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Entgegen dem Trend in 
Bund und Land ist die Zahl 
der Ausbildungsverträge in
den vergangenen beiden 
Jahren in der Region noch 
gestiegen. Das gibt Erika 
Faust, Chefin der regiona-
len Agentur für Arbeit, 
bekannt. Der Anlass: Die 
Erneuerung des Ausbil-
dungspakts für die nächs-
ten vier Jahre. 
n Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Industrie- und Handelskam-
mer, Handwerkskammer
Konstanz und Agentur für
Arbeit-Rottweil- Villingen-
Schwenningen verlängerten
das Ausbildungsbündnis
unter Beteiligung des DGB
Südbaden. »Man kennt sich
und arbeitet vertrauensvoll
zusammen, das ist ein klarer
Vorteil in der Region«, stellte
Faust fest: »Wir wollen die be-
rufliche Ausbildung in der Re-
gion stärken und von allen
Seiten unterstützen.« Auch für
den Herbst ergebe sich noch-
mals eine Steigerung des An-
gebotes an Ausbildungsstel-
len gegenüber den Vorjahren.

»Wir wollen mehr 
leistungsstarke 
Jugendliche gewinnen«

Die Region habe mit zirka 50
Prozent Beschäftigten im ge-
werblich-technischen Bereich
großen Bedarf an Facharbei-
ternachwuchs, zumal in ab-
sehbarer Zeit viele Beschäftig-
te in Rente gehen würden. Die
regionalen Bündnispartner
wollten, so bekräftigte Faust,

daran arbeiten, neben sehr
leistungsstarken Bewerbern
auch mehr Jugendlichen mit
Unterstützungsbedarf, Men-
schen mit Migrationshinter-
grund sowie Menschen mit
Behinderungen eine Ausbil-
dung zu ermöglichen. 

An frühere Zeiten erinnerte
sich Gotthard Reiner, Präsi-
dent der Handwerkskammer
Konstanz, der wie Thomas Al-
biez, Hauptgeschäftsführer
der IHK Schwarzwald-Baar-
Heuberg, auf das Fachkräfte-
zuwanderungsgesetz hofft.
Früher hätten sich die Betrie-
be die Auszubildenden aussu-
chen können, heute sei es um-

gekehrt. Obwohl die Zahl der
neu eingetragenen Lehrver-
träge im Kammerbezirk zu-
rückgegangen sei, »sieht es in
der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg positiver aus.«
Hier gebe es ein Plus von drei
Prozent, allerdings im
Schwarzwald-Baar-Kreis mit
304 neuen Auszubildenden
ein Minus von 3,5 Prozent. Im
Kreis Tuttlingen stieg die Zahl
der Ausbildungsverträge um
6,6, im Kreis Rottweil um 6,1
Prozent. Als erfreulich be-
zeichnet Reiner die Tatsache,
dass die Zahl der Auszubil-
denden mit Abitur gestiegen
ist; von acht Prozent im Jahr

2012 auf jetzt 13 Prozent. Im-
merhin 300 der neuen Auszu-
bildenden seien als Flüchtlin-
ge ins Land gekommen. »Wir
brauchen die Menschen«, be-
tont der Handwerkskammer-
präsident. Allerdings könnten
sie den Fachkräftemangel
nicht allein ausgleichen. Erika
Faust erklärt, inzwischen sei-
en mehr geflüchtete Jugendli-
che auf dem Sprachniveau B 2
angelangt, was bedeute, dass
sie ausbildungsfähig seien.
Das Hauptthema bei der Ge-
setzgebung zum Fachkräftezu-
wanderungsgesetz sei die Zu-
wanderung von Qualifizier-
ten aus Drittstaaten. Die

Agentur für Arbeit halte bei-
spielsweise im Pflege- und ge-
werblich-technischen Bereich
Ausschau in Drittländern. Die
Gleichwertigkeit der Ab-
schlüsse sei allerdings auch
ein »Knackpunkt«.

Von einem sehr guten Aus-
bildungsjahr entgegen dem
bundesweiten Trend berich-
tete IHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Thomas Albiez. 2629
Ausbildungsverhältnisse 
wurden 2018 abgeschlossen.
Das entspreche einem Plus
von 1,2 Prozent. »Ich danke
allen Unternehmen für ihre
hervorragende Ausbildungs-
leistung.« Die Region bleibe
weiterhin eine echte Vorzei-
geregion mit besten Aussich-
ten für angehende Fachkräf-
te. Die Qualität der Ausbil-
dung sei hervorragend. Man
habe eine hohe Zahl von Stu-
dienabbrechern und Abitu-
rienten für die Lehre gewon-
nen. Allerdings verhehlt Al-
biez auch nicht, dass es eini-
gen Auszubildenden an
elementaren Grundkenntnis-
sen im Lesen und Schreiben
fehlt. 

Das Stichwort Digitalisie-
rung, die überall Einzug halte
brachte Hans-Peter Menger
vom DGB Südbaden ins Ge-
spräch. Er erklärte außerdem.
der DGB habe großes Interes-
se, dass die Betriebe mit Fach-
kräften ausgestattet seien.
»Ohne Digitalisierung haben
wir keine Chance den Fach-
kräftemangel zu beheben«,
sagte Thomas Albiez. Auch
die Handwerkskammer ist be-
reits digital unterwegs, zum
Beispiel mit virtuellem
Schweißen, wie Präsident
Gotthard Reiner erklärt: »Wir
bereiten uns auf die Digitali-
sierung vor. Sie bringt neue
Arbeitsplätze.« 

Für Ausbildung große Anstrengungen
Pakt | Entgegen dem Bundestrend mehr abgeschlossene Lehrverträge im Kreisgebiet / Bündnis erneuert 

Thomas Albiez (von links), Hans-Peter Menger, Erika Faust und Gotthard Reiner erneuern den
Pakt. Foto: Schück

Ein flächendeckender und leis-
tungsfähiger Mobilfunk ist für 
die Wirtschaftskraft des Mit-
telstandes unverzichtbar. So 
die klare Position in der Re-
gion Schwarzwald-Baar-Heu-
berg im Hinblick auf die kom-
mende Vergabe der 5G-Fre-
quenzen.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
In einem gemeinsamen Brief
an den Präsidenten der Bun-
desnetzagentur, Jochen Ho-
mann plädieren Birgit Haken-
jos-Boyd, Präsidentin der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Schwarzwald-Baar-
Heuberg, die Landräte der Re-
gion sowie der Regionalver-
band ür einen konsequenten
Mobilfunkausbau im Ländli-
chen Raum. »Unseren Spit-
zenplatz bei Innovation und
Digitalisierung werden unse-
re Unternehmen nur halten,
wenn auch die digitale Infra-
struktur in der Fläche Schritt
hält. Sie muss leistungsfähig
und zukunftsfest sein«, so Bir-
git Hakenjos-Boyd. Der Länd-
liche Raum verdiene hier be-
sonderes Augenmerk. Birgit
Hakenjos-Boyd: »Wir sind die
Geburtsstätte starker Indust-
riebetriebe und starker
Arbeitgeber. Hier passiert zu-
kunftsfeste Ausbildung, hier
passiert Spitzentechnologie
auf allerhöchstem Niveau.« .
Ein flächendeckender Mobil-
funk entspreche dem Bedarf
der Unternehmerschaft un-
eingeschränkt. .

Einsatz für 
leistungsfähigen
Mobilfunk

Der neue Vorstand nimmt sich für 2019 wieder einiges vor. Das Foto zeigt von links Tobias Kiefer,
Thomas Nyga, Daniel Gula, Mattias Wößner, Ilja Schneider, Wolf-Dieter Bauer, Miriam Laufer, Se-
bastian Schwind, Carmen Mühlpforte, Nicole Trautwein und Andreas SütterlinFoto: Wirtschaftsjunioren

nDie Alzheimer Initiative für
den Landkreis Rottweil veran-
staltet am Dienstag einen Vor-
trag zum Thema »Essen und
Trinken für Menschen mit De-
menzerkrankung«. Beginn ist
um 19 Uhr im Bürgersaal/Turn-
halle in der Schulstraße in Bö-
singen-Herrenzimmern.

n Kreis Rottweil

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
»Mit Stolz können wir auf ein
ereignisreiches und erfolgrei-
ches Jahr bei den Wirtschafts-
junioren zurückblicken«, so
das Fazit des Vorsitzenden Se-
bastian Schwind bei der Jah-
reshauptversammlung. 

Über 57 aktive Mitglieder
und 50 weitere im Freundes-
kreis sowie derzeit über 33 In-
teressenten füllen das Netz-
werk junger Führungskräfte
und Unternehmer mit Leben.
Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung standen auch
die Neuwahlen im Fokus. Für
2019 wurde Matthias Wößner
zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt. Ilja Schneider (stellver-
tretender Vorsitzender), Miri-
am Laufer (Mitglieder und In-

teressenten), Nicole Traut-
wein (Online-Verein), Daniel
Gula (Social Media), Thomas
Nyga (Marketing und Kom-
munikation) und Tobias Kie-
fer (Projekte) verstärken das
Vorstandsteam in den einzel-
nen Ressorts. »Die Wirt-
schaftsjunioren Schwarzwald-
Baar-Heuberg gehören zu
einem der aktivsten Kreise in
Deutschland und verfügen
über ein großes Netzwerk
bundesweit und auf interna-
tionaler Ebene«, so die einlei-
tenden Worte des neu gewähl-
ten Vorsitzenden Matthias
Wößner. »Darauf können wir
stolz sein und weiter aufbau-
en.« Für diese hohe Aktivität
im Verband wurden die Wirt-
schaftsjunioren sogar mit dem

dritten Platz im Bundeswett-
bewerb ausgezeichnet. 

Neben Betriebsbesichtigun-
gen, Konferenzen auf Lan-
des-, Bundes-, und internatio-
naler Ebene stand die Projekt-
arbeit im Mittelpunkt. Mit
dem Projekt »1-Tag Azubi« ge-
lang es den Wirtschaftsjunio-
ren Einwanderern durch die
Vermittlung von »Schnupper-
tagen« in Unternehmen erste
Eindrücke in der Arbeitswelt
zu vermitteln. Dafür konnten
im Rahmen des Projekts 13 Ju-
gendliche und 12 regional an-
sässige Unternehmen zur Teil-
nahme gewonnen werden.
»Aufgrund dieses Erfolges,
setzen wir das Projekt weiter
fort«, so Wößner. Zudem gab
es erfreuliche Neuigkeiten:

Die ehemalige Kreisspreche-
rin Carmen Mühlpforte wur-
de im Bundesverband als Vor-
standsmitglied im Ressort

»Mitglieder und Interessen-
ten« gewählt. »Wir sind sehr
stolz, mit jemandem aus unse-
rer Mitte im Bundesvorstand

vertreten zu sein und freuen
uns auf die weitere, enge Zu-
sammenarbeit«, betont der
Vorsitzende Wößner.

Attraktives Netzwerk ist sehr aktiv
Wirtschaftsjunioren | Matthias Wößner jetzt neuer Vorsitzender 

Schwarzwald-Baar-Heuberg 
(fsk). Es ist vieles auf dem
Weg und es sieht gut aus, so
dass wir in den kommenden
Monaten zu Potte kommen
werden«, sagt Walter Steiner.
Der ehemalige Dekan der
Polizeihochschule Baden-
Württemberg in VS-Schwen-
ningen ist Leiter eines Teilpro-
jektes der Einstellungsoffensi-
ve der Polizei. Er betreut die
Bauprojekte auf dem Campus
der Hochschule. 23 Millionen
Euro wird laut einer momen-
tanen Schätzung die Umge-

staltung kosten. Enthalten
sind der Neubau eines Büro-
und Hörsaalgebäudes auf dem
bisherigen Tennisplatz sowie
die Erweiterung und der Um-
bau des »S-Gebäudes«. 

Die Mensa muss angesichts
des Zustroms von Studieren-
den erweitert werden, um 130
Quadratmeter zusätzliche
Sitzfläche im Innenbereich.
Darüber befindet sich dann
auf dem Außenbereich eine
Terrasse. An das bestehende
S-Gebäude wird ein zweistö-
ckiger Anbau kommen für die

zweite Raumschießanlage
und weitere Funktionsräume.
Der Umbau bei laufendem
Betrieb stelle eine Herausfor-
derung dar, erklärte Steiner.
Der Spatenstich wird wohl im
März stattfinden. 

Im März 2020 sollen die
neuen Gebäude bezugsfertig
sein. Momentan läuft die Aus-
schreibung. »Es kommt darauf
an, die richtigen Unterneh-
men zu finden«, sagt Steiner.

Im neuen Hörsaalgebäude
sollen unter anderem 14 Hör-
säle und 50 Büros entstehen

Im Sommersemester 2021
werden 1725 Studierende an
der Hochschule für Polizei in
Schwenningen erwartet. 

Bis zum April 2021 sollen
auch die zusätzlichen Unter-
kunftsplätze für dieses »Maxi-
mum an Studierenden« zur
Verfügung stehen. 628 zusätz-
liche Unterkünfte in Wohnge-
meinschaften werden bis
dann in der Dattenberg-, Pis-
torius- und Kirnacherstraße in
Villingen geschaffen. Insge-
samt sollen es am 1. April
2021 1330 Unterkunftsplätze

sein. Die Aufstockung der
Parkflächen ist ebenfalls ein
wichtiges Thema. 400 weitere
Stellplätze sollen südlich und
nördlich des Areals entstehen.

Der Polizeiberuf ist beliebt.
Vor allem die ungewöhnlichen 
Möglichkeiten, zum Beispiel 
bei Reiterstaffel, Wasserschutz-
polizei, Prävention und Kripo 
böten einen besonderen An-
reiz, berichtet Steiner. »Die Poli-
zei ist vielfältig«. Die Bewerber-
zahlen 2019 seien bezogen auf 
die Frühjahrseinstellungen auf 
ähnlichem Niveau wie 2018. 

Spatenstich für Campus-Großprojekt im März 
Polizeihochschule | 14 Hörsäle und 50 Büros in Neubau / Weitere Schießanlage und Mensa-Erweiterung 

Kreis Rottweil. In der Nähe
der Neckatalbrücke der A81
auf Gemarkung Deißlingen
geriet am Samstagnachmittag
ein Fahrzeug des Typs Alfa
Romeo in Brand. Den bisheri-
gen Ermittlungen zufolge hat-
ten sich kurz vor 13 Uhr Be-
triebsstoffe entzündet. Die an-
gerückte Feuerwehr konnte
einen Vollbrand des Wagens
verhindern. Die Höhe des
Schadens ist noch nicht be-
kannt. Das Fahrzeug wurde
abgeschleppt.

Alfa gerät auf 
A81 in Brand


