
nThorsten Frei ist mit 92 
Prozent der Stimmen   zum 
neuen Ersten Parlamentari-
schen Geschäftsführer der 
Unionsfraktion im Bundestag 
gewählt worden. Er ist feder-
führend verantwortlich für 
den reibungslosen Betrieb der 
Fraktion nach innen und 
außen. In sein Ressort fallen 
neben der Organisation der 
Gremiensitzungen und der 
Koordinierung der Plenarsit-
zungen mit anderen Fraktio-
nen auch die Abstimmung der 
Gesetzgebungsprozesse mit 
den unionsgeführten Ländern. 

n Zur Person
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aktive Fälle Todesfälle
Entwicklung im Schwarzwald-Baar-Kreis
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Entwicklung
im SBK

Die Vollversammlung der 
Industrie- und Handels-
kammer (IHK)  hat sich   da-
für ausgesprochen, dass 
die Corona-Unterstüt-
zungshilfen schnell an die 
betroffenen Unternehmen 
ausgezahlt werden. Wich-
tig bei den verlängerten 
Unterstützungsprogram-
men sei eine praxisnahe 
und zielgerichtete Umset-
zung. 
Schwarzwald-Baar-Kreis. 
»Wir müssen die Überbrü-
ckungshilfe IV schnell an den 
Start bringen. Anträge sollten 
noch dieses Jahr ermöglicht 
werden, um eine schnelle 
Auszahlung zu gewährleis-
ten«, sagte IHK-Präsidentin 
Birgit Hakenjos. Außerdem 
müssten Bestrebungen und 
Beschlüsse, die Gewerbe-
steuerhebesätze nach oben 
anzupassen, sehr differenziert 

betrachtet werden. »Niemand 
will bestreiten, dass unsere 
Kommunen eine vernünftige 
Finanzausstattung brauchen. 
Und es bestreitet auch nie-
mand, dass die Coronakrise 
zu einem Rückgang im Ge-
werbesteueraufkommen der 
Kommunen geführt hat«, so 
Birgit Hakenjos. 

Hohe Steuerlast
Allerdings müssten regionale 
Unternehmen ohnehin schon 
eine sehr hohe Steuerlast tra-
gen. Gemeinsam mit der 
Handwerkskammer Konstanz 
und Südwestmetall Schwarz-
wald-Hegau habe sich die 
IHK deswegen in einem ge-
meinsamen Schreiben an die 
Kommunen und Landkreise 
gewendet, um auf diese Prob-
lematik hinzuweisen. »In die-
sem Schreiben, das auch den 
Mandatsträgern und Gewer-
bevereinen zugesendet wur-
de, fordern wir unter ande-
rem die zeitliche Befristung 
und Evaluation von Steuer-

erhöhungen. Nur dann kann 
auch eine entsprechende Ak-
zeptanz geschaffen werden«, 
so Birgit Hakenjos. Um dem 
Fachkräftemangel zu begeg-
nen, möchte die IHK verstärkt 
in den allgemeinbildenden 
Schulen und dort in den Ab-
schlussklassen für die Duale 
Ausbildung werben. Dies sei 
in Coronazeiten nur teilweise 
möglich gewesen. 

Mangel an Nachwuchs 
»Viele Lehrstellen bleiben 
deshalb unbesetzt. Der Aus-
bildungsmarkt leidet unter 
Corona. Der Mangel an Nach-
wuchs verschärft das ohnehin 
schon vorhandene Fachkräf-
teproblem zusätzlich«, sagte 
IHK-Vizepräsidentin Bettina 
Schuler-Kargoll. Deshalb wer-
de sich die IHK als neuer Trä-
ger im Netzwerk der landes-
weiten Ausbildungsbotschaf-
ter beteiligen. Der Fachkräfte-
mangel ist eine große 
Herausforderung für Unter-
nehmen in der Region. Mit 

dem am 1. März 2020 in Kraft 
getretenen Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz wurden die 
Hürden für die Einwande-
rung qualifizierter Fachkräfte 
gesenkt, so dass Unterneh-
men einfacher Arbeitnehmer 
aus dem Nicht-EU-Ausland 
einstellen können. »Dennoch 
wäre eine stärkere Ausrich-
tung des Entwurfs auf Trans-
parenz, Vereinfachung und 
Entbürokratisierung wün-
schenswert gewesen«, so die 
IHK-Präsidentin. Dann hätten 
kleine und mittlere Unterneh-
men bessere Möglichkeiten, 
bei der Fachkräftesicherung 
auch ausländische Potenziale 
stärker in den Blick nehmen 
zu können. 

IT-Sicherheit relevanter
Je umfassender sich Unter-
nehmen digitalisieren, desto 
relevanter wird die IT-Sicher-
heit. Dort, wo Informations-
technologie kritische Ge-
schäftsprozesse steuert, sen-
sible Kundendaten sichert 

oder internes Zusammen-
arbeiten ermöglicht, steigt die 
Gefahr von IT-Angriffen. »Es 
drohen Stillstände in der Pro-
duktion, Diebstahl des geisti-
gen Eigentums und Schäden 
an der Reputation. Die Unter-
nehmen in der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
sehen neben der eigenen Ver-
antwortung, ihre digitalen 
Räume bestmöglich vor An-
griffen zu schützen, die Ver-
antwortung auch bei der Poli-
tik«, sagte Klaus Schmid, Vor-
sitzender des IHK-Arbeits-
kreises IT. 

Es seien bundesweite Regel-
werke zu schaffen und min-
destens im europäischen Rah-
men abzustimmen, um die IT-
Sicherheit von Unternehmen 
unabhängig von Branche, 
Standort und Betriebsgröße 
zu gewährleisten. Der IT-
Arbeitskreis werde den regio-
nalen Austausch mit der Poli-
tik suchen, um die IT-Sicher-
heit für die Unternehmen zu 
verbessern.  

lag der Wert bei 628,5, am 
Mittwoch vor einer Woche 
bei 887,4.

Symptomatische Personen 
müssen sich laut Landratsamt 
für einen PCR-Abstrich an 
ihren Hausarzt wenden, dort 
erhalten sie die Kontaktdaten 
und Öffnungszeiten der Coro-
na-Schwerpunktpraxen. An 
den Wochenenden steht die 
Leitstelle zur Vermittlung des 
Ärztlichen Bereitschaftsdiens-
tes unter Telefon 116 117  (oh-
ne Vorwahl) bereit.

Wer keine Symptome einer 
Corona-Infizierung hat, je-

doch ein positives Selbst-, 
Schnell- oder Pooling-Tester-
gebnis oder enge Kontaktper-
son oder Haushaltangehöri-
ger einer positiv getesteten 
Person ist und sich ab dem 
fünften Tag seiner Quarantä-
ne mittels eines PCR-Testes 
freitesten lassen möchte oder 
wer über die Corona-Warn-
App des Robert Koch-Institu-
tes eine Warnung mit der Sta-
tusanzeige »erhöhtes Risiko« 
erhalten hat, kann sich an die 
PCR-Abstrichstelle des Land-
ratsamts Schwarzwald-Baar-
Kreis unter Telefon 07721/ 
9 13 79 45 wenden. Die Ter-
minvereinbarung ist  montags 
bis freitags von 8.30 bis 12.30 
Uhr und 13 bis 16.45 Uhr so-
wie samstags von 8 bis 11 Uhr 
möglich.

Für Fragen zur Corona-Ver-
ordnung steht das Landrats-
amt unter ordnungs-
amt@Lrasbk.de zur Verfü-
gung. Auch weiterhin ist die 
Corona-Hotline des Gesund-
heitsamtes für gesundheitli-
che Fragen zum Coronavirus 
für Bürger unter Telefon 
07721/9 13 71 90, E-Mail: ge-
sundheitsamt@Lrasbk.de zu 
erreichen.

n Von Marcel Dorer

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Über 185 neue Infektionen 
mit dem Coronavirus im 
Schwarzwald-Baar-Kreis in-
formiert das  Gesundheitsamt 
am Mittwoch. Damit steigt 
die Zahl der Gesamtfälle seit 
Beginn der Pandemie im 
Frühjahr 2020 auf 22 172. Zu-
dem wurden 19 405 Fälle ge-
meldet, die bereits wieder ge-
sund sind (+ 396 zum Vortag). 
Außerdem sind insgesamt  
272 Todesfälle (+ 5 zum Vor-
tag) in Zusammenhang mit 
dem Virus  zu beklagen. Somit 
liegt die Zahl der aktuell an 
Covid-19 Infizierten bei 2495 
Personen (- 216).

Die Neuinfektionen vertei-
len sich auf Bad Dürrheim 
(13), Blumberg (17), Bräun-
lingen (1), Brigachtal (6), 
Dauchingen (3), Donau-
eschingen (18), Furtwangen 
(2), Hüfingen (6), Königsfeld 
(2), Niedereschach (8), Scho-
nach (3), Schönwald (2), St. 
Georgen (9), Triberg (3), Tu-
ningen (3), Unterkirnach (4), 
Villingen-Schwenningen (83) 
sowie Vöhrenbach (2).

 Im Schwarzwald-Baar-Kli-

nikum befinden sich am Mitt-
woch 118 am Coronavirus er-
krankte Personen. 19 Corona-
Patienten müssen auf der In-
tensivstation behandelt wer-
den, vier davon werden 
invasiv beatmet, teilt das Di-
vi-Intensivregister des Robert-
Koch-Instituts mit (Stand 
Mittwoch, 10 Uhr). Nur ein 
Intensivbett  ist frei. 

Sieben-Tage-Inzidenz
Die Sieben-Tage-Inzidenz 
gibt das Landesgesundheits-
amt mit 579,2  (Stand Mitt-
woch, 16 Uhr) an. Am Vortag 

Fünf weitere Todesfälle zu beklagen
Pandemie | 185 neue Infektionen / 118  Coronapatienten im Klinikum 

 Asche gehört in die Restmüll-
tonne.  Foto: Landratsamt
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Schwarzwald-Baar-Kreis. 
»Oma, Opa, erzählt doch mal« 
unter diesem Titel läuft unse-
re aktuelle Serie im Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Sie erteilt 
auch Senioren das Wort. Hier 
erzählt eine Bewohnerin der 
Seniorenresidenz »Am Kaiser-
ring« in Villingen.

Die Corona-Zeit ist für alle 
gerade sehr bedrückend. 
Aber was war ihr schönstes 
Erlebnis während der Pan-
demie?

Die Möglichkeit mit meiner 
Familie ein paar schöne Stun-
den zu verbringen.

Wie halten Sie Kontakt zu 
Ihren Familien/Freunden?

Hauptsächlich telefonisch.

Bald ist Weihnachten. Wo-
rauf freuen Sie sich beson-
ders?

Ich freue mich sehr, dass ich 
über die Feiertage zu meiner 
Tochter ins Markgräfler Land 
fahren kann, und dort auch 
meine Enkel treffen kann.

Wir hören immer wieder 
von den »guten alten Zei-
ten«, Sie haben sie erlebt. 
War früher wirklich alles 
besser?

Das kann man so pauschal 
nicht sagen.

Woran erinnern Sie sich 
besonders gerne?

An Familienfeiern, wenn alle 
zusammen saßen.

Was wollen Sie der jungen 
Generation nahelegen, was 
ist wirklich wichtig im Le-
ben?

Den Kontakt zu Freunden 
und Familie pflegen und fair 
zueinander sein.

Und zum Fest – hat man in 
Ihrem Alter noch Wünsche 
offen?

Mein Wunsch wäre, dass ich 
noch viele Familienfeste erle-
ben kann.
nDie Fragen stellte Cornelia 
Spitz 

Vorfreude auf 
die Feiertage mit 
der Familie
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Gefahr durch 
Angriffe von 

Hackern
IHK-Vollversammlung fordert Schutz von 

Computersystemen und  schnelle 
Auszahlung von Coronaunterstützungen 

an Unternehmen 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ka-
minfeuer und Schwedenöfen 
sorgen jetzt im Winter vieler-
orts für gemütliche Wärme. 
Dadurch fällt Asche an, die 
entsorgt werden muss. »Lei-
der kommt es durch die un-
sachgemäße Entsorgung von 
Asche immer wieder zu Brän-
den von Müllbehältern oder 
zu Entzündungen auf den 
Entsorgungsanlagen«, teilt 
das  Amt für Abfallwirtschaft 
mit und weist darauf hin, dass 
Asche weder mit Grüngut 
noch im Biomüll entsorgt 
werden darf. Asche gehört in 
den Restmüll. Und auch dort 
nur in abgekühltem Zustand. 
Generell wird empfohlen, 
Asche drei Tage erkalten zu 
lassen, bevor sie in den Müll-
behälter eingefüllt wird. 

Asche richtig 
entsorgen 


