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Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
CDU-Kreistagsfraktion will
das Thema Wirtschaftsstand-
ort Schwarzwald-Baar-Kreis in
den Fokus nehmen und bean-
tragt im Rahmen der Haus-
haltsberatungen des Kreista-
ges die Ausarbeitung einer
Wirtschaftskonzeption. 

Hierzu sollen 100 000 Euro
veranschlagt werden. »Unsere
Wirtschaft ist ein starkes
Rückgrat für die Kommunen
und den Landkreis. Gerade in
der aktuellen wirtschaftlichen
Situation ist es wichtig hier
den Fokus auf die Zukunft
und gute Rahmenbedingun-
gen zu setzen«, so der Frak-
tionsvorsitzender Oberbür-
germeister Jürgen Roth. 

Der Schwarzwald-Baar-
Kreis hat neben seinen mar-
kanten Merkmalen einer sehr
lebens- und wohnenswerten
Vielfalt an Orten auch eine
starke Grundlage für eine be-
sondere und außerordentliche
Wirtschaft. Jedoch verfügt
der Landkreis insgesamt über
eine unterdurchschnittliche
Steuerkraft bei einem zu-
gleich stetig steigenden So-
zialetat. Die Schere gehe be-
trächtlich auseinander und
stelle die Anforderung, die
Wirtschaftskraft zu fördern,
erklärt die Fraktion. 

»Die heimische Wirtschaft
insgesamt hat unglaublich ho-
hes Potenzial und hat dieses
in der Vergangenheit teils
unter erschwerten, wenn
nicht gar extremen Bedingun-
gen entwickelt und dabei sich
auch teilweise sogar weltweit
behauptet«, erläutert Roth.
Dies erfordert auch entspre-
chende Einrichtungen und
Unterstützung. Beispielhaft
sei hier genannt: Schulen,
Hochschulen und spezielle
Bildungseinrichtungen (unter
anderem das Hahn-Schickard
Instititut), Moderne Medien
und Technologien (Glasfaser,
WLAN, 5G), Starke Verkehrs-

infrastruktur (insbesondere
Straßen- und Schienennetz,
ÖPNV), Bedarfsinfrastruktur
und Wohnbauflächen, günsti-
ges und sicheres Wohnen,
Tourismus und schier gren-
zenlose Naherholung sowie
weitere wichtige Faktoren, die
jetzt nicht alle genannt seien.

»Unsere Chancen in der Zu-
kunft liegen vor allem auch in
der optimalen Begleitung,
Förderung und Unterstützung
unserer Wirtschaft, das heißt
unsere Unternehmen und Be-
triebe vor Ort. Wir sehen uns
gefordert, noch bessere Rah-
menbedingungen und Unter-
stützungen zu erarbeiten, um
das vorhandene Potenzial zu
optimieren, zu verstärken und
gar erheblich steigern«, erläu-
tert CDU-Kreisrat Michael
Schmitt. Dafür wolle man im
Landkreis mit der Erstellung
einer Wirtschaftskonzeption
eine Basis, beziehungsweise
einen Rahmen schaffen, wel-
cher für die Kommunen und
die Betriebe als Wegbereiter
für zielorientierte Entwick-
lung dient. 

Unsere Wirtschaft benötige
unsere Unterstützung in Zei-
ten des Wandels und der He-
rausforderungen der regiona-
len, landesweiten und globa-
len Rahmenbedingungen.
Man stehe als Partner den Fir-
men zur Seite. »Im Bewusst-
sein einer kreisweiten Wirt-
schaftsförderung zur Optimie-
rung einer starken Wirt-
schaftskraft soll über mehr
Gemeinsamkeit die Stärken
gefördert und präsentiert wer-
den«, erläutert CDU-Kreisrat
Markus Keller. Denn wenn
eine Kommune des Landkrei-
ses Schwarzwald-Baar nicht
den gewünschten Bedarf
eines Wirtschaftsunterneh-
mens bediene, soll es zum
Selbstverständnis gehören,
dieses Unternehmen an eine
andere Kommune unseres
Landkreises zu vermitteln.

CDU plädiert für eine 
Wirtschaftskonzeption
Kreistag | Basis für Förderung von Firmen

Das Weihnachtsgeschäft gehört in manchen Branchen des Einzelhandels zu den wichtigsten im
ganzen Jahr. Der IHK-Ausschuss fordert unter anderem den Abbau der Bürokratie.  Foto: Bäuml

Der IHK-Handelsausschuss 
beschließt sechs konkrete 
Felder, in denen die Kom-
munal- und die Bundes-
politik tätig werden soll-
ten.
Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
»Wir Händler brauchen weni-
ger Papieraufwand, starke In-
nenstädte und einen sicheren
Zugang zu Innovation und Di-
gitalisierung. Das sind die
Kernforderungen des regiona-
len Handels«, so die Bilanz
von Thomas Weisser, Inhaber
des Triberger »Haus der 1000
Uhren« und Vorsitzender des
Handelsausschusses der
(IHK) Schwarzwald-Baar-
Heuberg. Dieser hat in seiner
jüngsten Sitzung seine Posi-
tionen für die weitere politi-
sche Arbeit für die Legislatur
bis 2023 beschlossen. 

Der IHK-Handelsausschuss,
der mehr als 8000 Unterneh-
men zwischen Schwarzwald,

Baar und Heuberg vertritt, for-
muliert sechs konkrete Hand-
lungsfelder: die Vereinfa-
chung bürokratischer Aufla-
gen, Rechtssicherheit bei ver-
kaufsoffenen Sonntagen, die
Stärkung der Innenstädte, die
Förderung der Handelsberufe
sowie die Unterstützung der
Branche bei ihren Innova-
tions- und Digitalisierungs-
vorhaben. 

Thomas Weisser: »Unser
Kunde ändert sich täglich. On-
und Offline-Geschäft werden
verschmelzen. Das fordert je-
den einzelnen Händler und
stellt sein Geschäftsmodell auf
den Prüfstand. Dort, wo Poli-
tik unterstützen kann, muss
sie es tun.« Beispielhaft brau-
che es in den Stadt- und Ge-
meinderäten eine starke
Unterstützung für ein ganz-
heitliches Citymanagement,
auf Landes- und Bundesebene
erwarte die Branche weniger
Meldepflichten und eine kon-
sequente Stärkung sämtlicher

Instrumente zur Unterstüt-
zung der Digitalisierung im
einzelnen Unternehmen.

»Wir brauchen eine digitale
Lernwerkstatt für Händler in
der Region. Wir sprechen hier
von digitalen Erlebnisräu-
men, von Innovationsscouts
und einer Stärkung sämtlicher
Digitalisierungsvorhaben pro
Handel«, so Thomas Weisser.

Mit über 20 000 Beschäftig-
ten sei der Handel ein starker
Arbeitgeber für die Region,
eine feste Säule der Innen-
städte und ein Garant für die
Wertschöpfung und Attrakti-
vität der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg. »Diese Säule
gilt es gemeinsam zu stärken,
entlang der sechs Positionen
unseres Handelsausschusses.
Für die Zusammenarbeit mit
allen politischen Beteiligten
ist dies unsere Basis und der
gemeinsame Nenner. Dann
gelingt Wertschöpfung für die
Unternehmen, dann gelingt
Zukunft für die Region.«

Aufwand abbauen
Einzelhandel | Unterstützung von Gemeinden gefordert

n Kurz notiert
Eingeschränkte 
Öffnungszeiten
Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Amt für Abfallwirtschaft weist
darauf hin, dass sich in den
Wintermonaten von Dezem-
ber bis März die Öffnungszei-
ten der Kompostanlagen in
Villingen (Niederwiesenstra-
ße 45) und Hüfingen (In den
Riedwiesen 1) wieder verkür-
zen. Seit dem 1. Dezember
gelten folgende Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag: 7.30
bis 12 Uhr und von 13 bis 16
Uhr samstags geschlossen.
Privatpersonen können sams-
tags Grüngut bis zu einem Ku-
bikmeter über die Recycling-
zentren und Wertstoffhöfe
des Landkreises entsorgen. 

Mülldeponie am 
Nachmittag zu
Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Amt für Abfallwirtschaft weist
darauf hin, dass die Deponie
Talheim-Tuningen am Diens-
tag, 3. Dezember, nachmittags
aufgrund einer Personalver-
sammlung geschlossen ist.
Daher können private Anlie-
ferer und auch Direktanliefe-
rer aus dem Gewerbe an die-
sem Tag ihre Abfälle dort
nicht entsorgen. 

Bürgersprechstunde 
bei Thorsten Frei
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei lädt die Bürger wieder 
zu einem persönlichen, the-
menoffenen Austausch ein. 
Die nächste Bürgersprechstun-
de ist am Mittwoch, 4. Dezem-
ber, von 14.30 bis 17.30 Uhr, in
seinem Wahlkreisbüro, Justi-
nus-Kerner-Straße 5, Villingen-
Schwenningen. Hierzu kann 
man Termine bei Günter Voll-
mer im Wahlkreisbüro telefo-
nisch unter 07721/9 95 35 44 
oder unter thors-
ten.frei.ma03@bundestag.de 
vereinbaren. Die nächste On-
line-Sprechstunde bei Face-
book ist ebenfalls am Mitt-
woch, 4. Dezember, von 18 bis
18.30 Uhr. 

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen
Festnetz, Mobilfunk viel teurer. Datenschutzinformation unter
datenschutz.tmia.de

Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags.
Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige
Lösung) der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH
ausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post benachrichtigt und in
der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur Kontakt-
aufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht. Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen Medienholding GmbH
und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Der Gewinner vom
02.12. 19 wird in der
morgigen Ausgabe
veröffentlicht.

So geht’s:
Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der
Gewinn-Hotline an und nennen Sie das
Lösungswort. Damit wir Sie im Gewinn-
fall benachrichtigen können, hinterlassen
Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefon-
nummer. Aus allen Teilnehmern mit der richtigen
Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Was zeigt unser Bilderrätsel heute?

Das große Weihnachts-Gewinnspiel

fall benachrichtigen können, hinterlassen 
Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefon -

Das große Weihnachts-Gewinnspiel
2.

Spieltag
Was zeigt unser Bilderrätsel heute? 

Lösung vom 02.12.19:
Eisblume(n)

Gewinn-
Hotline:

Kombinieren
und bis zum 31.12.19

täglich 1.000 Euro
Weihnachtsgeld kassieren.

Kombinieren Sie die beiden Begriffe
zu einem Wort und sichern
Sie sich so die Chance auf

einen Tagesgewinn von
1.000 Euro.

0137 969 219 9*


