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Hoffen auf Vernunft
und Deeskalation
Polit-Streit | Deutliche Worte aus dem Kreis
Schwarzwald-Baar-Kreis. (lia/
ff). Geht der Polit-Thriller mit
Kanzlerin Angela Merkel und
Innenminister Horst Seehofer
in den Hauptrollen weiter
oder kommt es doch noch zu
einem »vernünftigen Kompromiss«, wie es Thorsten Frei,
CDU-Bundestagsabgeordneter für den Schwarzwald-BaarKreis, erhofft.

Thorsten Frei: »Das ist
hier eine Nabelschau«
Andreea Cojocaru weist eine der Teilnehmerinnen in die »virtual reality« ein.

Foto: Heinig

Digitalisierung im Fokus

Arbeit | Frau und Beruf organisiert Themenabend / Viele Faktoren beleuchtet
Das vom Wirtschaftsministerium des Landes initiierte Jahresthema veranlasste
die Kontaktstelle »Frau
und Beruf«, für Selbständige und Arbeitnehmerinnen einem interessanten
Abend zum Thema »Frauen in der digitalen Arbeitswelt« zu gestalten.
n

Von Birgit Heinig

Schwarzwald-Baar-Kreis.
»Manchmal frage ich mich,
mit was wir uns eigentlich früher beschäftigt haben?«, augenzwinkernd begrüßte die
Kontaktstellenleiterin Marina
Bergmann die fast 50 Damen
aus den drei Landkreisen der
Region
Schwarzwald-BaarHeuberg im Hotel »Best Western Soleo« in Bad Dürrheim,
wo sie Hochkarätiges erwartete. Digitalisierung sei überall
und betreffe nicht nur das

Freizeitverhalten,
Bildung,
Kultur und Gesundheit, sondern auch Arbeitsprozesse
und bringe ganz neue Geschäftsideen hervor, so Bergmann. So wie bei Andreea Cojocaru.
Die gebürtige Rumänin kam
vor drei Jahren nach Deutschland, um hier ihr beiden Leidenschaften – Architektur und
Programmierung – zusammenzuführen. Sie gründete in
Tuttlingen das Unternehmen
Numena, das virtuelle Welten
schafft, die unter anderem
von
medizintechnischen
Unternehmen betreten werden. Mit einer VR-Brille (Virtual Reality) konnten die Teilnehmerinnen dazu im Innern
von menschlichen Knochen
»spazierengehen«.
Virtuell ging es auch beim
Impulsvortrag von Simone
Wieland zu. Per Skype zugeschaltet, stellte die Mitbegründerin von »Digital Media Women« in Stuttgart das Netzwerkes mit derzeit 120 Frauen

vor, die den digitalen Wandel
aktiv begleiten und dabei
gleichberechtigt mit den Männern wahrgenommen werden
möchten.
Ulla-Britt Voigt, die Leiterin
des Regionalbüros für berufliche Fortbildung in der Region
Schwarzwald-Baar-Heuberg,
interviewte zwei Fachfrauen
zu ihrer Vorgehensweise in
Sachen Digitalisierung.
Die Wirtschafts- und Bauingenieurin Sonja Walter ist
verantwortlich für die technische Koordination von Bauvorhaben in einem Straßenbauunternehmen mit 170 Mitarbeitern, die Betriebswirtin
und Hoteldirektorin Beate
Lichtwald sucht mit digitaler
Hilfe dem Fachkräftemangel
in Hotellerie und Gastronomie entgegenzutreten.
Mut dazu machte allen
Frauen an diesem Abend Karin Bacher. Ihr Consultingund Coachingunternehmen
betreut Firmen auf dem Weg
in die Digitalisierung. Dabei

»prallen Welten, Kulturen und
Werte aufeinander«, weiß die
Managementberaterin aus Erfahrung und plädiert deshalb
für eine Veränderungsmentalität.
»Bis 2021 wird mindestens
die Hälfte der globalen Wertschöpfung digitalisiert sein«,
prognostizierte Karin Bacher.
Bis dahin gelte es »Kompetenz zu gewinnen und Chaos
zu vermeiden«.
Die Kontaktstelle »Frau und
Beruf« wird von der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer getragen und agiert mit vielen
Kooperationspartnern. Fünf
Beraterinnen stehen den jährlich rund 200 Ratsuchenden
Rede und Antwort zu Fragen
des Wiedereinstiegs in den
Beruf, zu Bewerbungen, auch
online, Eigenpräsentationen
und Networking.
WEITERE INFORMATIONEN:
u www.frauundberuf-sbh.de

Thorsten Frei fand gut 90 Minuten vor der vielleicht entscheidenden Sitzung in Berlin
deutliche Worte: »Das ist hier
eine Nabelschau. Ich hoffe,
dass beide Seiten in der
Flüchtlingspolitik aufeinander zu gehen.« Ab dem späten
Montagnachmittag hatten sich
acht Spitzenvertreter der Parteien – je acht von CDU und
CSU – zusammengesetzt, um
in einem Krisengespräch doch
noch eine Lösung zu finden.
Zuvor hatten sich Merkel und
Seehofer unter sechs Augen
mit
Bundestagspräsident
Wolfgang Schäuble zur Aussprache getroffen.
Auch Thorsten Frei hoffte,
dass dabei Entscheidungen
getroffen werden, die »auch
für den Bürger nachvollziehbar sind«. Zudem erwartet er
von den Fraktionen CDU/
CSU eine Lösung, »die den
Fortbestand der politischen
Arbeit erlaubt«, die seit mehr
als 70 Jahren bestehe.

Jens Löw: »Das ist
vollkommen daneben«
Mit Spannung schaute auch
Jens Löw, SPD-Kreisvorsitzender, auf die Entwicklungen am Montag. Löw kann
die Eskalations-Spirale nicht
nachvollziehen und spricht

Sommer-Gewinnspiel:

2.

Täglich 500 Euro in bar gewinnen!
Kombinieren und täglich
Urlaubsgeld kassieren.

von einer riskanten Politik,
die seitens der CSU nur mit
Blick auf die Landtagswahlen
in Bayern verfolgt werde:
»Was da gerade passiert, ist
vollkommen daneben und unverantwortlich« und entspreche nicht dem Handeln einer
Regierungspartei.
Für den Sozialdemokraten
ist es keine Frage, dass es auch
in der Flüchtlingsfrage keine
nationalen Alleingänge geben
dürfe. »Wir brauchen eine
vernünftige und europäische
Lösung. Doch an eine rasche
Lösung glaubt man zumindest in dieser Nacht in Berlin
zu vorgerückter Stunde dann
wohl doch nicht ganz: Auf 22
Uhr hatten sich die Spitzen
von CDU und CSU verständig, erneut gemeinsam zu beraten.
Indes grätschte SPD Chefin
Nahles kurz nach 21 Uhr mit
der Ablehnung eines sogenannten Masterplans, wie von
Seehofer eingefordert, in die
Vorstellungen des Innenministers. Als möglicher Kompromiss schließlich zeichneten sich sogenannte Transitzentren ab – erneut wurde beraten. Die Hoffnung auf eine
große Gesamtlösung an diesem Tag bleibt unerfüllt, eine
Teillösung indes greifbar.
Erleichtert
zeigte
sich
Thorsten Frei nach dem Ergebnis, da man nun auch vor
der anstehenden Sitzung des
Koalitionsausschusses zusammen mit der SPD wieder in
eine konstruktive Phase bei
den Sachthemen eintreten
könne. Die Politik habe mit
einem solchen Durchbruch
auch die Glaubwürdigkeit
unterstrichen, die sich der
Bürger von einer Regierung
wünsche. Die Lösung von
Transitzentren würde die Prüfung von Entscheidungen erleichtern, da so die Problematik nicht verlagert werde.

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

Kombinieren Sie die beiden Begriffe zu einem Wort und sichern
Sie sich so die Chance auf einen Tagesgewinn von 500 Euro.

Was zeigt unser Bilderrätsel heute?

Wir wünschen viel Glück!

Gewinn-Hotline:

0137 826 0109*
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de
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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 den Teilnehmern (richtige Lösung) ausgelost, telefonisch sowie schriftlich vom Verlag benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen
Daten werden zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. MitarbeiterInnen der Schwarzwälder Bote Mediengruppe, Lahrer
Zeitung und deren Angehörige dürfen an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen.

Lösung vom 02.07.18:

Käsekuchen

Der Gewinner vom 02.07.
wird in der morgigen
Ausgabe veröffentlicht.

