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KreisundRegion

Kreis Rottweil – Auf seiner frühmor-
gendlichen Warenanlieferungstour
entdeckteeinZeugeamDonnerstagin-
nerhalb15 MinutendreiEinbrüchein
Schramberg,wiedasPolizeipräsidium
Tuttlingenberichtet.Um5Uhrstellte
derZulieferereineaufgehebelteSchie-
betüre einer Bäckereifiliale in einem
Lebensmittelmarkt der Heiligenbron-
nerStraßefest.Fernerentdeckteerum
5.10UhraneinerBäckereifilialeundei-
nerbenachbartenMetzgereiinSulgen-
MitteebenfallsaufgehebelteEingangs-
türen.

NachdenbisherigenErkenntnissen
derPolizeientwendetendieunbekann-
tenTäterausderBäckereifilialeinder

Heiligenbronner Straße mehrere Ge-
tränkeflaschen mit Cola, Fanta und
Schokomilch. In den Geschäften Sul-
gauer Straße/Wittumweg wurde nach
erster Überprüfung nichts gestohlen.
Die Höhe des Schadens kann noch
nicht beziffert werden, die Ermittlun-
genderPolizei sindnochnichtabge-
schlossen.InSchiltachdrangeinunbe-
kannterTäterineinModehausundei-
ne Bäckereifiliale in der Nacht zum
Mittwochein.ErmittlungenderPolizei
ergaben,dassderEinbrechervermut-
lich gegen 3.15 Uhr die elektrische
SchiebetüreinerBäckereifiliale inder
Schramberger Straße mit Gewalt auf-
drückteundso indieRäumlichkeiten
gelangte,woeranschließendSchränke
undSchubladennachBargelddurch-
suchte. Aus einer Geldkassette ent-
nahm der Unbekannte Geldscheine

undstahlausdemVerkaufsraumetwa
50Zigarettenschachtelnverschiedener
Marken. „Möglicherweise blockierte
die Eingangstüre, weshalb der Täter
durch ein Fenster im angrenzenden
CafédasWeitesuchte“,heißtesweiter
imPolizeibericht.

Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und
Mittwoch,8Uhr,drangvermutlichder-
selbeTäterdurcheinemitGewaltgeöff-
neteSchiebetürindasInnereeinesMo-
dehauses in der Hauptstraße ein. Mit
fünfHerren-unddreiDamenjackenim
Wertvonrund1500Eurobepacktund
aufgefundenem Bargeld wollte er die
ÖrtlichkeitdurchdieSchiebetürwieder
verlassen.Dasichdiesenichtmehröff-
nenließ,flüchtetederTäterdurchdas
FenstereinesangrenzendenBürorau-
mes,nichtohneeindortaufgefundenes
Handy eingestecktzuhaben.

EinbrücheinLadengeschäfte
UnbekannteTätersuchenBäcke-
reienundandereBetriebeheim

Schwarzwald-Baar(him/jdr)Eineauf-
fälligeLücketutsichinderpolitischen
LobbyarbeitderregionalenInteressen-
gemeinschaft (IG) Lückenschluss
B33/B 523auf,die seit 2009 füreine
bessereStraßenanbindungdeswestli-
chenSchwarzwald-Baar-Kreisesandie
Autobahn A81 kämpft. Die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Annette Sawade,
diesichgesterninderRegionüberan-
stehendeVerkehrsvorhabeninformier-
te,wussteüberdasProjekteinerVillin-
ger Nordumfahrung auf Anfrage des
SÜDKURIER nämlich nur wenig. Ins-
besonderefügtesiehinzu:„Eshatmich
aberbisherauchnochkeinerdaraufan-
gesprochen.“

DabeiistSawadenichtirgendwer:Sie
istMitgliedimwichtigenAusschussfür
Verkehrunddigitale Infrastrukturdes
DeutschenBundestagsundBerichter-
statterin der SPD-Bundestagsfraktion
fürdenbaden-württembergischenTeil
desBundesverkehrswegeplans.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete
aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall
zeigt durchaus persönliches Interesse
andenVerkehrsproblemenderRegion:
GesternwarsiebeispielsweiseinHüfin-
genvorOrt,umsichüberVerkehrslärm-
problemeanderBundesstraßeB27zu
informieren. Danach sicherte sie Un-
terstützung für den Bau eines Lärm-
schutzwalls zu. Zudem war sie in
Schramberg,umsichüberdasThema
Talstadtumfahrung zu orientieren.
DortberichtetesiedannamRandedes
Besuchs, dass sie sich bislang noch
nichtmitdemProblemderB523-Fort-
setzung bei Villingen-Schwenningen
befassthabe.

DamitdieerhoffteB523-Fortsetzung
eine Chance auf Verwirklichung hat,
mussdasProjektimneuenBundesver-
kehrswegeplan in den vordringlichen
Bedarf aufgenommen werden. Dafür
wäreeinebreitepolitischeUnterstüt-
zung jedoch unverzichtbar – und die
Unterstützungderbaden-württember-
gischen SPD-Bundestagsabgeordne-
tensicherlichwichtig.

VielZeitbleibtderIG,zuderunteran-
deremvieleKommunen,dieIndustrie-
undHandelskammer,dasLandratsamt
und der Regionalverband gehören,
abernichtmehr,umSawadeaufihrAn-
liegenanzusprechenundsiezurOrts-
besichtigungeinzuladen:DieAbgeord-
netewillmitihrenSPD-KollegenbisEn-
deMärzdiebaden-württembergischen
Projekteabstimmen,umsiedannfrak-
tionsinternfürdieListederProjekteim
vordringlichenBedarf festzulegen.Bis
zurSommerpausewillsiesichdannmit
den Kollegen der CDU/CSU-Fraktion
abstimmen.

Lobbyarbeitfür
B523hatLücken

................................................
„Eshatmichaberbisher
auchnochkeinerdarauf
angesprochen.“

AnnetteSawade,
SPD-MitgliedimVerkehrs-
ausschussdesBundestags

................................................

Schwarzwald-Baar – Muss man sich
umdieZukunftdermedizinischenVer-
sorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis
akutSorgenmachen?Undob,findetdie
FDP angesichts eines aktuellen Bun-
desgesetzentwurfs,undschlägtAlarm:
Esdrohten„Zwangsschließungen“,be-
troffenseienandie20Arztpraxen.Der
CDU-Bundestagsabgeordnete Thors-
tenFreiweistdaszurück.Gelassenrea-
giert der Bezirkssprecher der Kassen-
ärztlichenVereinigung(KV),derAllge-
meinmediziner Johannes Probst aus
St.Georgen.
➤Darum geht’s: Das Bundeskabinett
hatimDezember2014denEntwurfdes
Versorgungsstärkungsgesetzes verab-
schiedet.EinesderThemenist,dieme-
dizinische Überversorgung in man-
chenRegionenDeutschlandsabzubau-
en: Wo es rechnerisch zu viele Ärzte
gibt, sollen freiwerdende Arztsitze
künftigvondenKassenärztlichenVer-
einigungenaufgekauftundvomörtli-
chenMarktgenommenwerden.

Neu ist in diesem Zusammenhang
dasWort „sollen“.Bislang istnurvon
„können“dieRede:DieKVkannfreie
Sitze indenüberversorgtenRegionen
aufkaufen.KünftigsollsiediesausSicht
desBundesauchtun–fallsdasGesetz
kommt. Die Crux an der Sache: Auch
derSchwarzwald-Baar-Kreisgiltindi-
versenmedizinischenSpartenrechne-
rischalsüberversorgt.DerGesetzent-
wurfdurchläuftjetztdenBundestag.
➤Das sagt die FDP:Der Kreisverband

der Freien Demo-
kraten schlägt in
seinerMitteilungan
die Presse Alarm:
„DieGroßeKoaliti-
on in Berlin ver-
sprichtmitihrerGe-
sundheitsreformei-
neStärkungderme-
dizinischen Versor-
gung im Land, in

WahrheitführtsieinunseremKreiszu
erheblichen Verschlechterungen“,
wird darin die FDP-Kreisvorsitzende
AndreaKanoldzitiert.

DieLiberalenwerdenmitihrenWar-
nungenganzkonkret:DerFDPseieine
„regionale Auswertung der geplanten
ZwangsschließungenvonArztpraxen“
bekanntgeworden.

DasResultat:„AlleininunseremKreis
fallen dann unter anderem sechs Or-
thopädie-, vier Kinderarzt-, vier Ner-
venarzt-,dreiFrauenarzt-unddreiPsy-
chotherapie-Praxen weg“, ist die FDP
sicher.„DiesePlänedergroßenKoaliti-
onimBundmüssengestopptwerden“,
soKanold.

➤DassagtderCDU-MdB:ThorstenFrei
weistdenAlarmrufderFDPzurück.Die
Wortwahl sei „nicht angemessen“: Es
könneundwerdekeineZwangsschlie-
ßungenvonPraxenseitensderPolitik
geben. Schließlich regle ein Zulas-
sungsausschuss,obeinfreiwerdender
Arztsitzwiedernachbesetztwerde.Die-
seAusschüsseseiennurmitÄrztenund
Kassenvertretern paritätisch besetzt.
Künftig solle es aber keine automati-
scheNachbesetzungmehrgeben,son-

dern nur noch als
Ausnahme. Zuvor
sollederAusschuss
immer prüfen, ob
nicht doch – trotz
Überversorgung –
örtlich ein „beson-
derer Versorgungs-
bedarf“ vorliege.
DieseAusnahmesei
auch wichtig. Dass

es solchen besonderen Bedarf geben
könne,habeerselbstalsDonaueschin-
ger Oberbürgermeister erfahren. Da-
malshabeersichfüreinenweiterenAu-
genarztsitzeingesetzt,weildiePatien-
teneinhalbesJahraufTerminewarten
mussten.DochaufdemPapierseidie
Stadt mit bereits zwei ansässigen Au-
genärztenvollversorgtgewesen.

Falls sich der Ausschuss nicht einig
sei, bleibe es bei der Nachbesetzung.
„GegendenWillenderÄrztekönnenal-
soauchdieKassendieNachbesetzung
nichtverhindern“,soFrei.Wobeiauch
ausseinerSichtundderUnionsfraktion
nochKorrekturenamGesetzesentwurf
nötigseien.

➤Das sagt der Ärztesprecher: Der
St.Georgener Allgemeinmediziner Jo-
hannesProbst,Bezirksbeiratssprecher
derKassenärztlichenVereinigung(KV),
zeigtsichgegenüberdemSÜDKURIER
gelassen.EinAbbauvonPraxen?„Ich
bin zuversichtlich, dass das so nicht
kommenwird“,isterüberzeugt.Probst
kritisiert vielmehr den „offensichtli-
chen Widerspruch zwischen der Be-
darfsplanungundderRealität“,wenn
vermeintlichüberversorgteGebieteof-

fenkundig Ärzte
fehlten:„Dagibtes
eine Schieflage.“
Derzeitetwagebees
imBereichGynäko-
logen im nördli-
chenSchwarzwald-
Baar-Kreis einen
echtenMangel.Die
offizielle Bedarfs-
festlegungseivoral-

lem ein theoretisches Konstrukt, „die
Überversorgung gibt es doch nur auf
dem Papier“. Immerhin werde im
Schwarzwald-Baar-Kreis ein kleinräu-
migeresVerteilmodellfürArztsitzeent-
wickelt,damitauchländlichereGebiete
besserabgedecktwerdenkönnten.
➤DassagtdasLandessozialministerium:
DasMinisteriumfordert ineinerStel-
lungnahmezueinemAntragderFDP
imLandtag,dass„gewachseneunder-
probte Versorgungsstrukturen“ nicht
gefährdetwerdendürften.DieKassen-
ärztlichen Vereinigungen sollten wei-
terhin „spezifische örtliche Gegeben-
heiten“inihreEntscheidungenmitein-
beziehendürfen.

SorgenumZukunftderArztpraxen
➤Kreis-FDPkritisiertBund

fürGesetzesprojekt
➤Liberalewarnenvor

„Zwangsschließungen“
➤CDU-Abgeordneterund

Ärztesprechergelassen
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Vielleicht haut die
Kreis-FDPjaallzulaut

auf die Pauke. Aber ein
Aufruf zur Aufmerksam-
keitkannbeiGesetzesvor-
habeninderGesundheits-

politiknieschaden.
Schließlich bringt die deutsche Ge-

sundheitspolitik so manches Parado-
xonhervor.EinerseitssagteinBlickin
dieStatistiken,dass imSchwarzwald-
Baar-Kreis in manchen Sparten mehr
Ärztetätigsind,alseslautbundeswei-
ter Standards erforderlich wäre. Auf
dem Papier dürfte also der eine oder
andereArztsitzentfallen,könnteman
meinen.

DochandererseitsgibtesdieAlltags-
erfahrungderPatienten:WerzumBei-
spiel als normaler Kassenpatient bei
bestimmten Fachärzten einen Unter-
suchungstermin braucht, muss sich
mitunterWochen,jaMonategedulden.
Und der absehbare Mangel an Haus-
ärzten treibt viele Bürgermeister um.
Da hätte vor Ort wohl niemand Ver-
ständnis,wenneinBundesgesetznun
auchnochzurSchließungvonhiesigen
Praxenführenwürde.
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