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Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen
eine Frage, die sie im Twitter-Format (maximal 140 Zeichen) beantworten.

»Die Welt verändert sich schneller, die Gesellschaft wird 
vielfältiger, und es gibt keine einfachen Lösungen auf kom-
plexe Probleme.«

»Auf schwierige Fragen gibt es keine einfachen 
Antworten. Sachverhalte müssen richtig erklärt werden, 
um verständlich zu sein.«

»Die Themen sind komplex, somit auch die politischen 
Lösungen. Demokratie bedeutet, auch andere Argumente 
anzuhören und Mehrheiten zu suchen.«

»Weil von Seiten der Politik zu viel arrogante 
Rechthaberei im Spiel ist. Die ›Politik des Gehörtwerdens‹ 
wurde nicht umgesetzt.«

» In einer global vernetzten Welt sind Lösungsansätze 
immer vielschichtig und nicht, wie die Rechten uns 
weismachen wollen, eindimensional.«

»Die Diskrepanz zwischen Politikern und Bürgern ist zu 
groß geworden, Vertrauen in die ›Oberen‹ ist verloren 
gegangen.«

Tweet des Tages

Warum ist Politik 
so kompliziert?

Calw. Dieser Wert liegt nur
wenig über der Empfehlung
der Bertelsmann-Stiftung von
1 zu 7,5. Zum Vergleich: Kreis
Tübingen 1 zu 7,2, Sigmarin-
gen 1 zu 7,9.

Die Verfasser der Studie
stellen fest, dass die Personal-
ausstattung der Kinderbetreu-
ungseinrichtungen in Baden-
Württemberg vorbildlich sei,
sodass andere Maßnahmen
für die Verbesserung der Qua-
lität, wie die der Personalka-
pazitäten für die Leitung, er-
griffen werden könnten. Doch
wird das Personal knapp, da
immer mehr Kinder unter drei
Jahren in Krippen und Kitas
betreut werden. Auch im Zol-
lernalbkreis werden Fachkräf-
te gesucht.

lernalbkreis erreicht bei den
Krippengruppen einen Wert
von einer Betreuungskraft auf
3,5 Kinder. Zum Vergleich: Im
Landkreis Calw liegt er bei 1
zu 2,5, im Kreis Freudenstadt
bei 1 zu 2,7 und in Mannheim
bei 1 zu 3,9. Die Bertelsmann-
Stiftung empfiehlt eine Rela-
tion von einer Betreuerin auf
drei Kinder.

Ein Gefälle zeigt sich auch
bei den Kindergartengruppen
ab drei Jahren. Stuttgart hat
mit 1 zu 6,1 den besten Wert,
Schlusslicht sind die Kreise
Lörrach und Waldshut mit je-
weils 1 zu 8,3. Der Zollernalb-
kreis weist ein Zahlenverhält-
nis von einer Betreuerin auf
7,7 Kinder auf, ähnlich wie die
Kreise Freudenstadt und

den-Württemberg noch 8,6
ganztags betreute Kinder auf
eine Fachkraft. Im März 2016
hat sich der Schlüssel laut der
Erhebung auf 7,2 Kinder ver-
bessert.

In dieser Studie schneidet
Baden-Württemberg im Ver-
gleich zu anderen Ländern
insgesamt gut ab. Das zeigt
sich auch bei den Kinderkrip-
pen: Dort ist eine Betreuerin
rechnerisch für 3,0 Kinder zu-
ständig. In fünf Jahren hat
sich das Verhältnis um 0,5 ver-
bessert.

Der Blick auf die Verhältnis-
se in den einzelnen Landkrei-
sen offenbart große Unter-
schiede in der durch den Per-
sonalschlüssel ausgedrückten
Betreuungsqualität. Der Zol-

Kinder werden im Zollern-
albkreis im Vergleich zu 
anderen Landkreisen gut 
betreut – auf diesen Nen-
ner lässt sich ein Resultat 
einer Studie der Bertels-
mann-Stiftung bringen.

n Von Lorenz Hertle

Zollernalbkreis. Die Stiftung
hat in ihrem Ländermonito-
ring Frühkindliche Bildungs-
systeme die Personalschlüssel
in Kindertageseinrichtungen
der einzelnen Bundesländer
unter die Lupe genommen, al-
so wie viele Kinder von einer
Person betreut werden.

2012 kamen demnach in Ba-

Kinderbetreuung: gute Noten
Studie | Report der Bertelsmann-Stiftung nimmt Einrichtungen im Kreis unter die Lupe

Zollernalbkreis. Ein militäri-
scher Konflikt in Ostasien
könnte seine Spuren auch
schnell in der Wirtschaft der
Region Neckar-Alb hinterlas-
sen. Dabei könnte nicht nur
das Exportgeschäft mit Südko-
rea, sondern auch mit den
Nachbarländern Japan und
China ins Stocken geraten.
Darauf macht die Industrie-
und Handelskammer Reutlin-
gen (IHK) aufmerksam. 

Die sich zuspitzende Sicher-
heitslage treibt demnach re-
gionalen Unternehmern Sor-
genfalten auf die Stirn: Südko-
rea ist zunehmend internatio-
nal vernetzt, seit dem im Jahr
2011 in Kraft getretenen Frei-
handelsabkommen mit der
EU wurden die wirtschaftli-
chen Beziehungen zwischen
Baden-Württemberg und Süd-
korea stark belebt. Die wich-
tigsten Waren kommen aus

der Automobil- und Maschi-
nenbauindustrie. 

Die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen einer Eskalation
sind laut IHK nicht zu unter-
schätzen. Durch die Nähe der
Konfliktzone zu Japan und
China könnten auch die Ex-
porte der heimischen Unter-
nehmen in diese Länder ein-
brechen. Baden-Württemberg
lieferte im Jahr 2016 für 14
Milliarden Euro Waren nach

China und für jeweils zirka
vier Milliarden Euro nach Ko-
rea und Japan. »Es steht viel
auf dem Spiel«, sagt Martin
Fahling, Bereichsleiter Inter-
national bei der IHK Reutlin-
gen. 20 Unternehmen aus der
Region Neckar-Alb sind mit
eigenen Niederlassungen in
Südkorea vertreten. Das Ex-
portvolumen aus der Region
beträgt rund eine Milliarde
Euro. 

IHK: Korea-Krise ist nicht zu unterschätzen
Wirtschaft | Konflikt könnte in der Region deutliche Spuren hinterlassen

Qualität bei der Betreuung von Kindern lässt sich auch messen: im Personalschlüssel Erzieherin pro Kinder. Foto: Büttner

Zollernalbkreis. Nach dem
Willen des CDU-Kreisver-
bands Zollernalb soll Nicole
Hoffmeister-Kraut künftig
dem CDU-Landesvorstand
angehören. Man habe die
Kreisvorsitzende, Landtagsab-
geordnete und Wirtschaftsmi-
nisterin für den Posten nomi-
niert, teilten die stellvertreten-
den CDU-Kreisvorsitzenden
Joachim Rebholz, Roland
Tralmer und Roman Waizze-
negger am Wochenende mit.
Entschieden wird über die
Personalie auf dem Landes-
parteitag der CDU, der am
Samstag, 9. September, in
Reutlingen stattfindet. 

Mit Nicole Hoffmeister-
Kraut schicke man eine »enga-
gierte Kandidatin« ins Ren-
nen: Im Wahlkreis, im Kreis-

verband und auf Landesebene
sei sie eine angesehene Politi-
kerin, die sich »mit Herz und
Verstand für die Menschen im
Land und die Themen der
CDU« einsetze. Für den Lan-
desvorstand der CDU sei
Hoffmeister-Kraut mit Sicher-
heit eine echte Bereicherung,
so Rebholz, Tralmer und Wai-
zenegger.

Dörte Conradi, bisher Bei-
sitzerin im CDU-Landesvor-
stand und Vorgängerin von
Hoffmeister-Kraut als CDU-
Kreisvorsitzende, hatte sich
zuvor gegen eine erneute Kan-
didatur entschlossen. »Wir
danken Dörte Conradi für
ihren Einsatz im Landesvor-
stand – sie wird durch ihr En-
gagement immer ein Aushän-
geschild unseres Kreisver-

bands sein und dem Landes-
vorstand als geschätztes und
kompetentes Mitglied in Erin-

nerung bleiben. Wir freuen
uns im Kreisverband auf die
weitere Zusammenarbeit«, be-
tonten Rebholz, Tralmer und
Waizenegger. 

Aus dem Zollernalbkreis
wird außerdem Annette Wid-
mann-Mauz bei den Vor-
standswahlen antreten. Die
CDU-Bundestagsabgeordnete 
des Wahlkreises Tübingen-
Hechingen und Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bun-
desgesundheitsministerium 
ist bereits seit 2003 stellvertre-
tende Vorsitzende der baden-
württembergischen CDU und
wird beim Parteitag in Reut-
lingen wieder für diesen Pos-
ten kandidieren. Die erneute
Kandidatur unterstütze man
voll und ganz, sagen Rebholz,
Tralmer und Waizenegger.

Hoffmeister-Kraut soll in CDU-Landesvorstand
Politik | Kreisverband nominiert Vorsitzende für Parteitag / Dörte Conradi tritt ab

Nicole Hoffmeister-Kraut
ist für einen Posten im
CDU-Landesvorstand no-
miniert. Foto: Maier


