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Schwarzwald-baar-Kreis. 
Mit dem vom Land finanzier-
tem Förderprogramm „Spitze 
auf dem Land! Technologiefüh-
rer für Baden-Württemberg“ 
will die IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg kleine und mit-
telständische Unternehmen 
dazu aufrufen, die technologi-
sche Spitzenstellung der Re-
gion   weiter auszubauen. Bis 
zum 28. Februar können sich 
Gemeinden mit interessierten 
Unternehmen  bewerben. Infos 
erteilt die IHK  per Mail an Ma-
ximilian Keller an maximi-
lian.keller@vs.ihk.de oder 
telefonisch unter der Nummer  
07721/92 23 12. 

Mittelstand  an 
die Spitze

zum ersten Mal allein vor einer 
Klasse steht, dass der Beruf 
doch nichts für ihn ist, werden 
auch teuere Ausbildungen in 
den Sand gesetzt und junge 
Leute frustriert. 

Durch eine Lehrerausbil-
dung an Dualen Hochschulen 
würde der angehende Lehrer 
mit einem Bestandslehrer als 
Betreuer vom ersten Tag seiner 
Ausbildung an mit dem späte-
ren Beruf konfrontiert. Das 
zweijährige Referendariat wür-
de damit entfallen. Die Fach-
ausbildung, die in Zeiten von 
Google, KI und ChatGPT grund-
legend reformiert werden 
muss, fände an der Hochschule 
statt. Die fachliche, didaktische 
und pädagogische Vertiefung 
würde in der unterichtsfreien 
Zeit erfolgen. Dies sind 68 Tage 
von 98 Ferientagen bei einer 
Fünf-Tage-Woche und den üb-
lichen 30 Tagen Urlaub, der in 
diesem Umfang auch den Leh-
rern zusteht.     Die Schüler wür-
den ganztags betreut. 

 Das Streikrecht für Lehrer, 
das die GEW am 1. März 2023 
vor dem Europäischen Ge-
richtshof einfordern will, sollte 
zur Angleichung der Anstel-

Zu „Mit diesem Irrsinn muss 
Schluss sein“, 17. Februar

Wie können wir wieder mehr 
engagierte Lehrer gewinnen? 
Als ehemaliges Mitglied der 
GEW und langjähriger Lehrbe-
auftragter an der Universität 
Tübingen, an Berufsschulen in 
Singen und Villingen-Schwen-
ningen und an der Dualen 
Hochschule in Ravensburg ha-
be ich einige Probleme im 
Schulalltag kennengelernt. 

Während sich einzelne Leh-
rer vorbildlich in Vereinen da-
rum kümmern, dass zum Bei-
spiel Jugendliche ehrenamtlich 
betreut, die Sportplätze ausge-
baut und in Schuss gehalten 
werden, sind manche Lehrer 
auf ihre Work-Life-Life-Balan-
ce und auf ihr Aufzeigen von 
„Misständen“, wie fehlende 
Whiteboards in den Grund-
schulen, konzentriert. Warum 
wird hier gewartet und die Ver-
waltungsbürokratie beschäftigt 
und nicht selbst angepackt? 
Natürlich sind die strukturellen 
Probleme zu beseitigen. Dazu 
gehört die zu lange Fach-Aus-
bildung der Lehrer. Wenn jeder 
fünfte Referendar feststellt, der 

Beamtentum ist hier nicht mehr zeitgemäß
lung als Lehrer in Europa füh-
ren. Es ist heute nicht mehr 
zeitgemäß, dass Lehrer als 
Beamte unterrichten. Mit die-
sen Reformen würde der Beruf 
des Lehrers eher anerkannt. Er 
wäre vor Ort als Angestellter 
mit 40 Arbeitsstunden, der 
durch die Steuern aller finan-
ziert wird, als Partner akzep-
tiert.  Der Lehrer wäre nicht 
mehr den Anfeindungen als 
„Faulenzer“ ausgesetzt und 
könnte seine „Elternabende“ 
individuell während der 
Arbeitszeit vereinbaren. 
Ulrich Schlichthärle,
Villingen-Schwenningen

i Lesermeinung

bildende abgeschafft werde. 

Auf Fachkräfte 
auf dem Arbeitsmarkt 
angewiesen
Der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der Unionsfrak-
tion im Bundestag Thorsten 
Frei unterstützt den Ruf nach 

qualifizierter Zuwanderung, 
merkt aber an: „Unser Arbeits-
markt ist auf Fachkräfte aus 
dem Ausland angewiesen. Wir 
müssen allerdings einen 
Rechtsrahmen definieren, der 
qualifizierte Kräfte legal ein-
wandern lässt. Wir wollen kei-
ne Einwanderung in unsere So-

zialsysteme.“ 
Birgit Hakenjos und Thomas 

Albiez erfahren in vielen Ge-
sprächen mit regionalen 
Unternehmen immer wieder, 
dass sich die administrativen 
Verfahren oftmals zu lange zie-
hen. Zu lange, um eine echte 
Alternative für Unternehmen 

 Tauschten sich in Berlin zum Thema Fachkräfte aus: IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez, IHK-
Präsidentin Birgit Hakenjos und der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Schwarzwald-Baar-Kreis,  
Thorsten Frei. Foto: Büro Thorsten Frei/Christian Friedrich

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
„Grüner Wasserstoff“ als 
Schlüssel zur Energiewende – 
das  hat sich das „Cluster H2 Re-
gio SBH+ e.V.“ zum Ziel gesetzt. 
Mit Engagement dabei ist die 
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Schwarzwald-Baar-Heu-
berg, die sich jüngst im Strate-
gieworkshop am IFC Tuttlin-
gen eingebracht hat.

Transformation gestalten
 Es ist eine breite Mischung aus 
verschiedensten Interessen-
gruppen, die sich im „H2 Regio 
SBH+ e.V.“ zusammengefun-

den hat. „Transformation ge-
stalten“ haben sich die Mitglie-
der aus Institutionen, Gemein-
den, Landkreisen, Unterneh-
men, Forschung und Privatini-
tiativen  bei ihrem Treffen auf 
die Fahnen geschrieben mit 
Blick auf „grünen Wasserstoff“ 
als Speichermedium zwischen 
den Sektoren Strom, Wärme 
und Verkehr. 

Ein  Statusbericht zeigte bis-
herige Aktivitäten   und deren 
Auswirkungen in der Region 
auf. So hat sich das Cluster mit 
Projekten wie der im vergange-
nen Sommer am IFC installier-

ten Anlage „MOSY“ (Modularer 
Brennstoffzellen-Systemprüf-
stand) als Kompetenzzentrum 
positioniert, um von dort aus 
Unternehmen bei der Techno-
logieentwicklung zu unterstüt-
zen.   Auch ein Unternehmen 
zum Betrieb des ergänzenden 
„H2 Real- und Testlabors“ wur-
de gegründet und geht in die-
sem Jahr als Dienstleister für 
die Industrie an den Markt – er-
möglicht durch eine Förderung 
in Höhe von einer Million Euro 
sowie zusätzlich durch das 
Cluster aktivierte Investitionen 
regionaler Unternehmen.

Volle Wasserkraft voraus
Das Cluster H2 Regio SBH+  macht sich im Schwarzwald-Baar-Kreis  stark für 
Energiewende durch grünen Wasserstoff. 

Die Teilnehmer des Strategieworkshops „Cluster H2 Regio+“ im Innovations- und Forschungszentrum 
Tuttlingen. Foto: Wifög SBH

Fachkräfteeinwanderung

Vorschläge der IHK zur Verein-
fachung der Fachkräfteeinwan-
derung: Voraussetzung für die 
Zuwanderung aus Nicht-EU-
Staaten ist bisher eine vollstän-
dige Gleichwertigkeit der Qua-
lifikation. Da aber die meisten 
Länder andere Ausbildungs-
systeme als Deutschland ha-
ben, bekommen die potenziel-
len Arbeitskräfte aus dem Aus-
land oft nur eine teilweise 
Gleichwertigkeit bescheinigt. 
Die Zuwanderung mit teilwei-
ser Gleichwertigkeit ist zwar 
grundsätzlich möglich, der 
Prozess sollte aus Sicht der IHK 
jedoch dahingehend verein-
facht werden, dass die Planung 
der berufsbegleitenden Weiter-
qualifizierung erst in Deutsch-
land erfolgt. Deutsche Sprach-
kenntnisse sind wichtig, um in 
Deutschland eine Beschäfti-
gung zu finden, allerdings soll-
te dies kein Hindernis für die 
Zuwanderung sein. Für den 
Spracherwerb sind bedarfsge-
rechte Angebote und Unter-
stützung wichtig. So sollte der 
Spracherwerb bereits im Aus-
land unterstützt werden durch 
günstige Angebote des Goethe-
Instituts oder auch durch Dar-
lehens- oder Stipendienmodel-
le.

Schwarzwälder Bote 
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@schwarzwaelder-bote.de 
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Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Die Delegierten der Mitglieds-
kapellen kommen zur Jahres-
hauptversammlung des Blas-
musikverbandes Schwarzwald-
Baar  und der Bläserjugend im 
Blasmusikverband Schwarz-
wald-Baar zusammen. Diese 
findet am Samstag, 4. März,  14 
Uhr,  in der Alemannenhalle 
Mönchweiler statt.  Das Ein-
zugsgebiet reicht von Tennen-
bronn über Geisingen bis nach 
Blumberg sowie  auch von Gü-
tenbach und  Schonach bis 
Deißlingen. Berichten werden 
unter anderem Präsident Egon 
Bäurer und die Vorsitzende der 
Bläserjugend Sigrid Baumann.   
Zur Jahreshauptversammlung 
sind alle Vertreter der 68 Verei-
ne  mit über 5000 aktiven Mit-
gliedern geladen. 

Musiker aus 
68 Vereinen
treffen sich 
Die Musiker aus dem 
Landkreis und darüber 
hinaus treffen sich in 
Mönchweiler. 

Schwarzwald-Baar-Kreis.  
Für die Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg prognostiziert 
der Fachkräftemonitor der In-
dustrie- und Handelskammer 
(IHK) Schwarzwald-Baar-Heu-
berg 24 000 fehlende Fachkräf-
te im Jahr 2030 – und das über 
alle Branchen hinweg.

 Wie diesem Trend ent-
gegengewirkt werden kann, 
war Thema eines Austauschs 
zwischen dem CDU-Bundes-
tagsabgeordnetem Thorsten 
Frei, IHK-Präsidentin Birgit 
Hakenjos und IHK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Albiez. 
Aus Sicht der IHK-Präsidentin 
gibt es mehrere Hebel, um den 

Fachkräftemangel zumindest 
zu lindern: „Die Steigerung der 
Erwerbstätigkeit von Frauen 
und älteren Menschen, die 
Qualifizierung der etwa 1,9 
Millionen arbeitsfähigen 
Arbeitslosen, die duale Ausbil-
dung und qualifizierte Zuwan-
derung aus dem Ausland sind 
dabei wichtige Faktoren.“

 Der Fokus des Termins lag 
vor allem auf den Potenzialen 
der ausländischen Fachkräfte. 
Birgit Hakenjos betonte, dass 
die Wirtschaft das neu über-
arbeitete Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz der Ampel grund-
sätzlich begrüße. Für Betriebe 
sei es vor allem wichtig, dass 
die Prozesse beschleunigt, die 
Einreise zu Qualifizierungs-
zwecken erleichtert, der 
Spracherwerb unterstützt und 
die Vorrangprüfung für Auszu-

bei der Suche nach Fachkräften 
zu sein. 

Die Wirtschaftsvertreter re-
gen ein schlankeres Verfahren 
an. Aktuell sind mit den Aus-
länderbehörden, Anerken-
nungsstellen, Arbeitsagentu-
ren und Auslandsvertretungen 
sehr viele amtliche Stellen in-
volviert. Um die Visaverfahren 
zu beschleunigen, sollte zum 
einen stärker digitalisiert und 
zum anderen mehr Transpa-
renz und Rollenklarheit zwi-
schen den einzelnen Akteuren 
geschaffen werden.

Fachkräfte:  2030 sollen 24 000 fehlen
Es ist das Mega-Thema für die Wirtschaft in der Region: der Fachkräftemangel. Auch die IHK-Spitze lässt das Thema daher nicht los.

„Wir wollen keine 
Einwanderung in 
unsere 
Sozialsysteme.“
Thorsten Frei
CDU-Abgeordneter


