aus dem Landkreis
Konstanz dabei.
Die polizeiliche Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Tuttlingen macht deutlich, dass bei einer Anzahl

von 5506 Opfern im Jahr 2018
ein hoher Bedarf an Beratung
und Unterstützung für die Opfer von Straftaten vorhanden
ist, heißt es in einer Pressemitteilung.
Deshalb fand bereits im November bei der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil ein
Erfahrungsaustausch
des
»Netzwerks Opferschutz und
Opferhilfe« statt. Begrüßt
wurden die Teilnehmer der
Veranstaltung durch den stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizeidirektion, Kriminaldirektor Rolf Straub. Er verwies auf die Anzahl der Opferdelikte
(zum
Beispiel
Körperverletzungsdelikte, Fälle von häuslicher Gewalt, Sexualdelikte) im Polizeipräsidium Tuttlingen, die zeige,
welch hoher Bedarf an Beratung und Betreuung bestehe.
Ein Kernthema des Treffens
war der Umgang mit häuslicher Gewalt. Hier gab es 2018
insgesamt 504 bekannt gewordene Fälle im Gebiet des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Für
die Opfer häuslicher Gewalt
bietet der »Weiße Ring« vielfältige Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten an. So begleiten die Mitarbeiter des Vereins die Opfer zu Terminen

bei Polizei, Staatsanwaltschaft
und Gericht und es gibt Hilfeschecks für eine juristische
oder psychotraumatologische
Erstberatung. Entsteht durch
die häusliche Gewalt eine finanzielle Notlage, kann der
Verein bei der Überbrückung
helfen, wenn eine wirtschaftliche Bedürftigkeit beim Opfer
besteht.
Petro Bihler, Leiter der
Außenstelle des »Weißen
Rings« im Landkreis Freudenstadt, stellte als weiteres Kernthema des Treffens die »NoStalk-App« vor, die vom »Weißen Ring« zur Unterstützung
von Stalkingopfern angeboten wird. »Mit der App haben
Betroffene von ›Stalking‹ etwas Alltagstaugliches an der
Hand, um sich juristisch
gegen Täter zu wehren. Das
Opfer kommt aus seiner Passiv-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 »Stalking«, nur drei Prozent der
Fälle werden angezeigt. Im
Bereich des Polizeipräsidiums

Tuttlingen gab es 2018 insgesamt 131 Opfer von Stalking
(93 weiblich, 38 männlich).
Im Schwarzwald-Baar-Kreis
waren es 2018 insgesamt 22
Opfer (20 weiblich, 2 männlich) von Nachstellung, wie
»Stalking« im Strafgesetzbuch
heißt. Wenn man das Dunkelfeld berücksichtigt, sind es
laut Mitteilung deutlich mehr
Fälle.
Die neue App kann als
Werkzeug zur Beweissammlung und zur eigenen Reflexion für jeden dienen, der von
Stalking betroffen ist. Die Taten des Stalkers können als
Foto, Video oder als Sprachnachricht gespeichert werden.
Es ist möglich, Hilfe anzufordern oder Freunde zu informieren. Auch Nachrichten
wie »Sms« oder »WhatsApp«
können optional gespeichert
werden.
Die App ist seit vergangenem Mai kostenlos im AppStore verfügbar und die Resonanz ist bisher äußerst positiv.
Die Webseite verzeichnet laut
Mitteilung mittlerweile rund
100 000 Besucher deutschlandweit.
WEITERE INFORMATIONEN:
www.nostalk.de
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Von Azubi-Knigge bis Studium

Bildung | Neues IHK-Weiterbildungsprogramm ist erhältlich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit
einer Vielzahl von Chancen
für Unternehmen und ihre
Mitarbeiter startet die IHKAkademie der Industrie- und
Handelskammer
(IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg
in das Weiterbildungsjahr
2020. Annett Auer-Thoß, Leiterin der IHK-Akademie, stellte jetzt das neue Programm
vor, das für so gut wie alle
Branchen überzeugende Angebote zur beruflichen Fortund 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, sowohl im Privaten als auch im
Beruf, heißt es in der Mitteilung. »Mit unserem Katalog
Weiterbildungen 2020 haben
wir für diesen Anspruch eine

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

Rund 700 Angebote

Rund 700 Veranstaltungen,
Seminare, Zertifikats- und
Langzeitlehrgänge mit Abschlussprüfung hat die IHK
Akademie zu bieten. Auch
neue Formate wie OnlineLehrgänge und Webinare sind
als Alternative zu Präsenzangeboten
verfügbar.
»Wir
unterstützen damit die regionale Wirtschaft und deren
Mitarbeiter zielgerichtet: Aus
Rückmeldungen der Unternehmen erfahren wir, wo
Wissensbedarf ist, und wir
bieten das passende Weiterbildungsprogramm dafür an«,
sagt Annett Auer-Thoß.
Die IHK trage so dazu bei,

die kontinuierlich steigende
Nachfrage an qualifizierten
Fachkräften decken zu können. Zugleich seien die praxisorientierten Qualifikationslehrgänge mit klar definierten, bundeseinheitlichen Abschlüssen auch eine Hilfe für
Mitarbeiter – einerseits mit
den steigenden Anforderungen Schritt zu halten, andererseits 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 führten die Teilnehmer zu den anerkannten IHK-Abschlusszertifikaten.
Je nach Bedarf seien laut
Mitteilung auch individuelle
Angebote für Unternehmen
möglich: Direkt am Unternehmensbedarf finden für Firmen
die Inhouse-Schulungen der
IHK statt. Die Trainer kommen vor Ort und unterrichten
auf den jeweiligen Bedürfnissen abgestimmt. Fest etabliert
als »Studium ohne Abitur« ist
inzwischen auch das Ange-

Die IHK bietet vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung an,
um beruflich vorwärts zu kommen. Foto: © kasto – stock.adobe.com
bot, das von der IHK-Akademie in Kooperation mit der
Hochschule
Furtwangen
(HFU) aufgelegt wurden: Der
Abschluss mit einem Bachelor
of Engineering ist in Wirtschaftsingenieurwesen machbar – auch für Techniker oder
Industriemeister ohne Abitur.
Die Weiterbildungen zu diesen Qualifikationen können
auch an der IHK-Akademie

absolviert werden.
Das komplette Angebot der
IHK-Akademie finden Interessenten unter www.ihkakademie-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.

