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Die Stadt sucht nun Streetworker
Verwaltung Der Landesverband für Prävention und Rehabilitation ist raus aus der Mobilen Jugendarbeit.
Die Kommune übernimmt dieses Aufgabenfeld künftig in Eigenregie. Hilfe bei familiären Problemen.

B ereits im Sommer 2019
schuf Stefan Assfalg,
Chef des städtischen
Super-Amts JuBIS (Ju-

gend, Bildung, Integration und
Sport) Tatsachen und kündigte
dem Träger der Mobilen Jugend-
arbeit, dem Landesverband für
Prävention und Rehabilitation
(BWLV), alle Verträge auf Ende
2020. Auch der Kinderschutz-
bund VS und das Kinder- und Fa-
milienzentrum (Kifaz) flogen
raus, weil man sich neu ausrich-
tenwill.

„Immer in Bewegung“
Die Jugendarbeit sei „immer in
Bewegung“, kommentierteStadt-
SprecherinMadlen Falke damals.
Deswegen sei es erforderlich, in
gewissen Zeiträumen solche An-
gebote neu auszuschreiben – der
BWLV könne sich ja wieder be-
werben. Das wolle man wieder
tun, versicherte seinerzeit Inge
Häßler, Geschäftsstellenleiterin
der Fachstelle Sucht VS, eben-
falls inTrägerschaft desBWLV.

Dochdarauswurdenichts–die
Stadt nimmt die Mobile Jugend-
arbeit künftig nämlich selbst in
dieHand.VierVollzeitstellenhat
der Gemeinderat dafür im lau-
fenden Stellenplan genehmigt;
die Kosten dafür liegen bei rund
264 000 Euro; 44 000 Euro
schießt das Land zu. Damit
kommt die Mobile Jugendarbeit
inEigenregie dieKommunenicht
teurer als die Vergabe an einen
FreienTrägerwie denBWLV.

Die Jugendhausleiter in Vil-
lingen und Schwenningen sollen

die Chefs der vier Streetworker
werden.Diesewillman fest in die
Jugendhausteamseinbinden,was
sich unter anderem bei Krank-
heitsvertretungen als praktisch
erweisen soll – die Leute des
BWLV konnten dafür bislang
nicht herangezogenwerden.

In offizieller Lesart klingt das
so: „In den zurückliegenden Jah-
ren ist durch den BWLV gute Ar-
beit geleistet worden. Nicht ge-
lungen istallerdingsdiedurchdie
Stadt als Auftraggeber für fach-
lich unverzichtbar definierte en-
ge Anbindung und Verflechtung
der mobilen Jugendarbeit mit

dem Standort-gebundenen An-
gebot der Jugendhäuser. Bis zu-
letzt war es bei voneinander un-
abhängigen Parallelangeboten
geblieben.“

Weitermit Freien Trägern
Auch im Bereich der Schulsozi-
alarbeit hatte das JuBIS die Frei-
en Träger Ende letzten Jahres
rauskegeln wollen – das hatte al-
lerdings nicht geklappt. Nach
massiven Protesten hatte der
Gemeinderat beschlossen, ent-
gegen der Absicht der Verwal-
tung in diesem Bereich vorerst
auch weiterhin mit Caritasver-

band, Diakonischem Werk, so-
wie den Stiftungen St. Franziskus
Lernen, Fördern, Arbeiten zu ko-
operieren.

Zu tun gibt es für Jugendsozi-
alarbeiter mehr als genug in Vil-
lingen-Schwenningen, nicht nur
in den Schulen, sondern auch auf
den Straßen und in den Jugend-
häusern. Rund 500 Jugendliche
und jungen Erwachsene bis 27
Jahre standen in der Vergangen-
heit pro Jahr mit den Streetwor-
kern des BWLV in Kontakt. Sehr
oft mussten die Sozialarbeiter
auchEinzelfallhilfe leistenundso
etwa Jugendlichenmit familiären

Problemen bei der Suche nach
bezahlbarem eigenen Wohn-
raumhelfen.

Immermehr digital
Immer wieder steht jungen Leu-
ten, nicht selten arbeitslos und
teils gar verschuldet, das Wasser
bis zum Hals. Eine Tendenz ist
erkennbar, die sich gerade in Co-
rona-Zeiten verstärkt: Die Mobi-
le Jugendarbeit verlagert sich
zunehmend von Straßen und
Plätzen in sozialeNetzwerke.Die
Streetworker müssen daher auch
digital unterwegs sein, um ihre
Zielgruppe zu erreichen. rat

” In den zurücklie-
genden Jahren

ist durch den BWLV
gute Arbeit geleistet
worden.

Mobile Jugendarbeit ist in Villingen-Schwenningen künftig Sache der Verwaltung. Sie stellt eigene Streetworker ein, die den Teams der Jugend-
häuser zugeordnetwerden. Foto:NQ-Archiv

Wohnungspreise in fünf Jahren fast verdoppelt
Wirtschaft Villingen-Schwenningen ist ein gefragter Immobilienmarkt. Bei den Steigerungen für Wohnungen von
40 bis 120 Quadratmeter im oberen Bereich von 83 deutschen Mittelstädten. Viele Neubauten werden angeboten.

I mmobilien werden immer
teurer und die Steige-
rungsraten sind enorm.
Villingen-Schwenningen

gehört zu den deutschen Mittel-
städten, wo sich in den letzten
fünf Jahren die Preise für Woh-
nungen fast verdoppelt haben.
Nach einer Vergleichsaufstel-
lung des Immobilienportals Im-
mowelt war im Jahr 2015 der
mittlereWert für einen Quadrat-
meter noch bei 1480 Euro, im ver-
gangenen Jahr wurden schon
2820 Euro bezahlt – eine Steige-
rungum91Prozent.

Ander Spitze
Die Preissteigerungen in Villin-
gen-Schwenningen sind beson-
ders markant. Nur in wenigen
deutschen Städten sind die Prei-
se in den letzten fünf Jahren noch
stärker in die Höhe geschossen.
Absoluter Spitzenreiter ist hier
Bayreuth,woWohnungenum108
Prozent teurer wurden. Etwas
mehr als Villingen-Schwennin-
gen hat auch Flensburg zugelegt:
96 Prozent. Dochmit einemmitt-
leren Quadratmeterpreis von
2280 Euro sind Wohnungen in
der nördlichsten deutschen Stadt
immer noch deutlich billiger als
in der Doppelstadt. Ähnliches
kann man auch für Wilhelmsha-
ven sagen, wo es einen Anstieg
um 96 Prozent gibt, aber die
Wohnungen dennoch erst 1550
EuroproQuadratmeter kosten.

Was sind die Gründe für diese
enormen Preissteigerungen?
Zum einen die verstärkte Nach-
frage und die rege Investitions-
tätigkeit von Geldanlegern, wie
schon am vergangenen Samstag

von der NECKARQUELLE be-
richtet wurde. Ein wichtiger Fak-
tor sind auch die wachsenden
Einwohnerzahlen, die zu mehr
Nachfrage führen. Ganz wichtig
für die Preisentwicklung ist aber,
dass viele neue Wohnungen ge-
baut werden und auf den Markt
kommen, die natürlich teurer
sind. In Villingen-Schwenningen
wurde und wird viel gebaut auf
den beiden ehemaligen Kran-
kenhausarealen, im Schilter-
häusle und bei den alten Kaser-
nen. Das zusammen führt zu ei-
nemderart starkenPreisanstieg.

Wie werden die Preise ermit-
telt? Die Datenbasis für die Be-
rechnung sind die auf der Platt-
form Immowelt inserierten An-
gebote. Dabei haben die Immobi-
lienfachleute nur die Angebote
berücksichtigt, die vermehrt

nachgefragt wurden. Ganz wich-
tig ist auch nach Angaben eines
Sprechers von Immowelt: Die
Preise sind jeweils Angebots-
preise, keine Abschlusspreise.
Für welches Geld die Wohnung
dann schließlich den Besitzer
wechselt, wird von den Betrei-
bern der Plattform nicht mehr
erfasst. Denn es geht hier nur da-
rum, Angebot und Nachfrage zu-
sammen zu bringen. Bei Immobi-
lienverkäufen kommen die An-
gebote meistens von den Mak-
lern herein.

Dreimal teurer als Görlitz
Doch bei einer Stadt wie Villin-
gen-Schwenningen liegen die
Kaufpreise „tendenziell“ eher
über denAngebotspreisen,meint
der Immowelt-Sprecher. Denn
die Stadt sei ein sehr gefragter

Immobilienmarkt. Die gut aufge-
stellte mittelständische Wirt-
schaft und ihre attraktiven Ar-
beitsplätze machen die Stadt be-
liebt und sorgen für reichlich Zu-
zug. Ganz anders sieht es dage-
gen im Osten von Deutschland
aus. Dort zeigt sich, wie weit die
Preisschere auseinander gegan-
gen ist. Die niedrigsten Kauf-
preise werden derzeit im sächsi-
schen Görlitz verlangt: Trotz ei-
nem Anstieg von 69 Prozent in
den letzten fünf Jahren kostet ei-
ne Eigentumswohnung imMittel
810 Euro pro Quadratmeter – das
ist weniger als ein Drittel von
dem, was in Villingen-Schwen-
ningen bezahltwerdenmuss. Der
Grund für dieses schlechte Ver-
hältnis ist die geringe Nachfrage
nachWohneigentum, obwohl die
Einwohnerzahl in den letzten
Jahren wieder nach oben gegan-
gen ist. Häufig sind die angebote-
nen Wohnungen auch renovie-
rungsbedürftig, sodass die Käu-
fer mehr Geld einplanenmüssen,
um einwirklich schönes Zuhause
zuhaben.

MehrRendite
Die mittleren Städte mit einer
gesunden Struktur wie Villin-
gen-Schwenningen profitieren
aber noch von einer anderen Ent-
wicklung: die regelrechte Preis-
explosion in den Großstädten. In
MünchenundStuttgart habendie
Immobilienpreise mittlerweile
soeinhohesNiveauerreicht,dass
ein rentables Vermieten kaum
mehr möglich ist. Die Mieten ha-
ben bei der Entwicklung der Im-
mobilienpreise nicht mitgehal-
ten. Deshalb suchen sich die An-

leger für ihre Investitionen in si-
cheres Betongold lieber Objekte
in mittleren Städten, wo sich im-
mer noch drei Prozent Jahres-
rendite mit dem Vermieten er-
zielen lassen. Diese zusätzliche
Nachfrage treibt natürlich die
Preiseweiter hoch.

Um die Preise wirklich gut
vergleichen zukönnen, hat Im-
mowelt die Zahlen aus dem ge-
samten Jahr 2015 und die aus dem
gesamten Jahr 2020 gegenüber-
gestellt. Und dann wurden auch
nur die Preise von Wohnungen
untersucht. Naturgemäß sind die
Preise für Häuser umgerechnet
auf den Quadratmeter Wohnflä-
che höher, weil Garten, Garage
und sonstige Extras ein Haus
teurer machen. Auch die Be-
schränkung auf 40 bis 120 Quad-
ratmeter dient der besseren Ver-
gleichbarkeit. Damit fallen die
kleinen Appartements, die rela-
tiv teuer sind, aus der Berech-
nung ebenso wie große Luxus-
wohnungen. bm

Eigentumswohnungen sind in Villingen-Schwenningen gefragt und des-
halbhabensichdiePreise seit 2015 fast verdoppelt. Foto:NQ-Archiv

Der Mittelwert
Zum Vergleich der Immobilienpreise
nimmt Immowelt den sogenannten Medi-
an, nicht den Durchschnitt. Denn der ver-
fälscht das wahre Preisgefüge, weil ein
extrem hoher Wert für eine Wohnung alle
anderen auch teurer machen würde. Viel
aussagekräftiger ist da der Mittelwert. Der
teilt einen Datensatz so in zwei gleich gro-
ße Teile, dass dieWerte in der einen Hälfte
nicht größer als derMedianwert sindund in
der anderen nicht kleiner. Extreme Abwei-
chungen nach oben oder unten werden
nichtmitgezählt. nq

Thorsten Frei
verteidigt
„Notbremse“
Politik Abgeordneter freut
sich, dass das geänderte
Infektionsschutzgesetz
ohne Weiteres den
Bundesrat passiert hat.

Villingen-Schwenningen. „Uns ist
bewusst, dass die einzelnen
Maßnahmen deutlich ein-
schränkender sind,“, sagt Thors-
ten Frei (CDU), Wahlkreisabge-
ordneter von hier und Vize-Vor-
sitzender der Unions-Bundes-
tagsfraktion. Nach dem Be-
schluss des Bundestags hat auch
der Bundesrat die Änderung des
Infektionsschutzgesetzes pas-
sieren lassen.

Die Länderkammer legte kei-
nen Einspruch gegen die Ände-
rung des Infektionsschutzgeset-
zes ein, obwohl es viel Kritik an
der „Bundesnotbremse“ gab. So
bezeichnete etwa Hessens Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier
die starren Ausgangsbeschrän-
kungen als „verfassungsrechtlich
problematisch.“

Schwierige Lösung
Thorsten Frei hingegen hat den
Entwurf sogleich verteidigt. Be-
sonders schwierig sei es aller-
dings gewesen, eine passgenaue
Lösung für die Schulen zu finden,
räumte er ein. „Denn gerade un-
sere Schüler werden von den er-
griffenen Maßnahmen unmittel-
bar getroffen. Ich denke aber,
dasswirmit demVerbot von Prä-
senzunterricht ab einer Inzidenz
von 165 und die gleichzeitige
Möglichkeit für Kindersport bis
zu fünf Kindern an der frischen
Luft einen ausgewogenen Kom-
promiss erarbeiten konnten.“

Wichtigseies,betonteFrei,die
Intensivmedizin in der „hoffent-
lich letzten Phase der Pandemie
nicht zu überfordern“. Danach
sieht es derzeit freilich gar nicht
aus, wenn man der Einschätzung
des Chefs der größten deutschen
Krankenhauskette Helios folgt:
Er schätze die Lage in den Kran-
kenhäusern aktuell als „nicht
dramatisch ein“, ließ Francesco
De Meo die Medien wissen. Es
habe schon immer volle Inten-
sivstationen gegeben. Er sei da-
gegen, den Leuten „zusätzliche
Angst zumachen“.

JoggenbisMitternacht
Nach der Neuregelung, „Bun-
desnotbremse“ genannt, dürfen
ab einer Sieben-Tage-Inzidenz
von 100 Neuinfektionen je
100 000 Einwohner in einem
Kreis oder einer Stadt Menschen
ab 22 Uhr die eigene Wohnung
oder das eigene Grundstück in
der Regel nicht mehr verlassen.
Spaziergänge und Joggen alleine
bleibenbisMitternacht erlaubt.

Esdarf sichhöchstensnochein
Haushalt mit einer weiteren Per-
son treffen, wobei Kinder bis 14
Jahre ausgenommen sind. Läden
dürfen nur noch für Kunden öff-
nen, die einen negativen Corona-
Test vorlegen und einen Termin
gebucht haben. Ab einer Inzi-
denz von 150 soll nur noch das
Abholen bestellter Waren mög-
lich sein. Präsenzunterricht an
Schulen soll ab einer Inzidenz
von 165 gestoppt werden. Aus-
nahmen für Abschlussklassen
bleibenmöglich –dieseMarke ist
derzeit im Schwarzwald-Baar-
Kreis überschritten. rat

Der CDU-Abgeordnete Thorsten
Frei bei seinerRede imBundestag.

Foto:NQ-Archiv


