
NordschwarzwaldNordschwarzwald
Nummer 75 www.schwarzwaelder-bote.de/calw Samstag, 30. März 2013

Nordschwarzwald. Der für
März normalerweise erwar-
tete Rückgang der Arbeits-
losenzahlen ist nicht einge-
treten. Der Grund ist ein-
fach: der ungewöhnlich lang
anhaltende, kalte und
schneereiche Winter.

Mit 14579 registrierten
Arbeitslosen waren im Bezirk
der Agentur für Arbeit Na-
gold-Pforzheim 115 Frauen
und Männer und damit 0,8
Prozent mehr gemeldet als im
Februar. Vor einem Jahr wa-
ren noch 1446 oder elf Pro-
zent weniger Menschen ohne
Job. Auf die Arbeitslosenquo-
te hatte der leichte Anstieg je-
doch keinen Einfluss. Sie liegt
unverändert bei 4,7 Prozent.
Vor einem Jahr lag sie bei 4,3
Prozent.
»Normalerweise läuft die

Arbeit in den witterungsab-
hängigen Branchen im März
wieder an. In diesem Jahr ist
das nicht so, die Frühjahrsbe-
lebung lässt noch auf sich war-
ten«, stellt Jürgen Schwab,
Leiter der Agentur für Arbeit
Nagold-Pforzheim, fest. »Des-
halb hat sich der Abstand zum
Vorjahresniveau auch wieder
etwas erhöht. Über die weite-
re Entwicklung des Arbeits-
marktes im Nordschwarzwald
sagen die aktuellen Arbeitslo-
senzahlen wegen ihrer star-
ken saisonalen Prägung we-
nig aus. Insgesamt sind die
Prognosen jedoch günstig, so
dass ich in den kommenden
Monaten mit einem Rückgang
der Arbeitslosigkeit in der Re-
gion rechne.«
Aufgrund der winterlichen

Witterung war auch die Nach-
frage nach Arbeitskräften
eher zurückhaltend. Betriebe
und Verwaltungen meldeten
im März 972 zu besetzende

Arbeitsplätze, 59 oder 5,7 Pro-
zent weniger als im Februar
und 257 oder 20,9 Prozent we-
niger als im März 2012. »Ich
gehe davon aus, dass mit stei-
genden Temperaturen auch
die Stellenmeldungen wieder
zunehmen werden«, so
Schwab.
Innerhalb der Geschäftsstel-

lenbezirke verlief die Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit
im März uneinheitlich. In
Freudenstadt gab es einen
Rückgang um 0,2 auf 4,4 Pro-
zent. In BadWildbad (5,4 Pro-
zent) und Nagold (4,3 Pro-
zent) ging die Quote um je-
weils 0,1 zurück. Keine Verän-
derung gab es in Calw (4,1
Prozent) und Mühlacker (3,2

Prozent). Ein Anstieg um je-
weils 0,1 war in Horb (4,2 Pro-
zent) und Pforzheim (5,4 Pro-
zent) zu verzeichnen.
Im Landkreis Calw ging die

Arbeitslosenquote von Febru-
ar auf März um 0,1 Prozent-
punkte auf 4,4 Prozent zu-
rück. Vor einem Jahr lag sie
bei 3,9 Prozent. Insgesamt wa-
ren 3630 Personen arbeitslos
gemeldet, davon 1978 (54,5
Prozent) in der Arbeitslosen-
versicherung und 1652 (45,5
Prozent) in der Grundsiche-
rung. Im März wurden 248
Stellenangebote gemeldet.
Das waren 64 oder 20,5 Pro-
zent weniger als im Februar
und 90 oder 26,6 Prozent we-
niger als vor einem Jahr.

In den ersten sechs Mona-
ten des Berufsberatungsjahres
2012/2013 wurden der Agen-
tur für Arbeit Nagold-Pforz-
heim insgesamt 3131 Ausbil-
dungsplätze gemeldet, das wa-
ren 175 oder 5,3 Prozent weni-
ger als im Vorjahr. Die Zahl
der gemeldeten Bewerber hat
sich dagegen um 356 oder
12,4 Prozent auf 3238 erhöht.
Ende März waren 1790 Be-

werber noch unversorgt und
1811 Ausbildungsstellen noch
unbesetzt. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat gab es so-
wohl mehr unversorgte Be-
werber für Berufsausbildungs-
stellen (plus 367 oder 25,8
Prozent) als auch mehr unbe-
setzte Berufsausbildungsstel-

len (plus 30 oder 1,7 Prozent).
Rein rechnerisch steht jedem
noch unversorgten Bewerber
eine unbesetzte Ausbildungs-
stelle zur Verfügung.
»Es wird leichter für Ju-

gendliche, einen Ausbildungs-
platz zu finden und schwieri-
ger für Betriebe, Ausbildungs-
stellen zu besetzen«, weiß
Agenturchef Jürgen Schwab.
»Viele Jugendliche nutzen das
Angebot weiterführender
Schulen und zeigen nur gerin-
ges Interesse an einer dualen
Ausbildung. Die Trendwende
am Ausbildungsmarkt hat da-
zu geführt, dass der Wettbe-
werb um den motivierten
Nachwuchs immer früher be-
ginnt.«

DerWinter hinterlässt seine Spuren
Üblicher Rückgang der Arbeitslosenzahlen imMärz bleibt aus / Jugendliche finden leichter Ausbildungsplätze

Junge Men-
schen haben es
immer leichter
einen Ausbil-
dungsplatz in
der Region zu
finden.
Foto:
Kraufmann

MEINUNG DER LESER

»Wen vertreten sie?«
Betrifft: »Damit der Landkreis
im Spiel bleibt« vom 27. März

Randgruppenvertreter wie
Steinrode oder Esken plap-
pern jetzt dem Landrat nach
und biedern unseren gesun-
den Wald im Landkreis der
Landesregierung als National-
park an. Weder ein von uns
nicht gewählter Landrat, noch
die SPD haben bis heute die
betroffenen Bürger dazu be-
fragt. Wen vertreten sie hier
denn eigentlich? Sie wollen
Teile des Schwarzwaldes ster-
ben lassen, damit da in 100
Jahren vielleicht neben Far-
nen und Gräsern Laubwald
entsteht. Gleichzeitig liest
man im Kreis Böblingen be-
sorgt über den kranken Laub-

wald im Schönbuch. Beson-
ders Buchen und Eichen sind
krank und gefährdet. Sie wol-
len noch mehr Touristen anlo-
cken mit den dürren Zahnsto-
chern, die dann auf den Ber-
gen stehen wie am Lothar-
pfad? Wie am 15. Januar im
Schwarzwälder Boten zu le-
sen war, präsentierte Wandel-
minister Bonde stolz: Der
Südwesten lockt Touristen, so
viele Übernachtungen wie
noch nie. Höchste Zuwachsra-
ten und Übernachtungszah-
len. Der Leitartikel fragt, wie
viel Tourismus verträgt die
Natur? Er mahnt zu Recht zu
einem sensiblen Vorgehen.
Ich hoffe alle Politiker, egal
welcher Farben, die uns im-
mer mehr für dumm verkau-
fen, vertragen auch irgend-
wann das Echo.
Theo Gärtner
Wildberg
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SCHREIBEN SIE UNS

Die Debatte um einen National-
park Nordschwarzwald geht
weiter. Foto: Deck

Von Benjamin Breitmeier

Kreis Calw. Die Schule lebt.
Tag der offenen Tür in der Na-
golder Christiane-Herzog-
Realschule (CHR). Fünftkläs-
ser bauen Alarmanlagen mit
Lichtsensor, Anatomielehre
an echten Schweineherzen
und sogar eine eigene Cock-
tailbar – alkoholfrei versteht
sich. Dass das Bildungsange-
bot der Schulen im Kreis über
das klassische Curriculum hi-
naus geht, zeigt sich auch an
der lebendigen Arbeit der El-
ternbeiräte. Gitta Theurer, El-
terbeiratsvorsitzende der
CHR und Mitglied im Arbeits-
kreis der Elternbeiräte im

Kreis Calw, stellt im Gespräch
mit dem Schwarzwälder Bo-
ten zwei Projekte des Arbeits-
kreises, an dem 70 Schulen
aus dem Kreisgebiet beteiligt
sind, vor.
»Gemeinsam statt einsam« –

so der Titel eines Workshops,
der Eltern und Lehrer in ihrer
gemeinsamen Erziehungsauf-
gabe zusammenbringen soll.
Unter dem Leitbild einer ech-
ten Erziehungspartnerschaft
sollen gegenseitige Vorurteile
abgeschafft und durch soge-
nannte Entwicklungsgesprä-
che vermieden werden. »Es ist
entscheidend, dass ein Dialog
über die klassischen Bewer-
tungsgespräche hinaus statt-

findet«, so Theurer. Andreas
Kuhn, Schulleiter der CHR, er-
gänzt: »Alle Parteien müssen

versuchen, sich von Anfang
an offen und ohne Vorwürfe
zu begegnen.«
Das Konzept dieser Ent-

wicklungsgespräche, welches
im Workshop am 26. April
von Diplompsychologin Rita
Woll und Diplomsozialpäda-
gogin Angelika Birkenmeier
im Landratsamt Calw vorge-
stellt wird, stammt aus Finn-
land. Der Workshop richtet
sich an alle Lehrer und Eltern-
beiräte aus dem Kreisgebiet.
Das zweite Projekt des

Arbeitskreises soll Eltern bei
ihrer Erziehungsaufgabe aktiv
unter die Arme greifen: Was
tun, wenn Hausaufgaben ein
Problem darstellen? Wenn
sich Geschwister permanent
streiten? Der Elternkurs STEP
hilft Eltern in zehn Treffen á
zwei Stunden wissenschaft-
lich fundiert zu einem stress-
freieren Zusammenleben mit
dem Nachwuchs. Der Kurs
findet im Rahmen des Projek-
tes »Stärke« des Landratsamts
Calw statt.

Partner auch über denUnterricht hinaus
Arbeitskreis der Elternbeiräte im Kreis Calw vertieft die Erziehungspartnerschaft

Elternvertreter und Experten treiben in Workshops die Erzie-
hungspartnerschaft in der Region voran.

Beim Tag der
offenen Tür an
der Christiane-
Herzog-Real-
schule in Na-
gold konnten
auch kleine
Techniker zei-
gen, was sie
können.
Foto:
Breitmeier

uBifi, ein sechs Monate alter
Mix-Rüde, sucht ein neues Zu-
hause. Der junge Hund ist stu-
benrein und verträgt sich
auch ziemlich gut mit Katzen.
Er ist sehr gelehrig und würde
sich über eine liebevolle Fami-
lie mit Garten freuen. Bifi ist
gechipt und geimpft. Wer In-
teresse oder Fragen zu Bifi
hat, der kann sich an die Tier-
hilfe Hoffnung, Telefon
07054/5120, wenden.

ZUHAUSE GESUCHT

FDP debattiert über
die Energiewende
Kreis Calw. Der FDP-Kreisver-
band Calw und die Vereini-
gung Liberaler Mittelstand
(LIM) laden zu einem Vortrag
zum Thema Energie mit dem
Titel »Energiewende Top oder
Flop« am Montag, 22. April,
ab 19.30 Uhr, im Hotel Och-
sen in Höfen ein. Referenten
sind Wolfgang Thiel, langjäh-
riger Mitarbeiter und leiten-
der Angestellter im Bereich
Energieerzeugung der Firma
Siemens AG, der Landtagsab-
geordnete Andreas Glück,
Sprecher für Energiepolitik
der FDP/DVP-Landtagsfrakti-
on, und Bundestagskandidat
Reinhard Günther.

KURZ NOTIERT

Bifi ist gelehrig und kommt mit
Katzen klar. Foto: Bernklau


