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VS-Klinikum schließt Schmerzambulanz
Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat seit Anfang des Monats das Angebot einer Schmerzambulanz eingestellt. Grund ist,
dass die Ärztin, die die Ambulanz stets für wenige Stunden in der Woche angeboten hat, ihre Ermächtigung an die Kassenärztliche Vereinigung zurückgegeben hat, wie Sandra Adams, Pressesprecherin des Klinikums, am Dienstag erklärte. Betroffen seien laut Adams jedoch nur wenige Patienten. „Wir haben etwa vier Patienten pro Woche oder 160 Patienten pro Jahr gezählt – bei insgesamt 160 000 Patienten, die das Klinikum aufsuchen“, erklärt Adams. Die Patienten seien
schwerpunktmäßig aus dem Bereich Neurochirurgie gekommen. Adams betont, dass niemand mit Schmerzen im Klinikum abgewiesen werde. Dennoch müssen sich die Betroffenen von nun an einen anderen Arzt suchen.
(kbr) BILD: KEVIN RODGERS

V

iel Verkehr sind wir auf den Straßen fast jeden Tag gewohnt. Zum
Beispiel, wenn die B 33 zwischen VS
und Bad Dürrheim morgens dicht ist
und man froh ist, endlich auf der Autobahn zu sein. Oder, wenn eine endlose Autokarawane in der Gegenrichtung
an Mönchweiler vorbei nach St. Georgen ruckelt. Was viele Pendler hingegen
nicht wissen: Auch 10 000 Meter über
uns spielt sich jeden Tag ein Verkehrschaos mit beachtlichen Ausmaßen ab:
Die Rede ist vom Flugverkehr hoch über
den Wolken der Region.
Dabei sind es nicht nur die Airbusse der Swiss, die über der Baar in den
Landeanflug übergehen. Die Region
ist auch im internationalen Linienverkehr ein regelrechter Knotenpunkt. Ferienflieger auf die Kanaren, große Linienmaschinen von Nordamerika in
den Nahen Osten oder der Rettungshubschrauber – sie alle teilen sich den
Luftraum über uns, und wir können sie
beobachten.
Um vom Liegestuhl im Garten aus zu
sehen, welcher Kondensstreifen zu welcher Maschine gehört, gibt es natürlich
eine passende App. „Flightradar 24“
wertet die von den sogenannten ADSB-Sendern der Flugzeuge ausgestrahlten Signale aus und überträgt diese
via Internet in das Netzwerk der App.
Flugrouten beinahe aller zivilen Flugzeuge können in Echtzeit nachverfolgt
werden, inklusive Flugnummer, Höhe
und Geschwindigkeit. So kann man
von zuhause auch beobachten, wo sich
Familie und Freunde in der Luft befinden und wann sie sicher ankommen.
Aber auch bei Abstürzen oder Umleitungen registriert die App Änderungen
der Route. Nur ein Flugzeug wird niemals auf dem Radar erscheinen: Die Air
Force One, die umgebaute Boeing 747
des US-Präsidenten, sendet grundsätzlich keine Signale aus. So herrscht wenigstens in der Luft ein bisschen Funkstille aus dem Weißen Haus.

kevin.rodgers@suedkurier.de

Kritik an gravierendem Lehrermangel
➤ 1000 Wochenstunden

fallen derzeit aus
➤ Ländlicher Raum ist für
Junglehrer nicht attraktiv
➤ Schulamtsleiterin informiert Kreistagsausschuss
VON ELISABETH
WINKELMANN-KLINGSPORN

Schwarzwald-Baar – Der Hilferuf ist
angekommen, jedenfalls im Kreistagsausschuss für Bildung und Soziales: An
den Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ), ehemals
Sonderschulen, herrscht ein gravierender Lehrermangel. Sabine Rösner, die
Leiterin des Staatlichen Schulamtes in
Donaueschingen, informierte am Montag im Fachausschuss über die Situation. Derzeit können im Schulamtsbereich Schwarzwald-Baar und Rottweil
1000 Lehrerwochenstunden nicht besetzt werden.

“Die Situation ist noch
viel schlimmer als
gedacht.“
Anton Knapp, SPD

Die App „Flightradar 24“ erfasst die Signale
von Flugzeugen in Echtzeit. BILD: REPRO KBR

Sabine Rösner, die
Leiterin des Schulamtes mit Sitz in Donaueschingen, informierte
die Kreisräte am Montag über die Situation
an den Sonderpädagogischen Bildungszentren. BILD: ELISABETH

Zu den vier SBBZ in der Trägerschaft
des Landkreises gehören die Carl-OrffSchule und die Karl-Wacker-Schule mit
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, die Christy-Brown-Schule,
wo körperliche und motorische Entwicklung gefördert werden und die Klinikschule Bad Dürrheim für kranke
Kinder und Jugendliche. Der Lehrerver-
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sorgungsgrad ist sehr unterschiedlich
und reicht von 69 Prozent an der KarlWacker-Schule in Donaueschingen bis
zu 103 Prozent an der Gustav-WernerSchule in Rottweil.
Durch das neue Schulgesetz haben
Eltern ein qualifiziertes Wahlrecht, ihr
Kind an einem SBBZ oder an einer allgemeinen Schule anzumelden. Entgegen der Prognose des Landes haben sich
dadurch an den hiesigen SBBZ aber keine sinkenden Schülerzahlen ergeben.
Den benachteiligten Kindern soll ein
größtmögliches Maß an gesellschaftlicher Teilhabe und Integration ermöglicht werden mit dem Ziel, den Umgang
mit sich selbst und anderen zu lernen
sowie eine größtmögliche selbstständige Lebensführung sowie Berufs- und
Arbeitsmarktorientierung zu erreichen.
Veränderungen in der Schülerschaft
stellen zusätzliche Anforderungen.
Dazu zählen vermehrte und verstärkte
Verhaltensauffälligkeiten. Eine zunehmende Zahl von autistischen Schülern,
von Schülern mit geistiger Behinde-

rung, psychischen Indikationen sowie
Kinder mit Migrationshintergrund benötigt spezielle Unterstützung. Bei einem Lehrerversorgungsgrad von 83,41
Prozent ist es offensichtlich, dass Angebote und Möglichkeiten der Schulen reduziert werden müssen, heißt es aus der
Verwaltung. Für Schulleiterin Winkler
von der Christy-Brown-Schule ist so
„nur noch Betreuung – nicht mehr Unterricht möglich.“
In der Diskussion wurde deutlich,
dass der ländliche Raum für Lehrer
wenig attraktiv und darum vom Lehrermangel besonders betroffen ist. „Die
Situation ist noch viel schlimmer als gedacht“, resümierte Anton Knapp (SPD).
Kritisiert wurde auch, dass Referendare
zum Schuljahresende in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, sich dann anders orientieren und zum neuen Schuljahr hier fehlen. Maria Noce (CDU)
machte zudem deutlich, dass Kürzungen der Schul- und Betreuungszeiten
berufstätigen Eltern besonders zu
schaffen machen.

Das staatliche Schulamt hat, so Amtsleiterin Rösner, bereits mit einem Maßnahmenpaket reagiert: Versetzungen
und Abordnungen je nach Situation
zwischen den SBBZ, Erhöhung von Teilzeitaufträgen, befristete Beschäftigung
von Personen mit pädagogischer Qualifikation, Weiterbeschäftigung von
Pensionären, Zusammenstellung von
Lerngruppen mit individuellem Förderbedarf, Erhöhung des Klassenteilers
und eine Kürzung der Stundentafel um
eine Nachmittagsstunde.
Zudem will das Land die Lehramtsstudienplätze verdoppeln und ein neues Aufbaustudium Sonderpädagogik
einrichten – Maßnahmen, die aber erst
in fünf bis sechs Jahren greifen. Damit
ist laut Verwaltung klar, dass die Lehrerversorgung an den SBBZ mittelfristig bei weitem nicht ausreichen wird,
um alle Schulklassen mit Fachlehrern
zu versorgen. Folglich müssen Angebote reduziert werden. Kleine Lerngruppen mit individuellen Förderplänen
im Blick auf Stärken und Schwächen
der Schüler können so immer mehr zur
Ausnahme werden.
Fraktionsübergreifend war man sich
einig, dass hier etwas geschehen muss
und Änderungen beim Land eingefordert werden müssten, so Walter Klumpp
von den Freien Wählern. Der Vorschlag
von Joachim Gwinner, eine Resolution
an das Land auf den Weg zu bringen,
stieß auf Einverständnis.
Zur letzten Kreistagssitzung am 15.
Juli wird die Verwaltung nun einen Resolutionstext vorbereiten, der in Abstimmung mit dem Landkreis Rottweil
den derzeitigen Zustand an den Schulen in der Region beschreibt und das
Land nachdrücklich auffordert, geeignete Maßnahmen gegen den grassierenden Lehrermangel zu ergreifen.

Tourismus hat große Bedeutung
Die IHK gibt Staatssekretär Thomas Bareiß einige Impulse zum
Tourismus in der Region
Schwarzwald-Baar (sk) Eine attraktive
touristische Infrastruktur dient nicht
nur den Gästen aus aller Welt, sondern
steht auch für die hohe Lebensqualität
in der Region. Während eines von der
IHK organisierten politischen Austausches mit Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, diskutierten regionale Branchenvertreter im Hotel Öschberghof in Donaueschingen mit dem Spitzenpolitiker. Es
ging darum, wie zukünftige Herausforderungen gemeistert werden können –
und welche Hindernisse dafür aus dem
Weg geräumt werden müssen.

Einig war sich die von IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez moderierte Runde, dass die Bedeutung einer
leistungsfähigen touristischen Infrastruktur unterschätzt wird. Der Tourismus stehe für vier Prozent der Gesamtwertschöpfung im Land und biete
als personalintensive Branche mehr als
drei Millionen Arbeitsplätze, erklärte
Thomas Bareiß.
Der Staatssekretär stellte den Entwurf einer nationalen Tourismusstrategie vor, im Rahmen derer aktuelle
Entwicklungen wie Umwelt- und Klimaschutz ebenso adressiert werden wie
Qualitätssteigerungen, Ausbildung und
Arbeitskräftesicherung.
Die Vertreter der IHK-Vollversammlung hatten eine Reihe wichtiger Anregungen vorbereitet, um dem Staatssekretär die konkreten Auswirkungen

gesetzlicher Regelungen gewissermaßen an der Basis zu verdeutlichen. Michael Steiger, Vorsitzender des IHKTourismusausschusses, sprach die
notwendige Flexibilisierung der Arbeitszeit im Gastgewerbe an. Ebenso müsse die Verdienstgrenze für sogenannte Minijobs steigen, wenn der
Mindestlohn angehoben werde. Ein
Dauerthema stellt die unterschiedliche
Besteuerung der einzelnen Gaststättenkonzepte dar. Während Außer-HausVerkauf mit sieben Prozent besteuert
wird, müssen traditionelle Gaststätten
19 Prozent abführen.
Thomas Albiez sensibilisierte die Politiker dafür, Sorge zu tragen, dass die
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes nicht zu Lasten der Tourismusbetriebe gehe. Thematisiert wurden
zudem Forderungen nach einer Entbü-

Staatssekretär Thomas Bareiß (orange Krawatte) diskutierte mit Vertretern der IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg über aktuelle Herausforderungen im Tourismus. BILD: IHK
rokratisierung, zum Beispiel beim Einchecken im Hotel. Insgesamt zeigten
sich alle Beteiligten mit dem offenen
und ehrlichen Austausch sehr zufrie-

den, auch wenn deutlich wurde, dass
die Politik bei einigen Problemfeldern
zumindest keine schnelle Abhilfe in
Aussicht stellen könne.

