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wir etwaige Überlegungen ab, neben Ge-
meinschaftsschülern auch Realschüler  
in die Prognose miteinzubeziehen. Denn 
Realschüler sind die klassische Schü-
lerklientel der beruflichen Gymnasien. 
Schüler würden demnach von Berufli-
chen Schulen abgezogen und zu Ge-
meinschaftsschulen in die Sekundar-
stufe II umgeleitet. Damit entstünde ein 
echtes Konkurrenzverhältnis zwischen 
den beiden Schularten. 
Statt Konkurrenzen müssen vielmehr 
 Kooperationen gerade zwischen den Be-
ruflichen Schulen und den Gemein-
schaftsschulen das Ziel sein. So kann 
Schülern der Gemeinschaftsschule früh-
zeitig die Angebotspalette des beruf-
lichen Schulwesens vermittelt werden, 
unter anderem mit der Möglichkeit, nach 
der Sekundarstufe I zur Erlangung der 
Hochschulreife an ein berufliches Gym-
nasium zu wechseln oder den Weg einer 
dualen Ausbildung zu gehen. 
Die zuletzt klare Aussage der Landes-
regierung, dass kein weiterer G9-Ausbau 
an allgemein bildenden Gymnasien 
stattfinden wird, hat der Landkreistag 
ausdrücklich begrüßt. Die Wiederein-
führung bzw. Ausweitung von G9-Ange-
boten lehnen wir ab, anderenfalls wür-
den auch hier Konkurrenzsituationen 
entstehen. Denn rund 20 % der Schüler 
beruflicher Gymnasien kommen aus 
 allgemein bildenden Gymnasien. Unnö-
tige und kostspielige Doppelstrukturen 
wären die Folge. Dies kann gesamtwirt-

Die Zukunft des Wirtschaftsstandorts 
Baden-Württemberg hängt maßgeblich 
von der weiteren Weichenstellung in  
der Bildungspolitik unseres Landes ab. 
Dabei spielt das berufliche Schulsystem 
mit seinen ausdifferenzierten Bildungs-
angeboten und Profilen eine maßgeb-
liche Rolle. Vor diesem Hintergrund hat 
der Landkreistag seine Positionen zur 
Zukunft des beruflichen Schulwesens im 
Rahmen eines Bildungskongresses „Be-
rufliche Bildung – ein Erfolgsmodell  
mit Zukunft“ am 9. November 2015 in der 
Sparkassenakademie in Stuttgart vorge-
stellt. Herr Präsident Landrat Walter  
hat dabei in seiner Grundsatzrede die 
Verbandsforderungen zu den Schwer-
punktthemen Einrichtung von Sekundar-
stufen II an Gemeinschaftsschulen, G8/
G9 und Integration und Ausbildung von 
Flüchtlingen an Beruflichen Schulen er-
läutert. 
Mit Änderung des Schulgesetzes zum 
Juli 2014 hatte das Land erstmalig Min-
destschülerzahlen für die Einrichtung 
bzw. den Fortbestand von Schularten 
und Bildungswegen festgelegt. Die inso-
weit vorgesehene Mindestzahl von 60 
Schülern für die Einrichtung einer Sekun-
darstufe II an Gemeinschaftsschulen hat 
der Landkreistag damals ausdrücklich 
begrüßt. Allerdings sehen wir durch die 
Einrichtung von Oberstufen an Gemein-
schaftsschulen nach wie vor die Gefahr 
einer Konkurrenzsituation zu den Be-
ruflichen Schulen, insbesondere zu den 

bestehenden beruflichen Gymnasien. 
Dies gilt gerade vor dem Hintergrund,  
dass die beruflichen Gymnasien  zuletzt 
um 150 Eingangsklassen ausgebaut wur-
den. Die Schaffung von Parallelstruk-
turen im allgemein bildenden Bereich 
würde diesen gesellschafts- und wirt-
schaftspolitisch notwendigen Ausbau 
wieder konterkarieren.
Der Landkreistag fordert daher, bei der 
Ermittlung der Prognose der Mindest-
schülerzahl für die Einrichtung von 
 Sekundarstufen II an Gemeinschafts-
schulen enge Kriterien anzulegen – ins-
besondere bezogen auf die Raumschaft 
und die Schülerklientel. Dabei lehnen  

EDITORIAL

Berufliche Bildung –  
ein Erfolgsmodell mit Zukunft
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Übergang in die Arbeitswelt zu ermög-
lichen. 
Ich bedanke mich auch im Namen des 
Präsidenten des Landkreistags, Landrat 
Joachim Walter, und für die Geschäfts-
stelle des Landkreistags Baden-Würt-
temberg herzlich für die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Landratsämtern und den Kreiseinrich-
tungen. Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern der Landkreis-Nachrichten 
frohe Weihnachtsfeiertage und ein fried-
volles und glückliches Jahr 2016.

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

Denn es sind die Beruflichen Schulen,  
die – traditionell – aufgrund ihrer dif-
ferenzierten Bildungsgänge gerade für 
Jugendliche mit Migrationshintergrund 
ein weitreichendes Angebot zur beruf-
lichen Qualifikation vorhalten. Daher 
sehe ich auch für jugendliche Flüchtlinge 
gerade über die berufliche Bildung die 
Chance auf gesellschaftliche Integration, 
aber auch die Chance für unseren Ar-
beitsmarkt, dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. 
Sie können versichert sein, dass auch wir 
Landkreise als Schulträger, aber auch 
über die Jugendhilfe, die Jugendberufs-
hilfe, die Jugendsozialarbeit an Schulen 
etc. unseren Beitrag dazu leisten werden, 
um den jugendlichen Flüchtlingen eine 
berufliche Qualifikation und damit einen 

schaftlich gesehen nicht das Ziel sein. 
Unter Berücksichtigung der Gleichran-
gigkeit und Gleichwertigkeit von allge-
meiner und beruflicher Bildung ist das 
berufliche Gymnasium mit seinem aus-
differenzierten System an unterschied-
lichen Profilen der Bildungsgang mit 
dem 9-jährigen Weg zum Abitur.
Im Rahmen der aktuellen Flüchtlingsthe-
matik kommt der Integration und Ausbil-
dung von Flüchtlingen an Beruflichen 
Schulen eine besondere Bedeutung zu. 
Unsere Beruflichen Schulen leisten mit 
ihren VAB-O-Klassen (Vorqualifizierungs-
jahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Er-
werb von Deutschkenntnissen) dabei 
aktive Integrationsarbeit und bereiten 
die Schüler zielgerichtet auf eine Ausbil-
dung vor.
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Der Main-Tauber-Kreis ist Schulträger  
für die Beruflichen Schulen an den drei 
Standorten Bad Mergentheim, Tauber-
bischofsheim und Wertheim mit ins-
gesamt rund 5400 Schülerinnen und 
Schülern.
Bad Mergentheim bildet mit rund 3000 
Schülerinnen und Schülern den größten 
der drei Standorte. Dort befinden sich in 
einem Gebäude die Gewerbliche Schule 
(rund 1200 Schülerinnen und Schüler) 
und die Schule für Ernährung, Pflege und 
Erziehung (Haus- und Landwirtschaft-
liche Schule, rund 740 Schülerinnen und 
Schüler) sowie in einem weiteren Ge-
bäude die Kaufmännische Schule mit 
rund 1100 Schülerinnen und Schülern.
Zweitgrößter Standort ist der Schul-
standort Tauberbischofsheim. Die Ge-
werbliche Schule dort besuchen rund 
670 Schülerinnen und Schüler, die Kauf-

temberg sowie der aktuellen Schüler-
zahlen an den Beruflichen Schulen 
 errechneten die Gutachter die voraus-
sichtlichen Schülerzahlen bis zum Jahr 
2030. Demnach ist mit einem schritt-
weisen Rückgang der Schülerzahlen bis 
2030 um rund 30 Prozent zu rechnen. 
Aufgrund der akut bestehenden Raum-
not empfahlen daher die Gutachter, zu-
nächst durch Verlagerung und Zusam-
menfassung von Bildungsgängen sowie 
noch stärkere Kooperation zwischen den 
Schulen hinsichtlich der Raumnutzung 
kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Darüber 
hinaus wurde für den Standort Bad Mer-
gentheim ein weiterer Neubau empfoh-
len. Außerdem empfahlen die Gutachter, 
einige große Räume zu teilen und so zu-
sätzliche Räume für die zu erwartenden 
kleiner werdenden Klassen zu schaffen.
Das Gutachten der Universität Mann-
heim wurde im Rahmen von Workshops 
und Sitzungen mit den Schulleitungen 
sowie mit den Mitgliedern des Kreistags 
diskutiert. Die Prognosen zeigten, dass 
auch bei zurückgehenden Schülerzahlen 
in den kommenden zehn Jahren mit 
einem Mangel an Räumen zu rechnen 
wäre. Im Ergebnis wurde letztlich be-
schlossen, in Bad Mergentheim ein 
 Fachraumzentrum mit insgesamt zehn 
Fachräumen für die Naturwissenschaf-
ten Biologie, Chemie und Physik sowie 
für die Ausbildung in der Pflege und  
von medizinischen Fachangestellten neu 
zu errichten. Mit ausschlaggebend für 

männische Schule rund 720 Schülerin-
nen und Schüler.
Das Berufliche Schulzentrum Wert- 
heim vereinigt unter einer gemeinsa- 
men Schulleitung einen kaufmänni-
schen, einen gewerblichen und einen 
haus wirtschaftlichen Bereich mit rund 
1000 Schülerinnen und Schülern.
Aufgrund der in den 1990er Jahren stark 
angewachsenen Schülerzahlen wurde 
im Jahr 2003 in Bad Mergentheim ein 
Neubau für die Kaufmännische Schule 
errichtet. Dennoch war das bis dahin von 
den drei Schulen gemeinsam genutzte 
Schulgebäude, das nun ausschließlich 
der Gewerblichen Schule und der Schule 
für Ernährung, Pflege und Erziehung 
(EPE) zur Verfügung stand, weiterhin  
zu klein, so dass zusätzlich acht Schul-
container aufgestellt werden mussten. 
Eine Untersuchung des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart bescheinigte einen zu-
sätzlichen erheblichen Raumbedarf ins-
besondere für die Schule für Ernährung, 
Pflege und Erziehung.
Ebenfalls zusätzlichen Raumbedarf 
zeigte ein Gutachten der Universität 
Mannheim im Auftrag des Main-Tauber-
Kreises auf. Der Lehrstuhl für Wirt-
schaftspädagogik untersuchte im Jahr 
2011 die Raumsituation an den Berufli-
chen Schulen im Main-Tauber-Kreis 
unter der Berücksichtigung der künfti-
gen Entwicklung der Schülerzahlen. Mit 
Hilfe der Bevölkerungsprognose des 
 Statistischen Landesamtes Baden-Würt-

Regionale Schulentwicklung für die 
 Beruflichen Schulen im Main-Tauber-Kreis

Von Dr. Heiko Schnell, Tauberbischofsheim

Die Regionale Schulentwicklung für 
Berufliche Schulen wird im Main-Tau-
ber-Kreis seit 2010 als kontinuierlicher 
Prozess vorangetrieben. Ausgangssi-
tuation waren die bereits seit Ende der 
1990er Jahre stark gestiegenen Schü-
lerzahlen vor allem in den Vollzeitan-
geboten. Die steigenden Schülerzah-
len hatten dazu geführt, dass in einigen 
der Beruflichen Schulen akuter Raum-
mangel herrschte, so dass teilweise 
sogar Container als Zwischenlösung 
aufgestellt werden mussten.
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leer stehende Schulgebäude einer ehe-
maligen Grundschule im acht Kilometer 
entfernten Königshofen ausgelagert.
Die Generalsanierung erfolgt in mehre-
ren Bauabschnitten, die sich jeweils ver-
tikal durch das Gebäude ziehen, und wird 
durch das Land Baden-Württemberg mit 
insgesamt rund 2,6 Millionen Euro ge-
fördert. Die Gesamtkosten belaufen sich 
auf voraussichtlich 12 bis 13 Millionen 
Euro. Die Generalsanierung des Gebäu-
des in Bad Mergentheim soll bis zum Jahr 
2018 abgeschlossen sein.
An den Standorten Tauberbischofsheim 
und Wertheim stehen ebenfalls bauliche 
Sanierungsmaßnahmen an. Die Vorpla-
nungen für eine Generalsanierung des 
Beruflichen Schulzentrums Wertheim 
sind angelaufen. Auch hierfür wurde ein 
Förderantrag beim Regierungspräsidium 
Stuttgart eingereicht.
In Tauberbischofsheim wurden im Jahr 
2015 in der Kaufmännischen Schule und 
in der Gewerblichen Schule Aufzugsan-
lagen eingebaut, um einen barrierefreien 
Zugang zu erreichen. Zudem wurde die 
Aula und Sporthalle der kaufmännischen 
Schule saniert. Insgesamt kosteten diese 
Maßnahmen an den Beruflichen Schulen 
in Tauberbischofsheim rund 1,8 Millionen 
Euro.
Neben der baulichen Entwicklung der 
Beruflichen Schulen im Main-Tauber-

Gleichzeitig soll mit der Generalsa-
nierung der Tatsache Rechnung getra- 
gen werden, dass aufgrund rückläufiger 
Schülerzahlen mit kleineren Klassen zu 
rechnen ist, so dass aus etlichen der bis 
zu 100 Quadratmeter großen Klassen-
zimmer durch die Versetzung von Wän-
den kleinere Klassenräume geschaffen 
und zusätzliche Lehrerarbeitszimmer 
eingerichtet werden können.
Da die Generalsanierung im laufenden 
Betrieb erfolgen wird, werden 16 zu-
sätzliche Unterrichtscontainer auf dem 
Schulgelände aufgestellt. Zudem wird 
voraussichtlich ein Teil der Klassen in das 

diese Entscheidung war es, dass eine 
 Sanierung der bestehenden Fachräume 
aufgrund der Anforderungen an sicher-
heitstechnische Einrichtungen wie Ab-
züge, Belüftung und Brandschutz im 
 Bestand sehr aufwendig wäre. Zudem 
wäre der technisch optimale Zustand 
dennoch kaum erreichbar. In einem 
 Neubau konnten alle Anforderungen 
problemlos erfüllt werden. Zugleich 
konnten aufgrund der frei werdenden 
Fachräume im Bestandsgebäude neue 
Räume für den allgemeinen Unterricht 
geschaffen werden. Nach nur gut einem 
Jahr Bauzeit konnte das neue Fachraum-
zentrum im Herbst 2014 in Betrieb ge-
nommen werden.
Gleichzeitig mit dem Bau des Fachraum-
zentrums begannen die Vorplanungen 
für die Generalsanierung des unmit-
telbar angrenzenden Altgebäudes. Das 
Gebäude mit insgesamt rund 10 000 
Quadratmetern Schulfläche war in drei 
Bauabschnitten zwischen 1959 und 1975 
errichtet worden. Konstruktionsbedingt 
kam es wiederholt zu Wassereintritt bei 
Starkregen, die Räume innerhalb des 
 Gebäudes sind trotz einer Aufzugsan-
lage nur zu einem geringen Teil barriere-
frei erreichbar, Wärmedämmung und 
Heizung sowie Belüftung sind nicht 
mehr auf dem aktuellen Stand. Diese 
Mängel sollen behoben werden.

Landrat Reinhard Frank (2. v. r.) eröffnet gemeinsam mit Schulleiter Robert Dambach (2. v. l.) sowie  
den Architekten Reinhold Rüger (l.) und Jürgen Wolpert (r.) die umfassend sanierte Aula an der 
 Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim. 

Das neue Fachraumzentrum in Bad Mergentheim bietet insgesamt zehn Fachräume für die 
 Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik sowie für die Ausbildung in der Pflege und  
von medizinischen Fachangestellten. 



Schwerpunkt: Regionale Schulentwicklung

277

werden. Die Schulen sprechen Unter-
nehmen und Betriebe direkt an, um sie 
von der Notwendigkeit zusätzlicher Aus-
bildungsplätze zu überzeugen.
Inwieweit Flüchtlinge dazu beitragen 
werden, dass es mehr Nachwuchskräfte 
und dadurch auch mehr Schülerinnen 
und Schüler in den „Mangelberufen“ 
geben wird, ist derzeit noch nicht zu 
 beurteilen. Mit ausschlaggebend wird 
die Vermittlung von Sprachkenntnissen 
sein. Im Jahr 2015 wurden an den Beruf-
lichen Schulen im Main-Tauber-Kreis 
 jeweils zwei Klassen für das Profil „Vor-
bereitung Arbeit und Beruf ohne 
Deutschkenntnisse“ (VABO) an der Ge-
werblichen Schule Tauberbischofsheim 
sowie an der Schule für Ernährung, 
Pflege, Erziehung in Bad Mergentheim 
neu eingerichtet. Hier werden insgesamt 
rund 50 junge Flüchtlinge insbeson- 
dere in Deutsch unterrichtet. Immerhin 
 konnten bereits zwei junge Flüchtlinge 
im Main-Tauber-Kreis eine Bäckerausbil-
dung beginnen. Die Einrichtung weiterer 
VABO-Klassen ist beantragt und geplant. 
Ob diese ersten Schritte gelingen, hängt 
von vielen Faktoren ab, die momentan 
jedoch noch nicht absehbar sind.

Dr. Heiko Schnell ist Leiter des Amtes für 
Schulen und ÖPNV, Landratsamt Main-
Tauber-Kreis

Regionale Fachkonferenz für die Land-
kreise Heilbronn, Schwäbisch Hall und 
Hohenlohe statt. Diese hatte die Erarbei-
tung von Maßnahmen zum Ziel, um trotz 
der rückläufigen Schülerzahlen mög-
lichst ressourcensparend unterrichten zu 
können. Den geringen Schülerzahlen in 
den Bauberufen an der Gewerblichen 
Schule Tauberbischofsheim soll nun ins-
besondere durch eine noch stärkere 
 gemeinsame Beschulung im Berufsfeld 
„Bautechnik“ mit dem Ausbildungsberuf 
„Maler und Lackierer“ Rechnung ge-
tragen werden. Gemeinsam mit der 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken 
erstellt die Gewerbliche Schule Tauberbi-
schofsheim derzeit eine entsprechende 
Konzeption, die mit dem Regierungsprä-
sidium und den Innungen abgestimmt 
wird. Die ebenfalls angedachte jahr-
gangsübergreifende Beschulung ist ak-
tuell nicht vorgesehen, weil dies zu einer 
sehr starken Belastung der Lehrkräfte in 
den Blockphasen führen würde.
Erklärtes Ziel der Landkreisverwaltung 
ist es, durch solche und weitere Maß-
nahmen möglichst alle bestehenden Bil-
dungsangebote im Main-Tauber-Kreis 
zumindest an einer Beruflichen Schule 
zu erhalten. Auch die Werbemaßnahmen 
für die Duale Ausbildung insgesamt  
und insbesondere für die wenig nachge-
fragten Berufe sollen nochmals verstärkt 

Kreis, die eine sehr große finanzielle 
 Herausforderung für den Landkreis dar-
stellt, ist es mittelfristig Aufgabe der 
Schulleitungen und der Landkreisverwal-
tung, auf die rückläufige Entwicklung 
der Schülerzahlen in einigen Berufen der 
Dualen Ausbildung zu reagieren.
Wie auch in anderen Landkreisen des 
ländlichen Raums, ist auch im Main-Tau-
ber-Kreis insbesondere der Nahrungsbe-
reich mit den Fleischern/Fleischerinnen 
bzw. Fleischereifachverkäufer(inne)n 
und Bäcker(inne)n sowie Bäckereifach-
verkäufer(inne)n von stark zurückge-
gangenen Schülerzahlen geprägt. Ge-
rade diese handwerklichen Berufe sind 
seit Jahren von starkem Nachwuchs-
mangel betroffen.
Die Gewerbliche Schule Bad Mergent-
heim hat gemeinsam mit der Flei-
scherinnung Main-Tauber-Kreis eine auf-
wendige Werbekampagne unter dem 
Titel „Fleisch macht Schule“ initiiert. Die 
Initiative umfasst Schnuppertage für 
Schulklassen, einen Facebook-Auftritt 
und regelmäßige Pressearbeit. Diese 
 Aktionen wurden mit dem Ersten Preis 
des Gilde-Wettbewerbs des Fleischer-
handwerks „Fit für Azubis“ geehrt. Leider 
blieb es dennoch bei den sehr niedrigen 
Schülerzahlen im Nahrungsbereich.
Unter Nachwuchssorgen leiden auch die 
Bauberufe wie Maurer, Hochbaufach-
arbeiter, Straßenbauer und Zimmerer, die 
im Main-Tauber-Kreis an der Gewerb-
lichen Schule Tauberbischofsheim unter-
richtet werden.
Weitere Kleinklassen bzw. Berufe, denen 
nach der Verordnung des Kultusministe-
riums zur Regionalen Schulentwicklung 
an Beruflichen Schulen ein sogenanntes 
Hinweisverfahren droht, sind die An-
lagenmechaniker für Sanitär, Heizung 
und Klimatechnik an der Gewerblichen 
Schule Bad Mergentheim, die Maler  
und Lackierer an der Gewerblichen 
Schule Tauberbischofsheim sowie ein-
zelne kaufmännische Berufe und Metall-
berufe.
Für die Bauberufe fand unter Leitung  
des Regierungspräsidiums Stuttgart eine 

Das im Jahr 2009 errichtete Werkstattgebäude für die Beruflichen Schulen in Bad Mergentheim –  
hier bei der Übergabe eines Fahrzeuges für die Ausbildung im Kfz-Bereich – bietet beste Voraussetzungen 
für modernen praktischen Unterricht. 
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prüfung der öffentlichen Schulen auf  
das Unterschreiten von Mindestschüler-
zahlen geregelt. Das sogenannte Hin-
weisverfahren wird auf der Basis der Sta-
tistik für Berufliche Schulen (Stichtag 
21. 10. 2015) erstmalig umgesetzt werden. 
Dies bedeutet, dass die Schulträger der 
öffentlichen beruflichen Schulen vom 
Regierungspräsidium auf die vorhan-
denen Kleinklassen an ihren Schulen 
 hingewiesen werden und zur Durchfüh-
rung einer Regionalen Schulentwicklung 
aufgefordert werden. Diese Mitteilun- 
gen sollen für den Regierungsbezirk 
Karlsruhe voraussichtlich erstmalig im 
Januar 2016 erfolgen. Das Regierungs-
präsidium Karlsruhe wird im Rahmen 
von Fachausschüssen die erforderlichen 
Beteiligungsverfahren durchführen. Bei 
der Regelung zur Aufhebung von Bil-
dungsgängen sind i. d. R. zweijährige, 
 ansonsten dreijährige Beobachtungs-
zeiträume vorgesehen.

Rückblick auf zwölf Jahre  
Regionale Schulentwicklung  
im beruflichen Schulwesen  

im Regierungsbezirk Karlsruhe

Der Prozess der Regionalen Schulent-
wicklung (RSE) wird im Regierungsbezirk 
Karlsruhe bereits seit dem Jahr 2003 
 federführend durch das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe mit allen Beteiligten 
auf freiwilliger Basis durchgeführt. Der 
Prozess entspricht im Wesentlichen den 
mittlerweile gesetzlich verankerten Vor-
gaben. Für die Einrichtung und Aufhe-
bung von Schularten ist das Verfahren 
seit eineinhalb Jahren verpflichtend an-
zuwenden und gibt damit den Beteilig-
ten eine größere Planungssicherheit. Als 

Grundlage der Regionalen 
 Schulentwicklung

Mit Wirkung zum 1. 8. 2014 ist das Ver-
fahren der Regionalen Schulentwicklung 
(RSE) im Schulgesetz für Baden-Würt-
temberg verankert. Ergänzend ist die Ver-
ordnung zur Regionalen Schulentwick-
lung an beruflichen Schulen (RSEbSVO) 
zum 18. 4. 2015 in Kraft getreten.
Anlässlich der Unterzeichnung der 
Rechtsverordnung sagte Staatssekre-
tärin Marion v. Wartenberg: „Die Rechts-
verordnung gibt den Beteiligten vor Ort 
Planungssicherheit und ermöglicht, dass 
wir auch weiterhin ein flächendeckendes 
Netz an leistungsfähigen beruflichen 
Schulen im Land haben. Damit machen 
wir unser berufliches Schulsystem fit  
für die Zukunft und sichern die gemein-
same Ausbildung der Fachkräfte durch 
Wirtschaft und Schule“. Als Beispiel führt 
die Staatssekretärin auf, dass es bei 
 zurückgehenden Schülerzahlen erforder-
lich sein wird, einzelne berufliche Bil-
dungsgänge innerhalb einer Raumschaft 
an einem Schulstandort zu bündeln. Laut 
Rechtsverordnung soll dabei unter an-
derem geprüft werden, ob kleine leis-

tungsfähige Standorte gestärkt werden 
können.
Damit soll dem möglichen Automatis-
mus vorgebeugt werden, dass berufliche 
Bildungsangebote zwangsläufig an den 
jeweils größeren Schulstandorten kon-
zentriert werden. Das Schulgesetz ver-
langt, dass bei der regionalen Schulent-
wicklung an Berufsschulen die Belange 
der Wirtschaft zu berücksichtigen sind. 
Die Rechtsverordnung präzisiert diese 
Forderung. So sollen etwa die nach dem 
Berufsbildungsgesetz zuständigen Stel-
len beteiligt werden, in der Regel sind das 
die Kammern. Das RSE-Verfahren schreibt 
eine Beteiligung der von den schulorga-
nisatorischen Maßnahmen Betroffenen 
in Form einer Anhörung vor. Im Bereich 
der öffentlichen beruflichen Schulen 
sind dies die Stadt- und Landkreise, die 
Kammern als zuständige Stellen im Be-
reich der dualen Ausbildung, sowie ggf. 
die Gesamtelternbeiräte und privaten 
Schulträger. Die Entscheidung über einen 
Einrichtungsantrag durch das Kultus-
ministerium kann erst nach erfolgtem 
RSE-Beteiligungsverfahren erfolgen. In  
§ 30 b Abs. 2 Schulgesetz in Verbindung 
mit der Rechtsverordnung wird die Über-

Schulentwicklungsplanung wird  
im Regierungsbezirk Karlsruhe  

schon lange praktiziert
Berufsschulen des Landkreises Karlsruhe profitieren von intensiver Planung und Abstimmung

Von Ragnar Watteroth, Karlsruhe

Seit eineinhalb Jahren ist die Regionale Schulentwicklung in Baden-Württemberg 
gesetzlich verankert. Sie ist aus Sicht des Landkreises Karlsruhe sehr zielführend,  
weil im Verfahren für alle Beteiligten nach zukunftsorientierten, ressourcenscho-
nenden und effizienten Lösungsmöglichkeiten gesucht wird – insbesondere auch 
im Hinblick auf sinkende Schülerzahlen. Im Regierungsbezirk Karlsruhe wird der 
Prozess bereits seit dem Jahr 2003 auf freiwilliger Basis durchgeführt. Am Beispiel 
der Berufsfelder der Fahrzeug- und Holztechnik wird aufgezeigt, wie die Beruflichen 
Schulen ein regional ausgewogenes, differenziertes und ressourceneffizient orga-
nisiertes Bildungsangebot vorhalten, das die Schülerinnen und Schüler mit zumut-
baren Wegen in Anspruch nehmen können – und warum das Grundprinzip auch 
vorteilhaft für die allgemeinbildende Schullandschaft wäre.
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Das für die Region Mittlerer Oberrhein 
zuständige Regierungspräsidium Karls-
ruhe – Abteilung Schule und Bildung – 
hat zur Behandlung der Standortfrage 
eine Gesamtkonzeption entwickelt, die 
vorsieht, unter Einbeziehung aller Be-
teiligten einvernehmliche Lösungen für 
die anstehenden Problematiken in einem 
mehrjährigen Prozess zu erzielen. Bei-
spielsweise können durch Lenkung  
von Schülerströmen kostenintensive 
Klein- und Kleinstklassen vermieden und 
gleichzeitig die Qualität der beruflichen 
Bildung gesichert werden. Durch ent-
sprechende Konzentration bzw. Bün-
delung bestimmter Ausbildungsberufe 
können die Schulträger teure Investi-
tionen in Sachausstattungen vermeiden. 
Erste Zielvorgabe für die Schulen war es, 
bis zum Schuljahr 2006/07 ein an den 
betrieblichen Erfordernissen der Region 
abgestimmtes Schulprofil zu erarbeiten 
und dabei auf die Vermeidung von Kon-
kurrenzsituationen benachbarter Schul-
standorte zu achten. Langfristiges Ziel ist 
es bis heute, die Schulen zu regionalen 
beruflichen Kompetenzzentren zu ent-
wickeln. Dieses Ziel kann nur gelingen, 
wenn alle am Prozess Beteiligten auf 
 vertrauensvoller Basis vorausschauend 
und zielführend zusammenarbeiten und 
die getroffenen Vereinbarungen exakt 
eingehalten werden. Ein wichtiger As-
pekt der Regionalkonferenzen sind die 
Neueinrichtungsanträge. Die Anträge 
der einzelnen Schulen werden in den 
jährlichen Konferenzen vorgestellt und – 
vor allem unter dem Aspekt der sinken-
den Schülerzahlen – kritisch diskutiert. 
Unter Abwägung der Interessen aller 
 Beteiligten gibt die Regionalkonferenz 
eine Empfehlung über die Einrichtung 
oder die Ablehnung der Anträge. Findet 
keine Einigung statt, entscheidet das 
 Regierungspräsidium oder stellt den An-
trag für ein Jahr zurück. Über die von der 
Regionalkonferenz positiv beschiedenen 
Neueinrichtungen muss das zuständige 
Gremium des jeweiligen Kreises nach  
§ 30 Schulgesetz einen förmlichen Schul-
trägerbeschluss fassen. Nach der end-

stattfindet, sondern auch über die Gren-
zen der Region und auch des Regierungs-
bezirks hinaus reicht. Seitens des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe bestand 
nicht die Absicht, einen Schulstandort 
aufzulösen, d. h. kein Standort war somit 
gefährdet. Das Ziel war vielmehr, ein-
zelne schwache Standorte wieder zu 
stärken. Um dies zu erreichen, wurden 
Fachausschüsse gebildet, an denen die 
Vertreter der Schulträger, die betroffenen 
Schulleitungen sowie die geschäftsfüh-
renden Schulleitungen, Industrie- und 
Handelskammer (IHK), Handwerkskam-
mer (HWK) und das Regierungspräsi-
dium beteiligt waren. Das Regierungs-
präsidium hat die federführende Leitung 
der Sitzungen übernommen. Die Vertre-
ter der Kammern und Schulträger wur-
den gebeten, für die Fachausschüsse In-
formationen über die Betriebsstruktur in 
der Region zu eruieren. Die Schulträger 
wurden darüber hinaus gebeten, Infor-
mationen zur Infrastruktur (z. B. Ver-
kehrswege) in der Region zusammen-
zutragen. In den Fachausschüssen 
konnten dann jeweils für einzelne 
 Berufsfelder Handlungsschwerpunkte 
 festgelegt sowie mit den betroffenen 
Schulen und Schulträgern konkrete 
 Umsetzungs- und Controlling-Gesprä- 
che geführt werden. Die Regionalkonfe-
renzen werden im Regierungsbezirk 
Karlsruhe seit zwölf Jahren kontinuier-
lich im jährlichen Rhythmus durch-
geführt. Der auf freiwilliger Basis 
 eingeleitete Prozess der Regionalen 
Schulentwicklung, an dem die Schulträ-
ger der Landkreise  Karlsruhe und Rastatt 
sowie der Stadtkreise Karlsruhe und Ba-
den-Baden be teiligt sind, hat gezeigt, 
dass die beteiligten Partner ähnlich ge-
lagerte Interessen haben. Insbesondere 
die Staatliche Schulverwaltung und die 
Schulträger verfolgen nahezu deckungs-
gleiche Ziele, nämlich – neben der Sicher-
stellung einer qualitativ hochwertigen 
Ausbildung – die finanziellen Aufwen-
dungen für die beruflichen Schulen auf 
der personellen und ausstattungstech-
nischen Seite sinnvoll einzusetzen. 

Raumschaft für die zu behandelnden 
Maßnahmen wird die Region Mittlerer 
Oberrhein zugrunde gelegt. Im Einzel- 
fall prüft das Regierungspräsidium, ob 
die Raumschaft über die Grenzen des  
MOR hinaus erweitert werden muss.  
Das  damalige Oberschulamt Karlsruhe, 
heute die Abteilung 7 des Regierungsprä-
si diums Karlsruhe, stellte im Novem- 
ber 2003 an der Bertha-von-Suttner-
Schule in Ettlingen, einer berufliche 
Schule in Trägerschaft des Landkreises 
Karlsruhe, erstmalig im Rahmen einer 
Informa tionsveranstaltung seine Leitli-
nien für eine Schulentwicklungsplanung 
vor. In der anschließenden Aussprache 
erklärten sich die Beteiligten bereit,  
den  Entwicklungsprozess gemeinsam zu 
 gestalten. Die erste Regionalkonferenz 
Mittlerer Oberrhein (MOR) fand am  
25. März 2004 an der Anne-Frank-Schule 
in Rastatt statt. Als Oberziel des gemein-
samen Prozesses hat das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe die Qualitätssicherung 
und Qualitätssteigerung an beruflichen 
Schulen unter Berücksichtigung ökono-
mischer Aspekte formuliert.
Dieses Oberziel wurde in vier strategische 
Ziele unterteilt:
●  Berufliche Schulen entwickeln konti-

nuierlich ihr Profil unter Berücksichti-
gung regionaler Anforderungen

●  Aufbau eines Regionalen Netzwerks 
zur Kooperation und zum Wissensaus-
tausch 

●  Einführung eines Qualitätsmanage-
ment-Systems an den beruflichen 
Schulen 

●  Sicherstellung eines effizienten und 
effektiven Ressourceneinsatzes an den 
beruflichen Schulen. 

Zur Erreichung der strategischen Ziele 
wurden operative Ziele formuliert und 
weiterentwickelt. Der Schwerpunkt lag 
zunächst auf dem Teilprojekt Profilent-
wicklung als erstes Projektziel. Von der 
Profilbildung waren Vollzeit- und Teilzeit-
bereiche der Schulen betroffen. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass die „Abstim-
mung“ der Schulprofile nicht nur inner-
halb der Region „Mittlerer Oberrhein“ 
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dem Regierungspräsidium Karlsruhe 
spätestens zum Schuljahr 2006/07 mit-
teilen zu können, wie die Beschulung im 
Kfz-Bereich im Landkreis Karlsruhe künf-
tig weiter gestaltet werden sollte. Um 
den Anforderungen der Ausbildungs-
berufe zukünftig zu entsprechen, wäre  
es erforderlich gewesen, an den beiden 
Standorten Bretten und Ettlingen jeweils 
größere Investitionen zu tätigen. Die be-
troffenen Schulen haben auf Grundlage 
der fachlichen Expertisen Investitions-
listen erstellt, welche vom Regierungs-
präsidium nochmals fachlich beurteilt 
wurden. Als Ergebnis wurde festgestellt, 
dass aus Sicht der Fachkommission der 
Standort Bretten für die Kfz-Ausbildung 
künftig nicht mehr geeignet erscheint, 
da zum einen sehr hohe Investitionen 
notwendig gewesen wären und zum an-
deren die erforderlichen Schülerzahlen 
nicht vorhanden waren. 
In der Fachausschusssitzung Anfang 
2006 wurde daher bezüglich des Kfz- 
Standorts in Bretten vereinbart, dass die 
Grundstufe der Kfz-Ausbildung vorerst 
bestehen bleibt und die Entwicklung  
der Schülerzahlen in der Fachstufe noch 
weitere zwei Jahre beobachtet wird. 
 Investitionen werden nur noch für die 
Grundstufe getätigt. Da die Schüler-
zahlen am Standort Bretten in den Folge-
jahren weiterhin stagnierten, wurde der 
Fachklassenstandort in Bretten dauer-
haft aufgegeben. Am Standort Ettlingen 
wurde einige Jahre später aufgrund 
 weiterhin mangelnder Schülerzahlen die 
Personenkraftwagentechnik ebenfalls 
nicht mehr ausgebildet. Weiterhin dort 
vorhanden ist die Fachklasse Eisen-
bahner im Betriebsdienst, welche in 
einer überregionalen Landesfachklasse 
geführt wird. Somit konzentriert sich die 
Kfz-Ausbildung Personenwagentechnik 
weitestgehend auf den gut ausgestat-
teten und seit Jahren stabilen Bruchsaler 
Standort. Im Hinblick auf zukünftig zu 
tätigende Investitionen besteht für den 
Landkreis Karlsruhe somit Planungs-
sicherheit und die Möglichkeit eines ef-
fektiven Ressourceneinsatzes.

fehlten. Daraus ergaben sich insbeson-
dere zwei Folgerungen:
1.  Es wurde ersichtlich, welche Standorte 

für die Ausbildung im Kfz-Bereich be-
sonders gut geeignet sind.

2.  Es wurde aufgezeigt, an welchen Stel-
len Investitionsbedarf bzw. Koopera-
tionsbedarf besteht.

Für die Bewertung eines Standorts war 
nicht nur die sächliche Ausstattung einer 
Schule ein Kriterium, sondern weitere 
Kriterien wie z. B. Fachkollegen, Betriebs-
struktur, Infrastruktur, regionale Be-
sonderheiten, Schülerzahlen usw. waren 
maßgebend.
Im Landkreis Karlsruhe wurde die Kfz- 
Ausbildung für den Bereich Personen-
kraftwagentechnik an den Standorten 
Bretten, Bruchsal und Ettlingen angebo-
ten. Insgesamt war an den bestehenden 
Standorten in Bretten und Ettlingen eine 
relativ geringe Auslastung der beste-
henden Kapazitäten festzustellen. Des 
Weiteren wurde dort ein dringender 
 Investitionsbedarf aufgezeigt.
Ergebnis der folgenden Fachausschuss-
sitzungen war, dass mit den Schul-
leitungen der drei Schulstandorte Ge-
spräche geführt werden mussten, um 

gültigen Genehmigung durch das Kul-
tusministerium kann die neue Schul- 
art dann an der beruflichen Schule 
 eingerichtet werden. Auch die Neu-
ordnung einzelner Berufsfelder sowie 
deren Auswirkungen auf die berufli- 
chen Schulen werden regelmäßig in den 
Konferenzen vom Regierungspräsidium 
vorgestellt.

Auswirkungen der regionalen 
Schulentwicklung im Landkreis 

Karlsruhe am Beispiel des 
 Berufsfeldes Fahrzeugtechnik

Aufgrund der Neuordnung der Kfz-Be-
rufe werden seit dem Schuljahr 2005/06 
die Ausbildungsberufe „PKW-Technik“, 
„Nutzfahrzeugtechnik“ und „Fahrzeug-
kommunikationstechnik“ ab der Fach-
stufe 1 getrennt beschult. Ab Anfang 
2005 wurden für den Bereich Kfz- 
Technik Standortanalysen durchgeführt. 
Zunächst wurde an allen 22 Ausbil-
dungsstandorten im Regierungsbezirk 
eine Analyse der Werkstattausstattun-
gen vorgenommen. Dabei wurde ge-
prüft, ob die vorhandenen Werkstätten 
den Erfordernissen einer qualitativ guten 
Kfz-Ausbildung genügen. Die Ergebnisse 
der Standortanalyse wurden in Expe-
rtisen für die verschiedenen Schulen 
 zusammengefasst und sind dann in die 
Fachausschüsse eingeflossen. Ziel der 
Analyse war, zu erreichen, dass die künf-
tigen Bildungsangebote der beruflichen 
Schulen der betrieblichen Nachfrage 
 gerecht werden. Problematisch dabei 
war, dass Überkapazitäten an bestehen-
den Schulplätzen vorhanden waren und 
daher die Schulplätze der Nachfrage 
 entsprechend anzupassen waren. Das 
Regierungspräsidium suchte gemein-
sam mit den Schulträgern, den Kammern 
sowie den betroffenen Schulen nach 
tragfähigen Lösungen. Als Datenbasis 
dienten Ausstattungsanalysen und Aus-
bildungszahlen.
Es zeigte sich, dass an einzelnen Schulen 
für den Unterricht in einigen Lernfeldern 
teilweise wesentliche Einrichtungen 

Die Kfz-Ausbildung Personenwagentechnik am 
Bruchsaler Brufsschulstandort
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für alle Beteiligten nach zukunftsorien-
tierten, ressourcenschonenden und effi-
zienten Lösungsmöglichkeiten gesucht 
wird.

Regionale Schulentwicklung  
im Landkreis Karlsruhe  

im Bereich allgemeine Schulen/ 
Sonderschulen am Beispiel  

des „Kronauer Modells“

Das „Kronauer Modell“ ist eine über-
regional bekannt gewordene und in 
 pädagogischen Fachkreisen als bei-
spielhaft bewertete Kooperation der 
Außen stelle der Ludwig-Guttmann- 
Schule Karlsbad, Sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) 
mit dem Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung, in Träger-
schaft des Landkreises Karlsruhe und  
der Erich-Kästner-Schule, einer Grund-, 
Haupt- und Werkrealschule in Träger-
schaft der Gemeinde Kronau. Dieses 
 Modell hat bei Eltern und Lehrer(inne)n, 
insbesondere jedoch bei den Schüle-
rinnen und Schülern der allgemeinen 
Schule und des SBBZ als beispielge-
bendes Modell einen hohen Stellenwert 
sowie positive Anerkennung gefunden. 
In diesem „Kronauer Modell“ werden 

stufe der Holztechnik künftig weiterhin 
in Bruchsal beschult, während die Fach-
stufe dann nach Karlsruhe abgegeben 
werden müsste. Auszubildende, die ab 
dem Schuljahr 2015/16 ihre Ausbildung 
beginnen, werden ab sofort entspre-
chend ihres Einzugsgebiets beschult. 
Somit konnten auch im Bereich Holz-
technik durch klare Absprachen zwi-
schen den Beteiligten Lösungswege 
 aufgezeigt und im anschließenden Con-
trollingverfahren die getroffenen Verein-
barungen überprüft werden.

Fazit

Ziel ist es, dauerhaft ein regional aus-
gewogenes, differenziertes und ressour-
ceneffizient organisiertes Bildungsan-
gebot zu sichern. Gleichzeitig sollen die 
Schülerinnen und Schüler weiterhin die 
Möglichkeit haben, den gewünschten 
Schulabschluss in zumutbarer Erreich-
barkeit absolvieren zu können. Dies stellt 
für alle am RSE-Prozess Beteiligten eine 
große Herausforderung dar.
Die Regionale Schulentwicklung ist  
aus Sicht des Landkreises Karlsruhe sehr 
zielführend und begrüßenswert, da 
durch das RSE-Verfahren – vor allem im 
Hinblick auf sinkende Schülerzahlen – 

Regionale Schulentwicklung  
im Landkreis Karlsruhe am Beispiel 

des Berufsfeldes Holztechnik

Am 2. 5. 2013 wurde seitens des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe ein Fach-
ausschuss zum Thema Holztechnik ein-
berufen. Aufgrund des großen Bezirks 
der Schreinerinnung Karlsruhe besuchen 
Auszubildende Tischler aus dem Land-
kreis Karlsruhe die Heinrich-Hübsch-
Schule in Karlsruhe. Folge davon ist,  
dass in den Fachklassen für Tischler am 
Standort Bruchsal geringe Auszubilden-
denzahlen vorliegen. Gleichzeitig ist es 
zentrales Anliegen des Regierungs-
präsidiums, dass eine betriebsnahe Be-
schulung der Dualen Auszubildenden 
erhalten wird. Bei einer Aufgabe der 
Fachklassen in Bruchsal würde die Duale 
Tischlerausbildung im Innungsbezirk 
Bruchsal insgesamt nachhaltig ge-
schwächt werden, auch mit negativen 
Auswirkungen auf die Fachschulen in 
Karlsruhe, denn die Absolventen aus 
Bruchsal besuchen auch die Fachschulen 
in Karlsruhe.
Zur Stärkung des Standorts an der 
 Bal thasar-Neumann-Schule I Bruchsal 
wurde versucht, weitere Ausbildungs-
betriebe für eine Beschulung in Bruchsal 
zu gewinnen. Dies ist jedoch leider nicht 
gelungen, so dass das Kleinklassenpro-
blem am Bruchsaler Standort weiterhin 
Bestand hat. Problematisch hierbei ist, 
dass sich die Schülerzahlen der Tischle- 
r/innen und Holzmechaniker/innen an 
Bruchsaler Schule in den letzten Jahren 
kontinuierlich verringert haben und 
daher seit dem Schuljahr 2009/10 kon-
stant Kleinklassen bestehen. Tatsächlich 
ist das Einzugsgebiet der Schulen ein-
deutig durch die Schulbezirke und nicht 
durch die Innungsbezirke festgelegt.  
Ziel des im Mai 2015 erneut einberufenen 
Fachausschusses war es, durch Mittel  
der Schülerlenkung im Sinne des § 79 
Abs. 1 Schulgesetz die Schließung eines 
Bildungsgangs am Standort Bruchsal zu 
vermeiden. Sollte dies auf Dauer nicht 
möglich sein, wird zumindest die Grund-

Auszubildende im Forstamt des Landratsamtes Karlsruhe
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schulbereich ist nach dem geänderten 
Schulgesetz und der Verordnung des Kul-
tusministeriums zur regionalen Schul-
entwicklung seit August 2014 vielmehr 
das Nicht-Unterschreiten der Mindest-
schülerzahl von 16 Schülern in der Ein-
gangsklasse der Werkrealschule (Klas- 
se 5). Diese Mindestschülerzahl darf für 
den Erhalt der weiterführenden Schule 
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
nicht unterschritten werden. 
Der Landtag von Baden-Württemberg 
hat am 15. Juli 2015 auch die Änderung 
des Schulgesetzes zur Inklusion ver-
abschiedet. Damit ist es möglich, dass 
für die Beurteilung der Schülerzahlen-
entwicklung auch die Zahl der Schüle- 
r/innen mit Anspruch auf einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf, die ge-
meinsam in der Klasse lernen, mitge-
rechnet werden darf.
Da die Kooperationsarbeit im „Kronauer 
Modell“ in der derzeit bestehenden Form 
im Werkrealschulbereich nur weiterge-
führt werden kann, wenn die Werkreal-
schule der Erich-Kästner-Schule weiter-
hin Bestand hat, haben die Beteiligten 
die Beantragung eines Verfahrens auf 
Regionale Schulentwicklung beschlos-
sen und einen entsprechenden Antrag 
im März 2014 beim Staatlichen Schul- 
amt Karlsruhe gestellt. Ziel war es,  
im Rahmen des Regionalen Schulent-
wicklungsprozesses Konzepte zur Wei-
terführung und Stabilisierung der Schü-
lerzahlen auch unter Einbeziehung der 
Nachbargemeinden zu erarbeiten. Dies-
bezüglich haben zahlreiche vorberei-
tende Gespräche zwischen den Nachbar-
gemeinden, dem Staatlichen Schulamt 
und dem Landkreis Karlsruhe stattge-
funden. 
Im Sommer 2015 hat das Staatliche 
Schulamt Karlsruhe dann den Prozess 
der Regionalen Schulentwicklung (RSE) 
im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung 
mit allen Beteiligten zusammengeführt. 
Als Ergebnis wurde folgende gemein-
same Vorgehensweise beschlossen: 
Es ist mit der Statistik zum Schuljahr 
2015/16 zu prüfen, ob die Erich-Kästner- 

wiederholte Unterschreiten der Min-
destschülerzahl von 16 Schüler(inne)n in 
der Eingangsklasse der Werkrealschule 
lässt befürchten, dass das „Kronauer Mo-
dell“ im Werkrealschulbereich ernsthaft 
gefährdet ist. 
Nachdem die Einrichtung einer Gemein-
schaftsschule am Standort Kronau nicht 
möglich sein wird, besteht die konkrete 
Gefahr, dass das Kronauer Modell ab der 
fünften Klasse nicht mehr weitergeführt 
werden kann. Es muss damit gerechnet 
werden, dass die Eltern der Schüle- 
r/innen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf künftig andere Schulen für die 
inklusive Beschulung wählen. Dieser 
Schritt wäre kontraproduktiv, denn am 
Standort Kronau sind sowohl die infra-
strukturellen als auch die pädagogischen 
Voraussetzungen für eine inklusive Be-
schulung bereits in vorbildhafter Weise 
vorhanden.
In Gesprächen mit der Kultusverwal- 
tung wurde deutlich, dass das Konzept 
und die Qualität der Arbeit des „Kronauer 
Modells“, in dem Schüler/innen mit  
und ohne Anspruch auf einen sonderpä-
dagogischen Förderbedarf gemeinsam 
bis zum Werkrealschulabschluss lernen, 
nicht in Frage gestellt wurde. Ausschlag-
gebend für den nachhaltigen Bestand 
des „Kronauer Modells“ im Werkreal-

Schülerinnen und Schüler der Ludwig- 
Guttmann-Schule und der Erich-Kästner- 
Schule auf einem Schulareal und in ge-
meinsamen Gebäuden unterrichtet. Die 
Lehrkräfte beider Schulen, die Schüle-
rinnen und Schüler sowie beide Schul-
träger, der Landkreis Karlsruhe und die 
Gemeinde Kronau, arbeiten seit über 
zehn Jahren im „Kronauer Modell“ vor-
bildlich zusammen. Sowohl die Ge-
meinde Kronau als auch der Landkreis 
Karlsruhe haben in den vergangenen 
Jahren erhebliche Mittel für Neubau, 
Weiterentwicklung, Barrierefreiheit und 
Sanierung der Gebäude und des Ge-
ländes eingesetzt. Insbesondere die 
Möglichkeit der Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in der Grund-, 
Haupt- und Werkrealschule hat neue 
 Dimensionen aufgezeigt. Diese Schüle- 
r/innen haben die Möglichkeit, in Kronau 
einen Werkrealschulabschluss an einer 
allgemeinen Schule, auf der Grundlage 
des geltenden Schulgesetzes und der 
damit verbundenen Schulorganisation 
zu erlangen.
Aufgrund des veränderten Schulwahl-
verhaltens vieler Eltern in den vergange-
nen Jahren hat die Erich-Kästner-Schule 
seit geraumer Zeit sinkende Schüler-
zahlen im Werkrealschulbereich. Das 

Im Rahmen des „Kronauer Modells“ kooperieren die Ludwig-Guttmann-Schule für Körperbehinderte  
und die Erich-Kästner-Schule. Sie setzen damit Maßstäbe in der inklusiven Beschulung. 
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Erich-Kästner-Schule gewährleistet und 
das Kronauer Modell zunächst aufrecht-
erhalten werden. 
Die beteiligten Schulträger und Schulen 
begrüßen ausdrücklich diese Lösung, 
welche im Verfahren der Regionalen 
Schulentwicklung gemeinsam entwi-
ckelt werden konnte, und arbeiten wei-
terhin zuversichtlich an einem lang-
fristigen Konzept zur Fortführung des 
Kronauer Modells.

Ragnar Watteroth ist Finanzdezernent 
beim Landratsamt Karlsruhe

die Gemeinschaftsunterkunft (GU) Bad 
Schönborn-Kronau und dem daraus 
 abgeleiteten aktuellen Bedarf für eine 
Vorbereitungsklasse am Standort Kro-
nau, die zum Schuljahr 2015/16 einge-
richtet wurde, und der Einbeziehung  
der Schülerzahl inklusiver Schüler/innen 
in die Eingangsstufe, hat Kronau gute 
Chancen, zum Schuljahr 2015/16 die 
 Mindestschülerzahlen zu überschreiten, 
was das Aussetzen eines weiteren Hin-
weisverfahrens zum Schuljahr 2015/16 
zur Folge hat. 
Dadurch kann aktuell die Kooperation 
zwischen Ludwig-Guttmann-Schule und 

Schule Kronau im Schuljahr 2015/16 die 
erforderliche Mindest-Anmeldezahl von 
16 Schüler(inne)n in der Eingangsstufe 
der Werkrealschule haben wird. In diese 
Schüler- und Klassenzahlen-Berechnung 
fließen auch ein die Zahl der Schüle- 
r/innen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf, die gemeinsam lernen wer-
den (nicht in kooperativen Organisa-
tionsformen), sowie die Schüler/innen 
aus Flüchtlingsfamilien, die in der Ein-
gangsstufe an der Erich-Kästner-GHWRS 
unterrichtet werden. Auf der Grundlage  
der durch das Landratsamt Karlsruhe 
vorgelegten Daten für den Zugang an  

Auch Kultusminister Andreas Stoch MdL 
sprach im Rahmen des Kongresses  
über die Herausforderungen des beruf-
lichen Schulsystems aus Sicht der Lan-
desregierung. Prof. Dr. Ulrich Trautwein, 
Hector-Institut für Empirische Bildungs-
forschung, Universität Tübingen, stellte 
mit seinem wissenschaftlichen Beitrag 

zur Fragestellung „Berufliches Gymna-
sium – Erfolgsgarant oder Auslaufmo-
dell?“ eindrucksvoll die Erfolgsgeschichte 
der beruflichen Gymnasien dar und be-
leuchtete auch die Konkurrenzsituation 
zu den Gemeinschaftsschulen. 
Der Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg, Landrat Joachim Walter, 
Landkreis Tübingen, stellte in seiner 
Grundsatzrede das bildungspolitische 
Forderungspapier des Landkreistags zur 
Zukunft des beruflichen Schulwesens 
vor.

Einführung der Sekundarstufe II 
an Gemeinschaftsschulen / G8/G9

Präsident Walter äußerte sich besorgt 
bezüglich der Einführung der Sekundar-
stufe II an Gemeinschaftsschulen. „Wir 
sehen die Gefahr einer Konkurrenzsitua-
tion zwischen der Sekundarstufe II an 
Gemeinschaftsschulen und den Beruf-
lichen Schulen – insbesondere den beruf-

lichen Gymnasien. Diese bieten bereits 
den neunjährigen Weg zum Abitur“, so 
der Landkreistagspräsident. Laut gesetz-
licher Vorgabe müsse die Gemeinschafts-
schule für die Einrichtung einer Sekun-
darstufe II eine Mindestschülerzahl von 
60 prognostizieren. „Bei Erstellung der 
Prognose zur Ermittlung dieser Mindest-
schülerzahl muss die Gemeinschafts-
schule wie alle anderen Schularten be-
handelt werden und darf hier keinen 
Vorrang genießen!“, forderte Präsident 
Walter. Gerade die Frage, von welcher 
Schulart die Schüler stammen, die eine 
Sekundarstufe II an Gemeinschafts-
schulen füllen sollen, würde dabei die 
entscheidende Rolle spielen. „Wenn Real-
schüler – die klassischen Schüler der 
 beruflichen Gymnasien – in die Sekun-
darstufe II der Gemeinschaftsschulen 
umgeleitet werden, bauen wir unnötige 
und kostenintensive Doppelstrukturen 
auf“, so Präsident Walter weiter. Die 
 Beruflichen Schulen wurden zuletzt um 

Bildungskongress des Landkreistags 
 Baden-Württemberg „Berufliche Bildung –  

ein Erfolgsmodell mit Zukunft“  
am 9. November 2015 in Stuttgart

Von Nathalie Münz, Stuttgart

Am 9. November 2015 veranstaltete 
der Landkreistag Baden-Württemberg 
in der Sparkassenakademie in Stutt-
gart einen Bildungskongress unter 
dem Motto „Berufliche Bildung – ein 
Erfolgsmodell mit Zukunft“.
Rund 200 Verantwortliche aus Politik 
und Verwaltung, Wissenschaft, Wirt-
schaft, Kammern und Verbänden, Ge-
werkschaften und Schulen waren der 
Einladung des Landkreistags gefolgt, 
um über die Zukunft der Beruflichen 
Bildung zu diskutieren. Moderiert 
wurde der Bildungskongress von Re-
nate Allgöwer, Stuttgarter Zeitung.
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ziertes System an unterschiedlichen Pro-
filen, sie sind der Bildungsgang mit dem 
9-jährigen Weg zum Abitur.“ 

Regionale Schulentwicklung

Präsident Walter begrüßte grundsätz- 
lich den Ansatz einer zielgerichteten 
Schulentwicklungsplanung. „Wir brau-
chen ein transparentes Verfahren, um  
ein  attraktives und den Bedürfnissen 
 angepasstes Bildungsangebot flächen-
deckend im ganzen Land erhalten zu 
können.“ Die Landkreise als Schulträger 
hätten in den vergangenen Jahren er-
hebliche finanzielle Anstrengungen zur 
Ausstattung der Beruflichen Schulen un-
ternommen und umfangreich in Schul-
gebäude und Anlagen investiert. „Die 
Schulträger müssen jetzt in die Lage 
 versetzt werden, auch weiterhin lang-
fristige Standort- und Investitionsent-
scheidungen treffen zu können. Hierfür 
brauchen wir zukunftssichere Entschei-
dungsgrundlagen!“, so Präsident Walter. 
„Bei den anstehenden Schulentwick-
lungsplanungen müssen Standorte so-
wohl im ländlichen Raum als auch  
im Ballungsraum angemessen berück-
sichtigt werden“, betonte Präsident Wal-
ter. Dabei gehe es auch um den Erhalt 
eines wohnortnahen Ausbildungsplat-
zangebots. Präsident Walter sprach sich 
für den Erhalt von Kleinklassen mit unter 
16 Schülern in der dualen Ausbildung 
aus. „Hier müssen die Mindestschüler-

 Verlauf der anstehenden Bildungsplan-
reform ihre Bildungspläne entsprechend 
anpassen und sich damit so aufstellen, 
dass ein optimaler Übergang von Ge-
meinschaftsschulen stattfinden kann!“, 
betonte Präsident Walter. 
„Der Aufbau einer Sekundarstufe II  
an einer Gemeinschaftsschule darf 
 schließlich nur dann zugelassen werden,  
wenn kein entsprechender Bildungsab-
schluss – an allgemein bildenden oder 
beruflichen Gymnasien – in zumutbarer 
Erreichbarkeit angeboten wird“, forderte 
Präsident Walter. 
Im Zusammenhang mit der Diskussion 
um G8/G9 begrüßte der Landkreistags-
präsident die letztlich klare Aussage der 
Landesregierung, wonach kein weiterer 
G9-Ausbau stattfinden werde. „Hier  
darf es auch kein Zurück mehr geben, 
schließlich verfügen die beruflichen 
Gymnasien bereits über ein ausdifferen-

150 Eingangsklassen aufgestockt. Die 
Schaffung von Parallelstrukturen im all-
gemein bildenden Bereich würde diesen 
gesellschafts- und wirtschaftspolitisch 
notwendigen Ausbau wieder konter-
karieren. 
Statt Konkurrenzen müssten vielmehr 
Kooperationen gerade zwischen Ge-
meinschaftsschulen und Beruflichen 
Schulen das Ziel sein. „So kann Gemein-
schaftsschülern frühzeitig die Ange-
botspallette der Beruflichen Schulen ver-
mittelt werden. Wir erwarten daher 
einen klaren Impuls in Richtung ent-
sprechender Kooperationen seitens des 
Kultusministeriums!“, betonte der Land-
kreistagspräsident. „Denn bekannter-
maßen kümmern sich insbesondere die 
Beruflichen Schulen um die Schüler-
gruppen, die wir als Abgänger von der 
Gemeinschaftsschule Sekundarstufe I 
erwarten. Gerade für Schüler mit mittle-
rem Bildungsabschluss bieten die Beruf-
lichen Schulen die Möglichkeit, nach der 
Sekundarstufe I zur Erlangung der Hoch-
schulreife an ein berufliches Gymnasium 
zu wechseln oder den Weg einer dualen 
Ausbildung zu gehen“, so Präsident 
 Walter weiter. 
Gleichzeitig machte er deutlich, dass  
sich die Beruflichen Schulen nicht allein 
auf ihren attraktiven Bildungsangeboten 
ausruhen dürften, auch dort müsste im 
Rahmen der genannten Kooperationen 
eine weitergehende Öffnung zugunsten 
der Gemeinschaftsschüler stattfinden. 
„Die Beruflichen Schulen müssen im 
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 Fächer „Deutsch als Fremdsprache“ bzw. 
„Deutsch als Zweitsprache“ von Landes-
seite zur Verfügung zu stellen. „Die Be-
ruflichen Schulen halten aufgrund ihrer 
differenzierten Bildungsgänge gerade 
für Jugendliche mit Migrationshinter-
grund ein weitreichendes Angebot zur 
beruflichen Qualifikation vor!“ unter-
strich Walter. Er rief zugleich die Vertreter 
von Wirtschaft und Handwerk auf, die 
notwendigen Praktikumsplätze und spä-
ter auch Ausbildungsplätze für die ju-
gendlichen Flüchtlinge zur Verfügung zu 
stellen. „Nur über die Verknüpfung mit 
der Praxis kann im beruflichen System 
ein erfolgreicher Übergang in Beschäfti-
gung gelingen!“. 
Am Nachmittag fand im Rahmen  
des  Bildungskongresses eine Podiums-
diskussion mit den Vorsitzenden bzw. 
bildungspolitischen Sprechern der Land-
tagsfraktionen, Vertretern des Baden- 
Württembergischen Handwerkstags, der 
IHK Region Stuttgart und des Berufs-
schullehrerverbands Baden-Württem-
berg sowie dem Vizepräsidenten und 
Vorsitzenden des Kulturausschusses des 
Landkreistags, Landrat Heinz Eininger, 
Landkreis Esslingen, zur Zukunft der 
 beruflichen Bildung statt. Dabei wurde 
insbesondere über den Bestand von Bil-
dungsgängen und Schulstandorten im 
Rahmen der regionalen Schulentwick-
lungsplanung einschließlich der Themen 
Sekundarstufen II an Gemeinschafts-
schulen und G8/G9 diskutiert. Auch 
standen Fragen der Integration insbe-
sondere von jugendlichen Flüchtlingen 
in Gesellschaft und Arbeitswelt im Mit-
telpunkt. Den Beruflichen Schulen wurde 
dabei eine Schlüsselrolle im Hinblick  
auf den Erwerb der deutschen Sprache 
sowie deren Angebote an differenzierten 
und praxisorientierten Bildungsgängen 
zugesprochen. Insgesamt wurde von 
allen Beteiligten ein klares Bekenntnis 
zur beruflichen Bildung abgegeben. 

Nathalie Münz ist Dezernentin beim 
Landkreistag Baden-Württemberg in 
Stuttgart

Integration und Ausbildung  
von Flüchtlingen an  
Beruflichen Schulen

Bildung sei der Schlüssel für eine er-
folgreiche Integration, stellte Präsident 
Walter fest. Er betonte, dass die Beruf-
lichen Schulen mit ihren VAB-O-Klassen 
(Vorqualifizierungsjahr Arbeit/ Beruf mit 
Schwerpunk Erwerb von Deutschkennt-
nissen) aktive Integrationsarbeit leisten 
und die Schüler zielgerichtet auf eine 
Ausbildung vorbereiten. Er hob hervor, 
dass ein besonderes Augenmerk auf die 
Kinder bzw. Jugendlichen zu richten sei, 
um diesen – zunächst über den Erwerb 
der deutschen Sprache – eine berufliche 
Perspektive zu geben. Hierfür seien 
 zunächst ausreichend Lehrkräfte mit der 
entsprechenden Qualifikation für die 

zahlen flexibler gestaltet werden, an-
sonsten besteht gerade im ländlichen 
Raum die Gefahr, dass Ausbildungs-
berufe, die ohnehin schon große Nach-
wuchssorgen haben, wegbrechen“, so 
Walter. Bei Standortentscheidungen 
müssten auch die jeweilige Bedarfs-
situation sowie die regionalen bzw. ört-
lichen Besonderheiten zwingend berück-
sichtigt werden. „Auf das Land gesehen 
müssen wir zu einer ausgewogenen Prä-
senz von beruflichen Bildungsangeboten 
kommen. Für ,Mangelberufe‘ ist im 
 Rahmen einer überregionalen Gesamt-
planung ein land- und stadtkreisüber-
greifender Ausgleich der verbleibenden 
Angebote zu treffen. Ziel muss der Erhalt 
eines differenzierten Bildungsangebots 
in der Fläche sein“, forderte Präsident 
Walter.



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

286

Das Projekt will ein gut funktionierendes 
und bezahlbares Einstiegsmodell ent-
wickeln: Mit einfachen, im Klassen-
zimmer ebenso wie mobil gut hand-
habbaren Geräten und einer fachlich 
fundierter Anleitung und Beratung sollte 
es gelingen, zunächst Lehrerinnen und 
Lehrern den Einstieg zu ermöglichen und 
angenehm erleben zu lassen, um danach 
die Vermittlung von Medienbildung mit 
der Einführung der neuen Bildungspläne 
auch flächendeckend in der Grundschule 
zu etablieren. Ein Internetanschluss oder 
eine spezielle Verkabelung ist dazu zu-
nächst nicht erforderlich. 
„Grundschulen, Schulleitungen und 
Schulträgern, die sich auf die neuen An-
forderungen einstellen und sinnvolle 
 Investitionen tätigen wollen, vermittelt 
das Projekt einen Beschaffungsvor-
schlag, bei dem sie nicht viel falsch ma-
chen können. Die in der Projektausstat-
tung vorgeschlagenen Geräte sind von 
den Medienzentren erprobt und deshalb 
über viele Jahre in der Grundschule in 
jedem Raum mobil und in unterschied-
licher Weise einzeln oder zusammen 
 erfolgreich einsetzbar“, ergänzt der Lei-
ter des Kreismedienzentrums Esslingen, 
Manfred Bieser. 
Die hervorragenden Medien, Filme, Bil-
der, Unterrichtsskizzen und Materialien, 
die heute jedes Stadt- und Kreismedien-
zentrum digital auf DVDs und teilweise 
zum Download für die Schulen bereit-
hält, werden immer noch viel zu selten 
genutzt. In der Projektausstattung ist 
deshalb als Einstiegsgerät auch ein  
sehr einfach zu bedienender Beamer, in 
dem ein DVD-Player gleich eingebaut ist. 
Damit können Bilder und Filme sehr 
schnell und unkompliziert in jedem 
 Klassenzimmer eingesetzt werden, wenn 

Am 14. Oktober 2015 wurden bei der 
Preisverleihung in Stuttgart vier einfalls-
reiche Medienprojekte ausgezeichnet. 
Ministerin Silke Krebs übergab den 
 Gewinnern ihre Schecks bei einer Feier-
stunde in der Villa Reitzenstein. Mit 
 insgesamt 100 000 Euro unterstützt  
das Kindermedienland vier vorbildliche 
Medienkompetenz-Initiativen im Süd-
westen. Mit idee-bw fördert das Kinder-
medienland Baden-Württemberg aus-
gewählte Leuchtturm-Projekte, um die 
aktive Medienbildung im Land voranzu-
bringen. 
30 000 e Preisgeld gingen an die drei 
Medienzentren, die das Vorhaben an je-
weils einer Grundschule in ihrem Kreis 
umsetzen wollen. 10 000 e stehen je-
weils für eine Grundschule im Landkreis 
Böblingen, Esslingen und Reutlingen zur 
Verfügung. Dafür wird die Schule von 
ihrem Medienzentrum eine Einführung 

und über ein Schuljahr eine begleitende 
Projektbetreuung erhalten. Für die 
Schule kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird je eine überschaubare, innovative, 
leicht zu bedienende, mobile Medien- 
und Geräteausstattung mit Tablets, 
 verbunden mit fachlicher Beratung 
durch das Medienzentrum. Damit wird 
die Grundschule jetzt schon in die Lage 
versetzt, sich mit den Anforderungen des 
ab 2016/17 gültigen neuen Bildungsplans 
auseinanderzusetzen. Im Kollegium und 
in den Klassen kann mit Tablets und  
mit den Medien aus den Medienzentren 
praktisch gearbeitet werden. 
„Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 
Grundschüler bereits in vielfältiger Weise 
mit digitalen Medien umgehen. Im 
 Unterricht der Grundschule kommen 
diese Medien bisher aber nur sehr selten 
oder fast gar nicht vor. Denn im noch 
 geltenden Bildungsplan ist die Arbeit  
mit digitalen Medien in der Grundschule 
nicht verbindlich vorgegeben. Dies soll 
sich mit dem neuen Bildungsplan ab 
2016/17 ändern. Die Vorgabe steht aller-
dings unter dem Vorbehalt, dass an  
der Schule geeignete Geräte vorhanden 
sind“, führt Peter Hamm, Leiter des Kreis-
medienzentrums Böblingen aus. 
Reinhold Haussmann aus Reutlingen 
fügt hinzu: „Während Schüler gerne  
mit Medien arbeiten wollen und Eltern 
dies teilweise vehement fordern, verhal-
ten sich viele Grundschulen noch zöger-
lich und zurückhaltend. Zu viele Unsi-
cherheiten und mangelnde Ausstattung 
erschweren den Einstieg. Zu befürchten 
ist im negativen Fall, dass das Fehlen 
einer geeigneten Ausstattung dazu 
führt, die Aufgabe der Medienbildung 
weiterhin aus dem Grundschulunter-
richt auszublenden“.

Kreismedienzentren mit Grundschulprojekt 
Gewinner beim Ideenwettbewerb  

„Kindermedienland“
Von Peter Hamm, Reinhold Haußmann und Manfred Bieser

„Wir auch! Digitale Medien an die 
Grundschule!“ – betitelt mit dieser 
Forderung reichte der Landesarbeits-
kreis Medienzentren Baden-Würt-
temberg seinen Beitrag zum Ideen-
wettbewerb „idee-bw“ der Initiative 
Kindermedienland Baden-Württem-
berg ein. Die Kreismedienzentren 
Böblingen, Esslingen und Reutlingen 
haben das Projekt konzipiert und 
 wollen das Preisgeld verwenden, es 
noch in diesem Schuljahr an jeweils 
einer Grundschule umzusetzen. Das 
Modell soll erproben und aufzeigen, 
wie der im neuen Bildungsplan ge-
forderte Einstieg in die Medienbil-
dung in der Grundschule mit über-
schaubaren Mitteln zügig und effektiv 
umgesetzt werden kann. 
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projiziert und ein Ton von allen gehört 
werden kann. Der Datenprojektor gehört 
zum Projektsatz. In dieser Phase gibt es 
eine ausführliche Schulung und Bera-
tung. Zunächst sollen die Lehrerinnen 
und Lehrer die neuen Geräte kennenler-
nen und sich mit ihnen vertraut machen. 
Und man kann Erfahrungen im Kolle-
gium austauschen. Erst danach werden 
die Tablets wieder zu einem Projektsatz 
zusammengefasst, so dass sie gezielt 
zeitweise in einzelnen Klassen und Grup-
pen eingesetzt werden. 
Es geht in diesem Grundschulprojekt 
nicht um eine 1 : 1-Ausstattung mit Tab-
lets in der Grundschule, nicht um den 
Ersatz des Schulbuchs oder des Hefts, 
auch wenn das Format dieser Geräte 
stark an die gute alte Schiefertafel erin-
nert, die unsere Großeltern vielleicht 
noch in die Schule getragen haben. 
Es geht darum, digitale Medien an 
 ausgewählten Stellen im Unterricht als 
gleichwertiges angemessenes Arbeits-
mittel mit eigenen Möglichkeiten im Un-
terricht kennenzulernen. Manfred Bieser, 
Peter Hamm und Reinhold Haußmann, 
die die Kreismedienzentren in Esslingen, 
Böblingen und Reutlingen leiten und  
ihre gemeinsam entwickelte Projekt- 
idee erfolgreich beim Kindermedienland- 
Wettbewerb eingereicht haben, meinen: 
„Dafür ist es jetzt auch höchste Zeit!“ 

Peter Hamm ist Leiter des Kreismedien-
zentrums Böblingen, Reinhold Hauß-
mann ist Leiter des  Kreismedienzent- 
rums Reutlingen und Manfred Bieser  
ist Leiter des Kreismedienzentrums Ess-
lingen

den sein. Und dann gilt es, Vorbehalten, 
Ängsten und Misserfolgen Schritt für 
Schritt entgegenzutreten, um bald ein 
positives „Wir (können das) auch!“ und 
neue Erfolgserlebnisse mit Kolleginnen 
und Kollegen, genauso wie mit Schüle-
rinnen und Schülern zu teilen. 
Erfrischend und Mut machend ist immer 
wieder, wie Mädchen und Jungen schnell 
und selbstständig mit neuen Medien 
umgehen und eigene kreative Lösungen 
entdecken. Warum sollte ihnen eine 
 pädagogisch ausgebildete Lehrkraft in 
der Grundschule dabei nicht zur Seite 
stehen?
Selbstverständlich kann man mit Tablets 
malen, zeichnen, schreiben, lesen, rech-
nen, hören, Musik machen, fotografieren, 
filmen, recherchieren und noch viel mehr 
machen. Viele Kinder wissen das und ei-
nige können das. Aber eben lange nicht 
alle. Bildungsgerechtigkeit verlangt, dass 
wir allen Kindern auch zu neuen Kultur-
techniken eine zeitgemäße Grundlage 
vermitteln. 
Um die neuen Medien in der Grund-
schule heimisch werden zu lassen, geht 
das Projekt zweistufig vor. Denn Leh-
rerinnen und Lehrer sind gewohnt, dass 
Sie gegenüber den Schülerinnen und 
Schülern einen Wissens- oder Erfah-
rungsvorsprung haben und kompetent 
mitreden können. Beim Umgang mit 
neuen Medien ist das nicht immer so 
 gegeben. Deshalb ist die Tablet-Ausstat-
tung so gedacht, dass sie in der ersten 
Phase zunächst den Kolleginnen und 
 Kollegen zur Verfügung gestellt werden 
kann. Mit einem einzelnen Tablet für  
die Unterrichtsvorbereitung und dann in 
der Klasse kann man schon eine Menge 
anfangen. Zumindest, wenn das Bild des 
Tablets problemlos im Klassenzimmer 

nur eine Stromsteckdose in erreichbarer 
Nähe ist. Das ist eine optimierte klas-
sische Lösung. 
Doch auch eine neue Technik, Grund-
schulfilme nicht mehr einzeln auf DVDs 
ausleihen zu müssen, sondern von der 
Klassenlehrerin vorausgewählte Inhalte 
von einem „Klassenzimmerserver“ ohne 
Internetverbindung direkt auf verschie-
dene Tablets zu streamen, so dass damit 
in kleinen Gruppen gearbeitet werden 
kann, ist Teil des Projekts. 
Hinsehen, hören, zuschauen und gezielt 
beobachten ist das eine, was Grundschü-
ler lernen sollten, wobei gute vorgefer-
tigte Medien über Menschen, Tiere und 
Sachen, über Gefühle, Verhaltensweisen 
und Einstellungen zum Nachdenken, 
 Reflektieren und für Gespräche Anlass 
geben können. 
Im Sinne von Medienbildung das Wich-
tigste „Anschauungsobjekt“ ist aber der 
Mensch selbst. Wie Lehrerinnen und Leh-
rer, wie Mitschülerinnen und Mitschüler 
mit Medien umgehen, ob sie sie tunlichst 
aus dem Schulleben heraushalten, ab-
werten und ausgrenzen, selbst nur sehr 
einseitig nutzen, oder ob sie es als selbst-
verständliches Arbeits- und Hilfsmittel 
zur Gestaltung und Bewältigung der an-
stehenden Aufgaben bewusst auswäh-
len und nutzen, wird nebenbei genauso 
mit „gelernt“, wie das kleine Einmaleins, 
das offiziell im Lehrplan steht. 
Deshalb ist es wichtig, dass Lernbe- 
gleiter, Lehrerinnen und Lehrer, wie Mit-
schüler in der Schule – ebenso wie Eltern, 
Geschwister und Freunde zuhause – 
einen „vorbildlichen“ Umgang mit den 
Errungenschaften digitaler Medien-
welten praktizieren. Nur: Dazu müssen 
die entsprechenden Teile erst mal auch 
vor Ort, d. h. an der Schule vorhan- 
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eine effiziente Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kreistag und der Verwaltung. 
Die Umstellung auf einen papierlosen 
Sitzungsdienst vollzieht sich mittler-
weile bundesweit auf allen Verwaltungs-
ebenen. Deshalb hat es sich auch die 
Landkreisverwaltung zum Ziel gesetzt, 
den Kreistagsmitgliedern und der Ver-
waltungsspitze eine zuverlässige und 
komfortable Lösung zur Verfügung zu 
stellen. 

Landesweiter Vergleich

In Baden-Württemberg verwenden zu-
sammen mit dem Landkreis Böblingen 
insgesamt fünfzehn Landkreise die 
 Software Session (2016 sollen noch  
zwei  weitere dazukommen). Drei die- 
ser  Landkreise (Schwarzwald-Baar-Kreis, 
Konstanz und der Main-Tauber-Kreis) 
haben bereits den Schritt zum papier-
losen Sitzungsdienst mit Einsatz der App 
„Mandatos“ vollzogen, genauso wie die 
Landkreise Augsburg und Fürth in Bay-
ern. Aktuell werden auch im Landkreis 
Biberach die Vorbereitungen für Um-
stellung auf einen papierlosen Sitzungs-
dienst getroffen. Aus den fünfzehn Land-
kreisen in Baden-Württemberg ist neben 
dem Erfahrungsaustausch im Rahmen 
des Projekts „Einführung eines papier-
losen Sitzungsdienstes“ auch eine Ar-
beitsgruppe entstanden, die unter der 
Federführung der Geschäftsstelle Kreis-
tag des Landkreises Böblingen ne ben 
dem regelmäßig stattfindenden Aus-
tausch zusammenkommt, um zum 
Thema Kreistagsinformationssystem ge-
meinsame Anforderungen und Lösungen 
zu entwickeln.
Die Vorteile digitaler Gremienarbeit lie-
gen auf der Hand:

Die Sitzungsunterlagen des Kreistags 
und seiner Ausschüsse werden bislang  
in Papierform ausgedruckt, nach Ver-
teilerlisten zusammensortiert, in Ver-
sandtaschen verpackt, von der Poststelle 
entsprechend frankiert und an die 
 Kreistagsmitglieder sowie fachbezogen 
an Verwaltungsangehörige des Land-
ratsamts, seiner Eigenbetriebe, Verbände 
und Gesellschaften per Kurier und pri-
vaten Dienstleister versandt. Des Wei-
teren erfolgt zu öffentlichen Themen der 
Papierversand an externe Adressaten. 
Dafür fallen pro Jahr Kosten von rund 
37 000 Euro an.
Bereits seit 2005 werden die Kreistags-
drucksachen mit Anlagen und Tages-
ordnungen sowie im Anschluss an die 
Sitzungen die Beschlussprotokolle der 
öffentlichen Sitzungen den Kreistags-
mitgliedern über einen passwortge-
schützten Zugang auf der Homepage 
des Landratsamtes Böblingen zur Ein-
sichtnahme bereitgestellt. Seit 2009 
werden Sitzungsunterlagen aus öffent-
lichen Sitzungen auch im Internet auf 
der Webseite des Landratsamtes einge-
stellt. Die Pflege der Seite wurde zu-

nehmend aufwendiger: Alle Vorlagen 
und Anlagen mussten einzeln in PDF-For-
mat umgewandelt, mit der Webseite des 
Landkreises Böblingen verlinkt und mit 
einem Titel versehen werden.
Seit Januar 2013 setzt die Landkreis-
verwaltung deshalb für das Sitzungs-
management des Kreistags und seiner 
Ausschüsse die Software „Session“ der 
Firma Somacos ein. Die Erstellung der 
Kreistagsvorlagen erfolgt seit der Ein-
führung elektronisch direkt im System, 
die nach Freigabe durch den Landrat  
am Versandtag in das elektronische 
Kreistagsinformationssystem auf der 
Webseite des Landkreises Böblingen 
übertragen werden. Damit stehen den 
Kreistagsmitgliedern die Sitzungsunter-
lagen auch elektronisch zur Verfügung. 
Die Öffnung des passwortgeschützten 
Zugangs für den Kreistag sowie des  
frei zugänglichen Systems für die Öffent-
lichkeit und der Amtsinformation im In-
tranet für die Verwaltung erfolgte nach 
einjährigem Betrieb in der Landkreisver-
waltung im Januar 2014.
Der Einsatz von Tablet-Computern ist 
heute Stand der Technik und fördert  

Landkreis Böblingen stellt auf papierlosen 
Sitzungsdienst um

Ab Januar 2016 nutzen 80 von 84 Kreisräten Tablet-Computer zur Vorbereitung der Sitzungen

Von Landrat Roland Bernhard, Böblingen

Die Digitalisierung sucht sich ihren Weg in alle unsere Lebensbereiche. Online- 
Einkauf, Medien digital konsumieren und der geschäftliche Mailverkehr sind für  
uns bereits selbstverständlich geworden. Die Industrie 4.0 durchdringt derzeit 
immer stärker unsere Wirtschaftsunternehmen. Der Landkreis Böblingen ist mit 
seinen vielen Forschungs- und Entwicklungsstandorten einer der innovativsten 
Landkreise Deutschlands. Für uns ist dies Ansporn, auch als Verwaltung neue Wege 
zu gehen. Das gilt etwa bei digitalen Bürgerdiensten – so haben wir sehr früh die 
Online-Zulassung und weitere digitale Dienste angeboten – aber auch beim Ausbau 
von Breitbandverbindungen. Im Verwaltungsablauf wollen wir ebenfalls innovative 
Wege gehen. Deshalb stellt der Landkreis Böblingen auf einen papierlosen Sitzungs-
dienst des Kreistages ab kommendem Jahr um. Das hat der Verwaltungs- und Fi-
nanzausschuss des Kreistages beschlossen. 80 der 84 Kreisräte werden dazu mit 
Tablet-Computern der Firma Apple ausgestattet. 
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Der Download der Sitzungsunterlagen 
erfolgt regelmäßig über das WLAN am 
Wohnort des Nutzers oder alternativ in 
den Sitzungs- und Besprechungsräumen 
des Landratsamts Böblingen. Die herun-
tergeladenen Daten werden lokal auf 
dem Tablet-Computer abgelegt, so dass 
auch ein Off-Line-Betrieb ohne Internet-
verbindung möglich ist. Vor diesem 
 Hintergrund verzichten wir auch auf die 
Ausgabe von SIM-Karten mit Daten-
volumen, für die zusätzliche Kosten ent-
stehen würden.

Probebetrieb und Einführung  
im Kreistag

Von April bis Juli 2015 erfolgte der 
 Probebetrieb für den papierlosen Sit-
zungsdienst unter ausschließlicher 
 Verwendung der Tablet-Computer. Die 
 Einladung und der Hinweis auf die einge-
stellten Sitzungsunterlagen am Versand-
tag sowie Nachversande erfolgte per 
Mail durch die Geschäftsstelle Kreistag. 
Am Probebetrieb waren im wesentlichen 
Vertreter aller Fraktionen im Kreistag, der 
Landrat, die Dezernenten im Landrats-
amt und die Geschäftsstelle Kreistag 
 beteiligt.
Das Ergebnis des Probebetriebs fiel 
grundsätzlich positiv aus, so dass im Juli 
2015 in Abstimmung mit den Fraktions-
vorsitzenden des Kreistags die Vorstel-
lung des papierlosen Sitzungsdienstes in 

die Zusendung der Einladungen und den 
Hinweis auf die eingestellten Sitzungs-
unterlagen am Versandtag, Internet-
zugang über WLAN und ein mobiles 
 Endgerät, wie beispielsweise ein Tablet- 
Computer. Die App „Mandatos“ läuft auf 
allen gängigen Betriebssystemen (Apple, 
Android, Windows). Die Landkreisverwal-
tung hat sich aber auf Grund der beste-
henden Geräte- und Kommunikations-
struktur im Landratsamt Böblingen für 
das Betriebssystem iOS von Apple ent-
schieden. 
Im Landratsamt Böblingen wurden un-
abhängig von der Umstellung auf einen 
papierlosen Sitzungsdienst, die Sitzungs- 
und Besprechungsräume und das Foyer 
mit WLAN (drahtlose Verbindung) als 
Service für die Öffentlichkeit ausgestat-
tet. Um einen reibungslosen Einstieg in 
das WLAN-Netz zu ermöglichen, erfolgt 
für die Tablet-Computer der Kreistags-
mitglieder und der Verwaltung seit 
 August 2015 eine automatisierte Direkt-
einwahl in das WLAN im Landratsamt.

●  Wegfall des bisherigen sehr auf-
wendigen und zeitintensiven Papier-
versandes (verbunden mit Druck- und 
Versandkosten).

●  Sitzungsunterlagen können schneller 
und sicherer am Versandtag zur Ver-
fügung gestellt werden (Wegfall des 
Postwegs).

●  Elektronische Sitzungsunterlagen 
können wie Papierunterlagen mit 
Textmarkern, Post-it, Lesezeichen und 
Annotationen in der Unterlage bear-
beitet werden, verbunden mit ent-
sprechenden Suchfunktionen und Di-
rektzugriffen.

●  Platzsparende Aufbewahrung der Sit-
zungsunterlagen.

●  Mobiler Zugriff auf Sitzungsunterla-
gen unabhängig vom Aufenthaltsort.

●  Umfangreiche Recherchemöglich-
keiten in den aktuellen und bereits 
 archivierten Sitzungsunterlagen (ab 
1. 1. 2013) sowie Gremienbesetzungen, 
Profile der Kreisräte/-rätinnen (aktuell 
die Wahlperioden von 2004 bis heute).

●  Ergänzende Recherchemöglichkeiten 
im Internet.

●  Zugriff auf Informationen des 
 Landkreises, wie z. B. Hauptsatzung, 
Geschäftsordnung, Sitzungskalender, 
Sitzpläne und Landkreiskarte.

●  Kommunikationsmöglichkeiten und 
Austausch per Mail direkt aus dem 
System heraus.

●  Die Anschaffung der Geräte wird  
rund 60 000 Euro kosten. Wir gehen 
davon aus, dass die Verwaltung rund 
80 Prozent der jährlichen Druck- und 
Versandkosten einsparen kann. Das 
wären rund 30 000 Euro pro Jahr.  
Also sind die Anschaffungskosten 
nach zwei Jahren durch die Ersparnis 
beim Druck und Versand wieder aus-
geglichen.

Technische Voraussetzungen

Um am papierlosen Sitzungsdienst 
 teilnehmen zu können, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: E-Mail-
Adresse für jedes Kreistagsmitglied für 
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tionssystems 2012/2013 wurde von der 
Landkreisverwaltung der Grundstein für 
die Weiterentwicklung hin zum digitalen 
(papierlosen) Sitzungsdienst gelegt. Der 
Erfahrungsaustausch mit den anderen 
Landkreisen und der Probebetrieb mit 
den Beteiligten haben gezeigt, dass wir 
bei diesem Thema auf dem richtigen 
Weg sind und auch die Voraussetzungen 
für den Einsatz der mobilen Endgeräte 
(Tablet-Computer) erfüllen. Damit kann 
künftig im Kreistag in Böblingen und 
 seinen Gremien der Versand von aus-
gedruckten Unterlagen weitestgehend 
eingestellt werden. 
Die Entwicklung im Bereich Ratsinfor-
mationssysteme und deren Einsatzmög-
lichkeiten geht kontinuierlich weiter. So 
soll perspektivisch auch die Verlinkung 
von Sitzungsunterlagen mit Geo-Daten 
ermöglicht werden. 

nischen Versand verzichten die Kreis-
tagsmitglieder auf die Zusendung von 
Sitzungsunterlagen in Papierform (aus-
genommen davon ist der Haushaltsplan 
sowie Unterlagen, die vom Landrat im 
Einzelfall festgelegt werden).
Die Geräteübergabe, -inbetriebnahme 
und Einweisung der Kreistagsmitglieder 
soll zum Jahreswechsel erfolgen. Durch 
die Installation und den Einsatz eines 
Mobile Device Management Systems 
(MDM) ist grundsätzlich eine Trennung 
zwischen privater und dienstlicher Nut-
zung möglich und kann damit zuge-
lassen werden. Datenschutzrechtliche 
Belange können dadurch ebenfalls be-
rücksichtigt werden. Hierzu wird in Ver-
bindung mit der schriftlichen Einwilli-
gung zum papierlosen Sitzungsdienst 
eine Nutzungsvereinbarung erarbeitet.
Durch die Einführung des Ratsinforma-

allen Fraktionen erfolgen konnte. Frak-
tionsübergreifend sprach man sich auch 
für die Anschaffung von Tablet-Schutz-
hüllen mit integrierter Tastatur aus,  
um die Kommentierungsfunktionen der  
App besser nutzen zu können.
Die Einführung des papierlosen Sit-
zungsdienstes im Kreistag erfolgt auf 
freiwilliger Basis. Dazu verschickte die 
Geschäftsstelle Kreistag an jedes Kreis-
tagsmitglied vor der Sommerpause  
die Anfrage, ob man sich am papierlosen 
Sitzungsdienst beteiligen möchte oder 
nicht. Das Ergebnis der Umfrage fiel  
äußerst positiv aus: 80 der 84 Kreistags-
mitglieder werden sich am papierlosen 
Sitzungsdienst beteiligen. Die Einfüh-
rung des digitalen (papierlosen) Sit-
zungsdiensts macht auch eine Änderung 
der Geschäftsordnung des Kreistags er-
forderlich. Mit der Teilnahme am elektro-

„Ein seit etlichen Jahren in BW lebendes 
Ehepaar aus einem Balkanstaat mit  
vier Kindern im Alter von einem bis elf 
Jahren, drei davon hier geboren, hat nach 
verschiedenen erfolglosen Asylanträgen 
einen Härtefallantrag gestellt. Trotz  
des längeren Aufenthalts ist den Eltern 
weder sozial noch wirtschaftlich eine 
 befriedigende Integration gelungen. Sie 
kamen auch mit dem Gesetz in Konflikt 
und verfügen nur über mäßige Deutsch-
kenntnisse. Die drei älteren Kinder wer-
den jedoch von Lehrern und Erziehern 
ihrer Altersentwicklung entsprechend 
sehr positiv beurteilt.“
Vor Mitteilung der Entscheidung der  
HFK in diesem Fall und der dafür spre-
chenden Gründe werden jedoch zu-
nächst die Rechtsgrundlagen sowie Kri-
terien, nach denen die HFK die Anträge 
zu prüfen hat, dargelegt. Es stellt sich 

Von einer Aufenthaltserlaubnis ist die 
vorübergehende und häufig auch immer 
wieder verlängerte Duldung (Ausset-
zung der Abschiebung) aus gesund-
heitlichen Gründen u. a. zu unterschei-

den. Über eine solche Duldung, die  
im  Gegensatz zur Aufenthaltserlaubnis 
kein Rechtstitel ist, entscheiden die Aus-
länderbehörden selbst, ohne dass zuvor 
die HFK angerufen werden müsste. Die 
HFK ist als Landeseinrichtung auch keine 
Revisionsinstanz, wenn das Bundesamt 
für Migration (BAMF) Asylanträge be-
reits abgelehnt hat. Die Feststellungen 
des BAMF über die Verhältnisse im Her-
kunftsland der Antragsteller werden 
 deshalb von der HFK nicht nochmals 
überprüft, zumal die Mitglieder der 
 Kommission dazu schwerlich in der Lage 
wären.
Zum besseren Verständnis der Zustän-
digkeit der HFK wird gleich vorweg aus 
dem veröffentlichten Bericht der Kom-
mission für das Jahr 2014 ein aus Daten-
schutzgründen anonymisierter Einzelfall 
etwas verkürzt dargestellt: 

Zehn Jahre Härtefallkommission  
Baden Württemberg – Hilfe für viele Menschen

Von Landrat a. D. Dr. Edgar Wais, Reutlingen

Die Härtefallkommission (HFK) Baden- 
Württemberg besteht seit Herbst  
2005 und hat in dieser Zeit ca. 1700 
Nicht-EU-Bürgern, die nach oft län-
geren Verwaltungs- und meist auch 
erfolglosen Gerichtsverfahren rechts-
kräftig aus reisepflichtig waren und ab-
geschoben werden sollten, aus huma-
nitären Gründen doch noch zu einer 
Aufenthaltserlaubnis verholfen. Trotz 
dieser Hilfe für viele Menschen muss 
man aber auch sehen, dass etwa zwei 
Drittel aller Härtefallanträge in den 
 zurückliegenden zehn Jahren bei der 
HFK kein Erfolg beschieden war.
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trag ohne wesentlich neues Vorbrin-
gen wurde eingereicht.

●  Die HFK kann sich mit einem zuläs-
sigen Antrag befassen – das ist die 
Regel, muss es aber nicht, denn der 
ASt. hat gem. § 23 a II AufenthG wie  
bei einem Gnadengesuch kein Recht 
darauf, dass die HFK tätig wird, oder 
gar in seinem Sinne entscheidet und 
deshalb auch keine Möglichkeit, bei 
Erfolglosigkeit seines Antrags zu kla-
gen. Gegen Art. 19 IV GG (Rechts-
schutzgarantie) wird dadurch nach 
der von Rechtsprechung und Schrift-
tum vertretenen Ansicht nicht ver-
stoßen, denn der ASt. hatte ja schon 
zuvor bei Versagung des Asyls oder 
gegen einen sein Aufenthaltsrecht  
aus anderen Gründen verneinenden 
Bescheid die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten. 

●  In der Regel nach Vorlage von Stellung-
nahmen der zuständigen Ausländer-
behörde, des Arbeitgebers, der Ge-
meinde, der Schule usw. kann die HFK 
mit einer Mehrheit von zwei Drittel  
der Stimmen ein Härtefallersuchen an 
den IM richten oder auch davon ab-
sehen – eine förmliche Ablehnung  
des Antrags erfolgt nicht. Gem. § 7 I  
HFKomVO findet auch keine münd-
liche Anhörung der Antragsteller durch 
die Kommission statt, denn dies wäre 
bei der Vielzahl der Fälle durch eine 
 ehrenamtlich tätige Kommission in-
nerhalb kurzer Zeit gar nicht möglich.

●  Der Innenminister (IM) folgt seit 
 Jahren in aller Regel dem Ersuchen der 
HFK, ohne dazu verpflichtet zu sein. 
Umgekehrt kann der IM ohne Ersu-
chen der HFK von sich aus keine Auf-
enthaltserlaubnis aus Billigkeitsgrün-
den bei bestehender rechtskräftiger 
Ausreisepflicht erteilen, sondern al-
lenfalls eine vorübergehende Duldung 
verfügen. Es handelt sich somit gem. 
§ 23 a AufenthG um ein zweistufiges 
Verfahren, bei dem, um eine Auf-
enthaltserlaubnis für den ASt. zu er-
reichen, beide Stufen zustimmen 
 müssen.

(in der Regel der Innenminister bzw.  
der Innensenator) richten kann mit dem 
Ziel, einem/einer vollziehbar ausreise-
pflichtigen Ausländer/in doch noch aus 
dringenden humanitären oder persön-
lichen Gründen zu einer Aufenthalts-
erlaubnis zu  verhelfen. Die HFK hat in  
BW zehn Mitglieder, die von verschie-
denen Institutio nen wie den beiden 
großen  Kirchen, den Kommunalen 
 Landesverbänden, der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege, dem Flüchtlingsrat 
vorgeschlagen, bzw. unmittelbar vom In-
tegrationsministerium (IntM) oder und 
dem Innenminis terium benannt werden. 
Darunter muss sich eine Persönlichkeit 
islamischen Glaubens befinden, Der 
 Vorsitzende der HFK wird vom IntM be-
rufen. Auch alle anderen Länder haben 
HFKen eingerichtet.
Das Härtefallverfahren läuft in BW wie 
folgt ab:
●  Der/die rechtskräftig Ausreisepflich-

tige richtet entweder selbst oder 
durch einen Vertreter, der nicht Rechts-
anwalt sein muss, einen Härtefall-
antrag an die HFK. Ein Antrag hat  
gem. § 5 I HFKomVO aufschiebende 
Wirkung, das heißt, der Antragsteller 
darf nicht abgeschoben werden, so-
lange die HFK über den Antrag noch 
nicht befunden hat.

●  Die beim IntM eingerichtete und  
mit qualifiziertem Personal besetzte 
Geschäftsstelle der HFK bereitet deren 
Beratungen vor und holt dazu Stel-
lungnahmen der zuständigen Auslän-
derbehörden und ggf. weiterer Stellen 
ein.

●  Der Vorsitzende der HFK entscheidet 
nach einer Vorprüfung durch die 
 Geschäftsstelle, ob ein Antrag zulässig 
ist oder nicht. Unzulässigkeit liegt 
gem. § 4 II HFKomVO hauptsächlich in 
folgenden Fällen vor: Der Antragsteller 
(ASt.) ist noch nicht rechtskräftig 
 ausreisepflichtig, die Ausländerbehör-
den des Landes sind für den Fall nicht 
zuständig, der ASt. ist untergetaucht, 
eine Petition in derselben Sache ist 
noch anhängig, ein wiederholter An-

aber auch die allerdings etwas rhe-
torische Frage, ob in Anbetracht von  
rund einer Million Menschen, die allein  
im nun ablaufenden Jahr nach Deutsch-
land drängen, die Arbeit der Kommission 
überhaupt noch sinnvoll fortgesetzt 
werden kann. Dabei ist zu beachten, dass 
die bisher erfolgreichen Härtefallanträge 
fast ausschließlich von Menschen, die 
schon jahrelang in Deutschland meist 
auf Grund immer wieder verlängerter 
Duldungen, aber ohne eine Aufenthalts-
erlaubnis lebten, gestellt wurden und 
nicht von gerade erst nach Deutschland 
geflüchteten oder aus anderen Gründen 
eingereisten Menschen. 
Das geltende Aufenthaltsgesetz des 
Bundes (AufenthG) ist am 1. 1. 2005 in 
Kraft getreten. Vorausgegangen waren 
jahrelange Diskussionen über Gründe 
und Dauer von Aufenthaltserlaubnissen 
für Menschen von außerhalb der EU  
und im Kern auch schon damals über die 
Frage, ob Deutschland über das in  
Art. 16 a GG geregelte Asylrecht hinaus 
ein Einwanderungsland ist oder noch 
wird. Klar war schon seinerzeit, dass 
 besonders qualifizierte Arbeitskräfte 
und Studierende Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt und zu den Hochschulen 
haben müssen und in gewissem Um-
fang auch deren Familienmitglieder eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten sollten. 
Das AufenthG stellt generell hohe An-
forderungen für die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis und deshalb konnten 
die parlamentarischen Hürden nur durch 
Einfügung etlicher Milderungsgründe 
überwunden und so eine fast einstim-
mige Verabschiedung des Gesetzes im 
Bundestag erreicht werden. Von zen-
traler Bedeutung hierfür war der bei  
den Beratungen erst relativ spät einge-
fügte § 23 a („a“ zeigt, dass die Bestim-
mung im Entwurf des AufenthG noch 
nicht enthalten war).
§ 23 a AufenthG besagt, dass abweichend 
von den sonstigen Regelungen des Ge-
setzes in Härtefällen eine von den Län-
dern durch RVO eingerichtete HFK ein 
Ersuchen an die oberste Landesbehörde 
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fristete Duldung sprechen, über eine sol-
che entscheidet aber wie schon betont 
nicht die HFK sondern die Verwaltung 
selbst. Da aber jedes einzelne Mitglied 
der HFK über sein Abstimmungsver-
halten autonom befindet, können bei 
allgemein bekannten Missständen in 
den Heimatländern der Antragsteller, 
diese Verhältnisse doch eine gewisse 
Rolle spielen, z. B. wenn einer Antrag-
stellerin im Heimatland ein Zwangs-
verheiratung droht. Dies und andere 
 zielstaatliche Probleme müssten aber  
an sich schon im Asylverfahren geprüft 
worden sein. 
Die Entscheidungspraxis der HFKen 
 anderer Bundesländer ist ähnlich. Auch 
dort steht eine gelungene Integration im 
Vordergrund. Die Vorsitzenden der HFKen 
und die in den Ministerien zuständigen 
Referatsleiter treffen sich jährlich beim 
BAMF in Nürnberg zu einem Erfahrungs-
austausch, an dem in der Regel auch  
ein Vertreter des BMI teilnimmt. Trotz der 
angesprochenen zum Teil unterschied-
lichen Verfahrensregelungen haben 
diese Besprechungen doch zu einer 
 bundesweit überwiegend einheitlichen 
Entscheidungspraxis der HFKen geführt.
An Hand von ein paar Fällen, die in  
den Jahresberichten der HFK BW bereits 
veröffentlicht sind – aus Datenschutz-
gründen selbstverständlich anonymi-
siert, soll die im Vergleich zu anderen 

positives Bild, richtet die Kommission 
meist einstimmig – eine Zweidrittel-
mehrheit würde gem. § 7 II HFKomVO 
schon genügen – ein Härtefallersuchen 
an den IM. Dabei werden negative 
 Aspekte wie kleinere Delikte keinesfalls 
ignoriert, aber auch nicht als absoluter 
Hinderungsgrund für ein Härtefaller-
suchen gesehen, wenn sonst über-
wiegend positive Aspekte vorliegen. Bei 
Gewalt-, Sittlichkeits- und Rauschgift-
delikten übt die Kommission grund-
sätzlich keine Nachsicht, es sei denn, 
diese Taten liegen schon lange zurück 
und wurden auch nicht wiederholt. Trotz 
nicht genügender Sicherung des Unter-
halts wurde schon verschiedentlich ein 
erfolgreiches Ersuchen an den IM ge-
richtet, wenn die sonstigen Vorausset-
zungen für eine insgesamt gelungene 
Integration bejaht werden konnten. Die 
Stadt- und Landkreise als Träger der So-
zialhilfe und ganz allgemein die Steuer-
zahler werden dadurch zwar finanziell 
belastet, aber dies ist besonders bei 
 Härtefallentscheidungen aus humani-
tären Gründen kaum zu vermeiden.  
Im Übrigen halten sich diese Kosten bei 
den wenigen Fällen, um die es hier geht, 
im Rahmen. Die von vielen Antragstel-
lern vorgetragenen gesundheitlichen 
und zielstaatlichen Gründe, die einer 
 Abschiebung ins Heimatland angeblich 
entgegenstehen, können für eine be-

In den anderen Bundesländern bestehen 
zum Teil etwas abweichende Verfahrens-
regeln. So können in einzelnen Ländern 
die betroffenen Ausländer für sich selbst 
keinen Antrag stellen, sie müssen sich 
vielmehr an ein Mitglied der HFK wen-
den, das dann, sofern ihm/ihr der Antrag 
aussichtsreich erscheint, den Fall in die 
Kommission einbringen kann, aber nicht 
muss. Ferner sehen einige Bundesländer 
eine Vorprüfung der Anträge durch eine 
Unterkommission der HFK vor. In BW hat 
sich gezeigt, dass solche zusätzlichen 
Verfahrensschritte zumindest bei der 
 aktuellen Zusammensetzung der HFK 
nicht notwendig sind, da sie eher zu einer 
Verlängerung denn zu einer Beschleuni-
gung des Verfahrens führen würden. 

Nach welchen Kriterien 
 entscheidet die HFK?

Es kommt entscheidend auf das Ergebnis 
einer Gesamtabwägung aller positiven 
und auch negativen Gesichtspunkte 
eines Falles an. Dabei spielt eine gelun-
gene Integration die zentrale Rolle, das 
heißt: längere Dauer des Aufenthalts in 
Deutschland, die Beherrschung der deut-
schen Sprache, ein erfolgversprechender 
Schulbesuch der Kinder, die Respektie-
rung unserer Rechtsordnung und soweit 
möglich die Sicherung des Unterhalts 
durch Arbeit. Um diese Punkte im Ein-
zelfall überprüfen zu können, ist die 
Kommission auf die o.g. Stellungnahmen 
der Ausländerbehörden, der Wohnort-
gemeinden, der Arbeitgeber, Vermieter 
und soweit gegeben der Vereine, Kirchen 
und Schulen angewiesen. Über negative 
Aspekte, wie Straftaten, Täuschung der 
Verwaltung und andere sozial nicht 
 vertretbare Verhaltensweisen der An-
tragsteller, die im Rahmen einer Gesamt-
abwägung selbstverständlich berück-
sichtigt werden, wird die Kommission 
durch Eintragungen von Strafen im BZR 
und Stellungnahmen der Verwaltung 
unterrichtet.
Ergibt sich bei der Gesamtabwägung all 
dieser Gesichtspunkte ein überwiegend 

Zehn Jahre Härtefallkommission 



293

Zehn Jahre Härtefallkommission Baden-Württemberg

haben kann. Es handelt es sich dabei 
meist um Anträge behinderter oder 
älterer Menschen, die mit ihrer inzwi-
schen gut integrierten Familie nach 
Deutschland kamen, aber den fami-
liären Bereich nie verlassen konnten 
und kaum ein Wort Deutsch sprechen. 
Aus humanitären Gründen dürfen sol-
che Menschen nach Ansicht der HFK 
nicht einfach von der übrigen Familie 
getrennt werden. Wo und wie sollten 
sie auch im Herkunftsland ohne ihre 
Angehörigen leben können? Da diese 
Menschen in der Regel keine Renten-
ansprüche erwerben, entstehen So-
ziallasten für Staat und Kommunen, 
die aber nach Ansicht der HFK in sol-
chen Einzelfällen in Kauf genommen 
werden müssen. Humanität zum Null-
tarif ist eben nicht immer möglich. 
Das Elend der ganzen Welt kann aller-
dings nicht von der Bundesrepublik 
allein geschultert werden. 

Statistik über die bisherige 
 Tätigkeit der HFK

Für die HFK ist jeder Einzelfall wichtig, 
denn es geht stets um das weitere 
 Schicksal eines Menschen oder auch 
einer ganzen Familie. Nach zehnjähriger 
Tätigkeit ist jedoch auch ein Blick auf  
die Tätigkeitsstatistik der HFK in Kurz-
fassung sinnvoll (siehe Tabelle S. 294).
Über die gesamten zehn Jahre gerechnet 
folgte der IM zu 94 % den Härtefallersu-
chen der HFK. Diese Quote wird noch 
etwas höher, wenn man Fälle heraus-
rechnet, bei denen der IM der HFK gar 
nicht folgen konnte, weil z.B. der ASt. kurz 
nach der Entscheidung der HFK freiwillig 
ausgereist ist. Die Erfolgsquote aller zu-
lässigen Härtefallanträge, das heißt der 
Anträge, denen sowohl die HFK als auch 
der IM gefolgt sind, stieg von 35 % in den 
ersten Jahren schrittweise auf 65 % im 
Jahr 2012 an und ist inzwischen auf unter 
30 % gesunken. Dies hängt nicht etwa 
damit zusammen, dass die HFK im Laufe 
der Jahre deutlich milder und neuerdings 
wieder strenger geurteilt hätte – das Ge-

Solche Menschen braucht unsere Ge-
sellschaft. Die Entscheidung fällt der 
HFK dennoch nicht immer leicht, denn 
auch in ihren Heimatländern, meist 
Schwellen- oder Entwicklungsländer, 
werden tüchtige junge Menschen 
dringend gebraucht. Erfolgreiche Här-
tefallersuchen stellt die Kommission 
in diesen Fällen meist dann, wenn be-
reits Angehörige der ASt. ein Aufent-
haltsrecht haben und so eine familiäre 
Bindung zu Deutschland besteht.

●  Schwierig sind die nicht ganz seltenen 
Fälle zu entscheiden, bei denen ein in 
Deutschland aufgewachsener, bereits 
volljähriger junger Mensch oft über 
viele Jahre in Deutschland im Kreise 
einer gut integrierten Familie lebt, 
aber selbst durchweg gescheitert ist, 
keinen Schul- oder Lehrabschluss ge-
schafft hat und deshalb auch nicht 
arbeitet, stattdessen ständig mit dem 
Gesetz in Konflikt kommt. Bei wieder-
holt kontroversen Diskussionen inner-
halb der HFK in solchen Fällen wurde 
einerseits betont, dass es in jeder 
 Familie ein schwarzes Schaf geben 
könne, die Gesellschaft müsse dies 
verkraften, besonders wenn die fehl-
geschlagene Sozialisation von Kind-
heit an in unserer Gesellschaft erfolgt 
sei. Andererseits wird argumentiert, 
der junge Mensch habe bewiesen, 
dass er trotz aller familiärer und öf-
fentlicher Unterstützung mit unserer 
Rechts- und Gesellschaftsordnung 
nicht zurechtkomme und dies even-
tuell im Herkunftsland seiner Familie 
unter ganz anderen Verhältnissen 
eher schaffe. Es kann dahingestellt 
bleiben, welche Auffassung den Vor-
zug verdient, denn die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit der Stimmen der 
HFK für ein Härtefallersuchen wird in 
solchen Fällen kaum erreicht, beson-
ders wenn der ASt. seinen bisherigen 
Lebenswandel einfach fortsetzt.

●  Es gibt aber andererseits immer wie-
der Fälle fehlender Integration trotz 
langjährigen Aufenthalts, bei denen 
dennoch ein Härtefallantrag Erfolg 

Bundesländern keinesfalls strengere 
 Praxis der HFK BW verdeutlicht werden.

●  Zuerst wird die Entscheidung der HFK 
in dem oben geschilderten Fall einer 
Familie mit vier Kindern dargelegt. 
Nach längerer Diskussion wurde für 
die ganze Familie ein erfolgreiches 
Härtefallersuchen an den IM ge - 
richtet. Alle Kommissionsmitglieder 
waren sich darin einig, dass für die 
 Eltern ohne ihre Kinder trotz eines 
 längeren Aufenthalts in Deutschland 
eine Härtefall gem. § 23 a AufenthG  
im Hinblick auf ihre weitgehend feh-
lende Integration nicht vorgelägen 
hätte. Für die in der Schule und im 
Kreis ihrer Kameraden bestens inte-
grierten minderjährigen Kinder wäre 
jedoch eine Abschiebung in die Hei-
mat ihrer Eltern, zu der sie keine Be-
ziehung haben, eine unbillige Härte, 
zumal sie hier geboren sind und nur 
Deutsch sprechen. Die Eltern von den 
Kindern zu trennen, würde gegen  
den durch Art. 6 I GG gewährleisteten 
besonderen Schutz der Familie versto-
ßen, zumal sich die Eltern stets für-
sorglich um ihre Kinder gekümmert 
haben. In einem ähnlichen Fall einer 
anderen Familie, richtete die HFK aber 
kein Härtefallersuchen an den IM,  
da die hier geborenen erst zwei und 
vier jährigen Kinder der Familie noch 
keine engere Bindung an Deutschland 
haben konnten. Erfolg und Misserfolg 
eines Härtefallantrags liegen manch-
mal nahe beieinander. 

●  Oft werden Härtefallanträge von jun-
gen tüchtigen Menschen gestellt, die 
mit einem auf drei Monate befristeten 
Besuchervisum eingereist sind, aber 
dann ohne Asylrecht oder sonstiges 
Anrecht auf eine Aufenthaltsbefugnis 
einfach hier bleiben. Eine ganze Reihe 
solcher Antragsteller/innen hat inner-
halb kurzer Zeit ordentlich Deutsch 
gelernt und deshalb auch einen guten 
Arbeitsplatz gefunden. Einige inte-
grieren sich zudem rasch in Sport-
vereinen und anderen Organisationen. 
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Jahr 2013 ein Aufenthaltsrecht zur Probe 
für geeignet erscheinende Zuwanderer, 
die sich wegen zu kurzen Aufenthalts 
noch nicht hinreichend integrieren konn-
ten, zur Diskussion gestellt. Die Wirt-
schaftsverbände rufen bekanntlich nach 
Arbeitskräften besonders nach jungen 
Bewerbern für viele freie Lehrstellen. 
Man könnte eine solche zahlenmäßig 
 beschränkte Zuwanderung von Arbeits-
kräften zur Probe direkt im AufenthG re-
geln, das ohnehin einer Novellierung zur 
Erweiterung der Ermessensspielräume 
der Ausländerbehörden und damit auch 
zur notwendigen Entlastung der HFKen 
bedarf. Die Kommission hat sich schon 
wiederholt gefragt, weshalb die Ver-
waltung in etlichen an sich völlig klaren 
Fällen nicht schon von sich aus befris- 
tete Aufenthaltserlaubnisse erteilt hat. 
Ziel muss sein, dass in Anbetracht vieler 
Flüchtlinge und Zuwanderer Billigkeits-
entscheidungen grundsätzlich von den 
Ausländerbehörden selbst getroffen 
werden können. Besondere Härtefälle, 
die durch alle Maschen eines Gesetzes 
fallen, lassen sich aber nie völlig aus-
schließen. Zu deren humanitären Lösung 
kann und sollte eine HFK auch künftig 
beitragen. Darüber hinaus können eh-
renamtliche HFKen jedoch kaum we-
sentliche Beiträge zur Lösung der ak-
tuellen Flüchtlingsproblematik leisten. 
Vielleicht hilft aber hier wie so oft ein 
Zitat von Goethe weiter, der vor 218 Jah-
ren angeregt durch lange Züge von Men-
schen, die vor den Revolutionswirren in 
Frankreich flohen, das Flüchtlingsepos 
„Hermann und Dorothea“ schrieb. Hier 
heißt es gleich zu Beginn: „Was die Neu-
gier nicht tut! So rennt und läuft nun  
ein jeder, den traurigen Zug der armen 
Vertriebenen zu sehen . . . das Elend  
guter fliehender Menschen.“ Was würde 
Goethe wohl heute schreiben?

Landrat a. D. Dr. Edgar Wais ist Vorsit-
zender der Härtefallkommission und  
war Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg

von der Landesregierung geplanten No-
vellierung der HFKomVO Veranlassung 
zu einer Überprüfung der Zulässigkeits-
voraussetzungen von Härtefallanträgen 
geben.

Ausblick

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die allermeisten der rd. 1700 Men-
schen (bundesweit sind es rd. 10 000), die 
bislang auf Vorschlag der HFK nicht 
 abgeschoben wurden, sondern eine Auf-
enthaltserlaubnis erhielten, ein Gewinn 
für unsere Gesellschaft sind, denn  
sie  arbeiten vielfach in Mangelberufen 
 (Gastronomie, Handwerk, Landwirt-
schaft, Altenpflege u. a.) und ihre Kinder 
sind oft erfolgreich in Schule oder Lehre. 
Trotz dieser insgesamt positiven und 
auch in der Öffentlichkeit ganz über-
wiegend anerkannten Ergebnisses der 
Arbeit der HFK stellt sich aber dennoch 
die bereits oben erwähnte Frage, welche 
Bedeutung die HFK in Anbetracht von 
Millionen Flüchtlingen und anderen 
Menschen, deren Ziel die Bundesrepublik 
schon ist oder voraussichtlich sein wird, 
in Zukunft noch haben kann. 
Die HFK hat schon bisher neben der Ent-
scheidung von Einzelfällen Vorschläge 
genereller Art gemacht. So wurde nach 
jahrelanger öffentlicher Kritik aller 
HFKen der Bundesländer das Arbeits-
verbot für Zuwanderer und Asylbewer-
ber gelockert, denn Arbeitsverbote sind 
ein schwerwiegendes Integrationshin-
dernis. Die HFK BW hat auch bereits im 

genteil ist der Fall –, vielmehr damit, dass 
zu Beginn der Tätigkeit der HFK viele völ-
lig unzulängliche Anträge vorlagen und 
neuerdings wieder deutlich vermehrt 
Anträge ohne jeden Nachweis einer Inte-
gration eingereicht werden. Ursprüng-
lich war offenbar die irrige Auffassung 
weit verbreitet, die HFK sei eine Art Revi-
sionsinstanz über die Entscheidungen 
des BAMF, denn es wurden vielfach 
Gründe vorgetragen, die bereits im Asyl-
verfahren geprüft und als nicht ausrei-
chend beurteilt wurden. Die HFK kann 
kein Asyl gewähren und die Entschei-
dungen des BAMF auch nicht aufheben. 
Härtefallanträge, die sich fast ausschließ-
lich auf die Verhältnisse im Herkunfts-
land des Antragstellers beziehen, waren 
und sind deshalb erfolglos. 
Die seit drei Jahren starke Zunahme der 
Härtefallanträge hängt hauptsächlich 
damit zusammen, dass diese immer häu-
figer von erst sehr kurz anwesenden und 
deshalb in keiner Weise integrierten Ein-
zelpersonen und Familien unmittelbar 
nach einer bestandskräftig gewordenen 
Ablehnung ihrer Asylanträge gestellt 
werden. Die ASt. bzw. ihre Anwälte oder 
sonstigen Unterstützer wissen in aller 
Regel, dass die HFK in solchen Fällen 
nicht helfen kann. Wegen der gem. § 5 I 
HFKomVO aufschiebenden Wirkung 
eines Härtefallantrags wird ein solcher 
aber gleichwohl gestellt, um dadurch 
eine drohende oder bereits angekündi-
gte Abschiebung zumindest zu verzö-
gern. Dies widerspricht dem Sinn von 
§23a AufenthG und sollte deshalb bei der 

2015  
bis 30. 9.

2014 2013 2012 Gesamt seit  
2005 bis 30. 9.

Zahl der Härtefallanträge 283  185 148 96 2489 
zurückgenommene,  unzulässige 
und offs.  unbegründete Anträge

154 128 seinerzeit statistisch noch 
nicht gesondert erfasst

von der HFK vertieft  geprüfte 
Anträge

 33  80 105 81 1678

Härtefallersuchen der HFK an 
den Innenminister

 23  52  47 54  661

vom IM bisher befolgte  Anträge  21  50  46 52 614 = 94%

(Antrag und Erledigung erfolgen nicht immer im selben Jahr, deshalb keine Jahressalden)
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strukturelle Prozesse. [. . . ] Die Landes-
regierung will mit dem Wettbewerb 
 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch 
Innovation und Nachhaltigkeit – Re-
gioWIN“ integrierte Ansätze zur innova-
tionsorientierten Regionalentwicklung 
aufgreifen, anregen und voranbringen. 
Dem liegt der Gedanke zugrunde, die 
 polyzentrische Siedlungs- und dezentrale 
Wirtschaftsstruktur weiter zu stärken, im 
Sinne einer intelligenten Spezialisierung 
regionale Wachstums- und Innovations-
potenziale besser zu erkennen und Vorha-
ben zu unterstützen, die spezifisch für die 
jeweiligen Räume wesentliche Beiträge zu 
deren Weiterentwicklung leisten [. . . ]“
Folglich losgelöst vom traditionellen Ver-
fahren der Gebietskulissen-Ausweisung 
auf Basis bestimmter sozioökonomischer 
Daten im Vorfeld einer Förderperiode, 

Grundlage der sog. „Integrierten Territo-
rialinvestitionen“, kurz „ITI“, bildet Art. 36 
der sog. Allg. ESIF-Verordnung 1303/2013. 
So heißt es darin: 
„[. . . ] Erfordert eine Stadtentwicklungs-
strategie oder eine andere territoriale 
Strategie [. . . ] einen integrierten Ansatz 
mit Investitionen aus [. . . ] dem EFRE [. . . ] 
so kann die entsprechende Maßnahme als 
integrierte territoriale Investition (im Fol-
genden „ITI“) ausgeführt werden. [. . . ] 
Wird eine ITI aus [. . . ] dem EFRE [. . . ] unter-
stützt, werden in dem entsprechenden 
operationellen Programm [. . . ] das Kon-
zept für die Nutzung des ITI-Instruments 
und die ungefähre Zuweisung der Finanz-
mittel [. . . ] beschrieben [. . . ]“.

Dezentral ausgerichteter Ansatz 
mit starkem Bottom-up-Charakter 

zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit in Baden-Württemberg

Gemäß der sog. Partnerschaftsverein-
barung vom September 2014 zwischen 
Deutschland und der EU-Kommission  
für die Umsetzung der ESI-Fonds hat Ba-
den-Württemberg als lediglich eines von 
zwei Bundesländern von diesem dezen-

tralen Entwicklungsansatz Gebrauch ge-
macht. So heißt es hierzu im durch die 
EU-Kommission im Oktober 2014 geneh-
migten Operationellen Programm des 
Landes für den EFRE 2014 – 2020 mit dem 
Titel „Innovation und Energiewende“: 
„[. . . ] Regionen, Kreise und Städte in 
 Baden-Württemberg tragen und treiben 
traditionell gesellschafts- und wirtschafts-

Kreisübergreifende EFRE-Technologieförderung 2014 – 2020 am Beispiel Reutlingen-Tübingen 

Vom Prozess zum Projekt – Die Umsetzung 
„Integrierter Territorialer  Investitionen“  

im Rahmen des baden-württembergischen  
RegioWIN-Wettbewerbs

Von Florian Domansky, Dr. Christoph-Michael Pfefferle und Christa Hintermair

Im Rahmen der EU-Struktur- & Investitionsfonds 2014 – 2020 (sog. ESI-Fonds) sind 
eine Vielzahl neuer Förder-Instrumente geschaffen worden. Hierzu zählen u. a. auch 
die sog. „Integrierten Territorialen Investitionen“ (ITI). Zwischenzeitlich sind erste 
Umsetzungserfolge sowohl auf Landes- wie auch auf kommunaler Ebene zu ver-
melden. Der nachfolgende Beitrag möchte diese Entwicklungen vom „Prozess zum 
Projekt“ überblicksartig am Beispiel des EFRE-Wettbewerbs „RegioWIN“ des Landes 
Baden-Württemberg sowie an Hand der interkommunalen Leuchtturmprojekte der 
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen im prämierten Entwicklungskonzept 
der Region Neckar-Alb nachzeichnen.

Michel-Eric Dufeil (r.), Deutschland-Referatsleiter der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwick-
lung der EU-Kommission als Diskussionsteilnehmer im Rahmen der RegioWIN-Wettbewerbsprämierung
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Ak tions plan und dem Integrierten 
 Energie- und Klimaschutzkonzept des 
Landes

Zielgruppen und 
 antragsberechtigte Raumschaften 

Zielgruppe des Wettbewerbs waren jene 
Akteure, die die konzeptionelle und stra-
tegische Entwicklung ihres jeweiligen 
funktionalen Raumes und deren spätere 
Umsetzung mitgestalten. Dazu gehören 
grundsätzlich alle relevanten Akteure 
aus Kommunen, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Gesellschaft und Verwaltung in 
den Regionen, die Ideen zur Stärkung  
von Forschung, technologischer Entwick-
lung und Innovation sowie im Sinne 
einer CO2-armen Wirtschaft einbringen 
können. Als förderfähige Gebietskulisse 
galt ein von teilnahmeinteressierten 
 Akteuren selbst zu definierender, funk-
tionaler Raum mit geographischem 
Schwerpunkt in Baden-Württemberg, 
der i. d. R. in einem interkommunalen 
Kontext steht: z. B. ein kommunaler 
 Verbund mit Stadt-Umland-Bezug, ein 
oder mehre Landkreise oder eine sog. 

Thematische Förderschwerpunkte 

Inhaltlich sollten dabei konkrete Leucht-
turmprojekte mit EU-Mehrwert geför-
dert werden, die im Sinne der nachfol-
genden zwei Ziele zu einem intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachs-
tum in Baden-Württemberg und damit 
zur sog. Europa 2020-Strategie beitra-
gen: 
●  Stärkung von Forschung, technolo-

gischer Entwicklung und Innovation, 
konsequent auf die von der Landes-
regierung identifizierten Wachs-
tumsfelder „Nachhaltige Mobilität“, 
„Umwelttechnologien, Erneuerbare 
Energien und Ressourceneffizienz“, 
„Gesundheit und Pflege“ sowie „In-
formations- und Kommunikations-
technologien (IKT), Green IT und intel-
ligente Produkte“ ausgerichtet

●  CO2-Reduktion sowie Förderung der 
Energieeffizienz und Nutzung von er-
neuerbaren Energien, insbesondere 
für städtische Gebiete sowie in allen 
Bereichen der Wirtschaft, verknüpft 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
Baden- Württembergs, dem Biomasse-

gab das federführende Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft in Kooperation 
mit dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst und dem Minis-
terium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz den praktischen Umset-
zungsstartschuss allerdings bereits weit 
im Vorfeld zur finalen OP-Annahme 
durch eine Wettbewerbsveröffentli-
chung im Februar 2013. Im Zuge derer 
wurden Teilnahmeinteressierte durch In-
formationsveranstaltungen in allen vier 
Regierungsbezirken des Landes flächen-
deckend sensibilisiert. Landesseitige 
Zielsetzung war, mit RegioWIN in einem 
bis dato beispiellosen Bottom-up-Pro-
zess zur Verbesserung der Standort-
faktoren in den funktionalen Räumen 
des Landes beizutragen und damit diese 
struktur- und regionalpolitische Dauer-
aufgabe im Sinne einer „regional go-
vernance“ systematischer als bislang zu 
verankern. 

Der baden-württembergische 
Finanz- und  Wirtschaftsminister sowie  
stellv.  Ministerpräsident, Dr. Nils Schmid,  
bei der RegioWIN-Wettbewerbsprämierung 

Schaubild 1: Wettbewerbsprinzip der Einräumigkeit (Quelle: Präsentation im Rahmen der  
RegioWin-Informationsveranstaltungen, Folie23, http://regiowin.eu/wp-content/uploads/2013/01/ 
Power-Point-RegioWIN_Informationsveranstaltungen.pdf)
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Bewertung durch eine unabhängige Jury 
im Januar 2014 diese erste Schwelle er-
folgreich überschreiten und in die zweite 
Runde einziehen, zu denen sich auch die 
Region Neckar-Alb zählen durfte. Dabei 
hatten über alle Wettbewerbsbeiträge 
hinweg gesehen 527 kommunale Ak-
teure zusammen mit 987 Unterneh- 
men, Hochschulen und Verbänden rund 
190 Projekte zur Weiterentwicklung ihrer 
Region mit einem geschätzten Investi-
tions- und Ausgabevolumen von 660 
Millionen € vorgelegt. Die Themen reich-
ten von intelligenter Mobilität über neue 
Formen der logistischen Verteilung und 
Produktion bis hin zur Bewältigung der 
Energiewende auf der regionalen Ebene. 
In der zweiten Wettbewerbsphase muss-
ten daraufhin jene elf prämierten regio-
nalen Strategiekonzepte bis September 
2014 zu umsetzungsorientierten Ent-
wicklungskonzepten weiterentwickelt 
werden, wobei im Falle einer form- und 
fristgerechten Einreichung eine Festbe-
tragsförderung in Höhe von 50 000 € zur 
Kompensation der Weiterentwicklungs-
kosten garantiert wurde. 
Ende 2014 wurden sodann alle elf einge-
reichten Entwicklungskonzepte erneut 

nalen Konsens hieraus ein regionales 
Strategiekonzept abzuleiten. Insgesamt 
elf (darunter fünf Landkreise bzw. Kreis-
verbünde sowie neun Regionen) von 
 ursprünglich 14 eingereichten Wettbe-
werbsbeiträgen konnten nach positiver 

 Region nach baden-württembergischen 
Landesplanungsrecht. Stadtteile und 
Konversionsgebiete konnten nur be-
rücksichtigt werden, wenn sie in einem 
funktionalen räumlichen Organismus 
integriert waren. Dabei galt, wie 
 Schaubild 1 verdeutlicht, das Prinzip  
der sog. Ein räumigkeit, d. h. ein Raum 
konnte nur Teil eines Konzeptes sein. 
Wettbewerbsbeiträge mussten vom fe-
derführenden Lead-Partner eingereicht 
werden.

Antragsverfahren und 
 Zuschuss-Modalitäten

Der RegioWIN-Wettbewerb selbst glie-
derte sich wie Schaubild 2 zeigt in zwei 
Phasen.
In der ersten Phase des Wettbewerbsauf-
rufs waren die regionalen Akteure bis 
Oktober 2013 aufgefordert, für ihre selbst 
definierten funktionalen Räume auf der 
Grundlage einer gezielten sozioökono-
mischen Analyse in einem umfassenden 
bottom-up-Ansatz ihre regionalen Stär-
ken, Schwächen, Chancen und Risiken 
(SWOT) zu identifizieren und im regio-

Schaubild 2: Übersicht über den RegioWIN-Wettbewerbsablauf“ (Quelle: Präsentation im Rahmen  
der RegioWin-Informationsveranstaltungen, Folie 14, http://regiowin.eu/wp-content/uploads/2013/01/ 
Power-Point-RegioWIN_Informationsveranstaltungen.pdf) 

Vom Prozess zum Projekt – Meilenstein auf dem Weg zur RegioWIN-Region Neckar-Alb 
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projekten. Dies umfasste zum einen den 
sog. „Forschungscampus BioMedTech“ in 
Trägerschaft der interkommunalen Tech-
nologieförderung Reutlingen Tübingen 
GmbH mit einem Gesamtprojektvolu-
men von 6 Mio. €. Hierdurch sollen  
die Branchen Medizintechnik und Bio-
technologie thematisch und räumlich in 
der Region noch näher zusammenge-
führt werden, um Forschungsprojekte 
für die Medizin der Zukunft in interna-
tional markt- und wettbewerbsfähige 
Produkte und Verfahren zu überführen. 
Im Mittelpunkt steht dabei das wissen-
schaftliche Verbundprojekt „Systemim-
munologie an biologisch-technischen 
Grenzflächen“ unter Federführung des 
Naturwissenschaftlichen und Medizini-
sches Instituts an der Universität Tü-
bingen (NMI). Durchgeführt wird es zu-
sammen mit branchenspezifischen KMU 
mit der Zielsetzung, Implantate körper-
verträglicher zu machen. 
Ebenfalls in NMI-Trägerschaft befin- 
det sich das zweite prämierte EFRE- 
Leuchtturmprojekt, das „Zentrum für 
Nanoanalytik von Materialien, Werk-
stoffen und Oberflächen“ mit einem 

gleichsfunktion ihrer unterschiedlichen 
Teilräume, an den sie planungsrechtlich 
konstituierenden Grenzen der Landkreise 
Reutlingen, Tübingen und Zollernalb mit 
den Städten Reutlingen und Tübingen  
als gemeinsames regionales Oberzent-
rum. Leadpartner-Funktion kam dabei 
dem Landkreis Tübingen unter Landrat 
Joachim Walter zu. Die intraregionale   
Vielfalt unter räumlichen Aspekten spie-
gelte sich dabei auch auf inhaltlich- 
thematischer Ebene wider, was auch  
im Akronym des Wettbewerbsbeitrags, 
FORTUNA (Forschung, Technik, Umwelt, 
Natur) Neckar-Alb, seinen Niederschlag 
gefunden hatte. So benennt dieses Ent-
wicklungskonzept in seiner finalen Fas-
sung mit den Themenbereichen „Advan-
ced Materials & Biomedizintechnik“ und 
„Energielogistik“ jene zwei Handlungs-
felder, denen die beteiligten Akteure  
die größte Relevanz bzgl. der künftigen 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Region beigemessen haben. 
EFRE-Förderwürdigkeit durch die Regio-
WIN-Jury fand dabei v. a. das erste 
 Handlungsfeld durch die Prämierung 
von hierfür einschlägigen Leuchtturm-

durch eine unabhängige Jury mit Vertre-
tern aus den Kommunen, den Regionen, 
der internationalen Regionalpolitik, der 
Wirtschaft, den Gewerkschaften und den 
Hochschulen bewertet. Auf Grund der 
durchgehend form- und fristgerechten 
Einreichung sowie einer qualitativ hoch-
wertigen Weiterentwicklung wurden 
alle elf regionalen Entwicklungskon-
zepte prämiert und dürfen seit Januar 
2015 offiziell das Prädikat „WINregion“ 
führen. Darüber hinaus wurden 21 der 
insgesamt 61 vorgeschlagenen Leucht-
turmprojekte prämiert. Diese haben nun 
bis Januar 2016 die Möglichkeit, einen 
Förderantrag auf Gewährung von EFRE- 
Fördermitteln zu stellen. 
Die beantragte EFRE-Förderung muss 
mind. 100 000 € und kann max. 5 Mio. € 
pro Projekt betragen. Die Zuwendung 
aus dem EFRE beträgt bis zu 50 % der 
 förderfähigen Kosten. Insgesamt sollen 
rund 30 % der insgesamt 246 Mio. € an 
baden-württembergischen EFRE-Mitteln 
2014 – 2020 im Rahmen von RegioWIN 
ausgereicht werden. Hinzukommt unter 
bestimmten Voraussetzungen ein wei-
terer Zuschuss aus Landesmitteln von  
bis zu 20 % der förderfähigen Projekt- 
Kosten. Zudem wurden landesseitig auch 
eine Begleitung der prämierten Raum-
schaften bei der weiteren Verfolgung der 
nicht prämierten Projekten zugesichert 
und erste Schritte für ein landesweites 
RegioWIN-Netzwerk initiiert, um eine 
optimale Umsetzung der regionalen 
 Entwicklungskonzepte sowie Synergieef-
fekte bei gleichgerichteten Projekten zu 
ermöglichen.

Die Region Neckar-Alb als 
 prämierte RegioWIN-Kulisse – 
Schwerpunkt auf Technologie-

förderung im Bereich „Advanced 
Materials & Biomedizintechnik“ 

Bezogen auf die Region Neckar-Alb orien-
tierte sich der Zuschnitt der prämierten 
Wettbewerbs-Kulisse in Sinne der ge-
forderten räumlichen Funktionalität, v. a. 
mit Blick auf die entsprechende Aus-

Vertreter der prämierten RegioWIN-Region Neckar-Alb unter Leitung des Leadpartners,  
Landrat Joachim Walter, zusammen mit Vertretern des Landes-Baden-Württemberg und  
der EU-Kommission bei der feierlichen Preis-Übergabe 
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 Projektvolumen von 6,5 Mio. €. Dessen 
Herzstück bildet ein hochauflösendes, 
analytisches Transmissionselektronen-
mikroskop (TEM), um Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen aus der Region 
und darüber hinaus einen direkten Zu-
gang zu analytischer Spitzentechnologie 
zu ermöglichen, die für die Entwicklung 
neuer Produkte und Verfahren als unab-
dingbar gilt. Zusätzliche Synergieeffekte 
erhoffen sich die jeweiligen Projekt-
verantwortlichen durch die räumliche 
Nähe der beiden Leuchtturmprojekte  
im ebenfalls von den Städten Reutlin- 
gen und  Tübingen gemeinsamen be-
triebenen interkommunalen Technolo-
giepark TTR.

Florian Domansky hat seit 2014 die 
 Stabsstelle für Europaarbeit und EU-Pro-
jekte der Stadt Reutlingen inne. In dieser 
Funktion ist er u. a. Mitglied der Steue-
rungsgruppe für den RegioWIN-Wett-
bewerbsbeitrag der Region Neckar-Alb. 
Zuvor begleitete er u. a. im Auftrag des 
Landkreistags Baden-Württemberg von 
Brüssel aus als Leiter des Europabüros 
der baden-württembergischen Kom-
munen über mehrere Jahre die Region-
WIN- Wettbewerbsplanungen des Lan-
des  Baden-Württemberg. 
Dr. Christoph-Michael Pfefferle ist seit 
2006 Leiter des Amtes für Wirtschaft  
und Immobilen der Stadt Reutlingen. 
Zudem fungiert er in Personalunion als 
Geschäftsführer der interkommunalen 
Technologieförderung Reutlingen-Tü-
bingen GmbH und initiierte in diesem 
Zusammenhang das EFRE-prämierte Re-
gioWIN-Leuchtturmprojekt „Forschungs-
campus BioMedTech“.
Christa Hintermair leitet seit 2013 die 
Stabsstelle EU-Struktur- und Projektför-
derung im Landkreis Tübingen. In  dieser 
Funktion obliegt ihr innerhalb des Regio-
WIN-Prozesses der Region Neckar-Alb die 
zentrale Koordination für den Landkreis 
als regionaler Leadpartner sowie die Lei-
tung der diesbezüglichen Steuerungs-
gruppe.

Neue IT-Technologien, digitale Medien, 
neue Medienformate und immer neue 
Anwendungsmöglichkeiten haben un-
sere Gesellschaft in den letzten Jahren 
stark verändert und sie werden immer 

stärker zum integralen Bestandteil jedes 
menschlichen Handelns. Dies betrifft 
 sowohl unsere persönlichen Lebensge-
wohnheiten wie auch die beruflichen 
Anforderungen. Die meisten Menschen 
sind immer und überall online, Wissen, 
Informationen, Unterhaltung, Kommu-
nikationsmöglichkeiten und Online- 
Shops sind allzeit über mobile Geräte 
verfügbar. Diese Entwicklungen schrei-
ten immer weiter voran und sie werden 
das berufliche wie private Leben in einer 
Weise verändern, die vor wenigen Jahren 
noch nicht absehbar war. Wissenschaft-
ler sprechen von einer Mediatisierung 
der Gesellschaft – Politik und Wirtschaft 
insgesamt von einer „digitalen Revolu-
tion“.1

Als Schulträger sind von diesen Entwick-
lungen auch Landkreise und Kommunen 
stark betroffen, zumal mit den neuen Bil-
dungsplänen 2016/17 die Leitperspektive 

Medienbildung und IT  
in der Schule –  

Informationen für Schulträger
Von Wolfgang Kraft und Ingrid Bounin, Stuttgart 

Digitale Revolution, Breitband-Anbin-
dung, Big Data, Internet der Dinge und 
Leitperspektive Medienbildung in den 
neuen Bildungsplänen. Das sind nur 
einige Stichworte aus der aktuellen öf-
fentlichen Diskussion. Was bedeutet 
die gesellschaftliche Entwicklung im 
IT- und Medienbereich für die schu-
lische Bildung und die Ausstattung von 
Schulen und was in der Folge für Land-
kreise und Kommunen? Das Landes-
medienzentrum Baden-Württemberg 
(LMZ) hat dazu die wichtigsten Infor-
mationen für Schulträger auf einer 
speziellen Überblicksseite zusammen-
gestellt: www. lmz-bw.de/schultraeger
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Medien, die auf die Bildungsplan-
inhalte von Baden-Württemberg ab-
gestimmt sind. In dieser Mediathek 
befinden sich mehr als 110 000 Einzel-
dateien, Filme, Animationen, Audio- 
Files, Fotos und Grafiken, Texte, 
 Arbeitsblätter etc., die direkt herun-
tergeladen werden können. All diese 
 Medien können auch Schülerinnen 
und Schülern im Unterricht und für 
die selbständige Arbeit zu Hause  
auf Laptops oder Tablets zur Verfü-
gung gestellt werden. Eine Besonder-
heit der SESAM-Mediathek stellen die  
rund 1000 Unterrichtseinheiten für 
alle Schularten, Klassenstufen und Fä-
cher dar. Sie wurden von Lehrerinnen 
und Lehrern aus Baden-Württemberg 
erstellt und enthalten jeweils eine 
kurze Beschreibung, einen Verlaufs-
plan, die erforderlichen Arbeitsmate-
rialien und Medien sowie weitere Li-
teratur- und Linkempfehlungen.
Auch hier werden die Texte ständig 
 aktualisiert und Neuerungen einge-
pflegt.

3.  Ein weiterer Schwerpunkt der neuen 
Schulträger-Seite sind umfassende In-
formationen zum breiten Beratungs-

strukturierte Vorgehensweise in acht 
Modulen hin zu einem für die Schule 
passgenauen Medienbildungskon-
zept. Außerdem finden Schulträger  
die derzeit geltenden Multimedia- 
Empfehlungen – unterteilt nach 
Grundschulen und weiterführenden 
Schulen – und Informationen zu WLAN 
an Schulen. Ein solches WLAN muss 
besonderen Anforderungen genügen 
und unterscheidet sich stark von 
WLAN-Lösungen im privaten Raum. 
Selbstverständlich wird die Weiter-
entwicklung der Multimediaempfeh-
lungen auf dieser Seite abgebildet. 
Mit zahlreichen Informationen zur 
paedML, der standardisierten Netz-
werklösung für schulische Computer-
netze inklusive Support und Beratung, 
wird der technische Bereich abge-
rundet.

2.  Im Themenbereich Medien und Unter-
richtsmaterialien wird die SESAM- 
Mediathek vorgestellt, die Lehrkräften 
im Alltag sowohl bei der Unterrichts-
vorbereitung als auch im Unterricht 
selbst eine große Hilfe ist. Sie bietet 
kostenfreie, von Fachleuten geprüfte 
und urheberrechtlich unbedenkliche 

Medienbildung verpflichtend verankert 
wird. Um Medienkompetenz vermitteln 
zu können, benötigen Schulen neben 
medienkompetenten Lehrkräften u. a. 
eine leistungsfähige Internetanbindung, 
ein schulisches Netzwerk, technische 
 Infrastruktur und Ausstattung. Land-
kreise, Kommunen und Schulen können 
bei der Planung und Umsetzung mit 
 vielfältiger Unterstützung durch Landes-
einrichtungen rechnen. Sei es bei der Me-
dienentwicklungsplanung, sei es durch 
die Multimedia-Empfehlungen des Lan-
des, die derzeit gemeinsam mit den Kom-
munalen Landesverbänden vom Kultus-
ministerium überarbeitet werden. Um 
diese Hilfen schnell und leicht zu finden, 
hat das LMZ nun Informationen auf einer 
neuen Web-Seite gebündelt und zusam-
mengestellt.
Konkret bietet die neue Webseite des 
LMZ umfassende Informationen zu den 
Bereichen Schulische Ausstattung und 
Medienentwicklungsplanung, Medien 
und Unterrichtsmaterialien, Beratungs-
angebot des LMZ, medienpädagogische 
Programme und weitere Angebote des 
LMZ sowie insgesamt zur Medienbil-
dung an Schulen in Baden-Württemberg. 
Im Einzelnen enthalten die Themenbe-
reiche die folgenden Informationen: 
1.  Um Schulträger rund um technische 

und Ausstattungsfragen zu unterstüt-
zen, fasst das Angebot Informationen 
zur schulischen Ausstattung und tech-
nischen Infrastruktur zusammen:
Damit die Technik auf die päda-
gogischen Vorstellungen und Erfor-
dernisse einer Schule ausgerichtet 
werden kann, ist eine systematische 
Planung unter Einbeziehung des 
Schulträgers sowie aller am Schul-
leben Beteiligter erforderlich. Das LMZ 
hat hierfür eine Online-Handreichung 
zur Medienentwicklungsplanung er-
arbeitet, die die Planung erleichtert 
und systematisiert. Das LMZ unter-
stützt Schulen bei der Umsetzung 
eines Medienentwicklungsplans und 
ermöglicht anhand des Medien-
entwicklungsplans (MEP-Online) eine 
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 didaktischen Anforderungen im Schul-
alltag. 
Ergänzend zu den medienpädago-
gischen Beraterinnen und Beratern  
an den Medienzentren bietet die 
 medienpädagogische Beratungsstelle 
des LMZ Eltern sowie Lehrkräften und 
außerschulischen Pädagoginnen und 
Pädagogen persönliche Beratung und 
Unterstützung bei der Medienerzie-
hung. Die medienpädagogische Be-
ratungsstelle berät unter anderem in 
Einzelfällen und beantwortet Fragen 
zu allen Aspekten jugendlicher Me-
diennutzung, vermittelt qualifizierte 
Referenten für Schülerworkshops oder 
Elternabende sowie schulinterne Leh-
rerfortbildungen und unterstützt bei 
der Planung und Durchführung sol-
cher Veranstaltungen. 07 11/28 50-7 77, 
beratungsstelle@lmz-bw.de
Unter dem Punkt „medienpädago-
gische Programme und weitere An-
gebote“ werden die Programme der 
Initiative Kindermedienland vorge-
stellt. Mit dieser Initiative setzt sich 
die Landesregierung dafür ein, die 
 Medienkompetenz von Kindern und 
Jugendlichen frühzeitig zu stärken.  
Sie sollen lernen, verantwortungsbe-
wusst mit digitalen Medien umzuge-
hen. Als einer der Partner der Initiative 
unterstützt das LMZ in verschiedenen 
Programmen Eltern, Lehrkräfte, Pä-
dagoginnen und Pädagogen in der 
 Jugendarbeit sowie die Kinder und 
 Jugendlichen selbst mit passgenauen 
Angeboten zur Mediennutzung und 
Medienbildung. Programme sind et- 
wa das „Eltern-Medienmentoren-Pro-
gramm“ (EMM), „101 Schulen“ und die 
Regionalen Medienkompetenztage. 
Das LMZ erreicht mit diesen Angebo-
ten ca. 35 000 pädagogisch Interes-
sierte in über 1500 Veranstaltungen 
flächendeckend in Baden-Württem-
berg. 

4.  Die neue Schulträger-Seite des LMZ 
verweist auf Informationen zu „Me-
dienbildung an Schulen in Baden- 
Württemberg“ und bündelt über 

Dabei erhalten die medienpädago-
gischen Berater/-innen angesichts der 
künftigen Verankerung der Medien-
bildung im Bildungsplan 2016 zuneh-
mende Bedeutung. Sie beraten Lehr-
kräfte und Schulen bei allen Fragen 
rund um die immer wichtiger wer-
denden Themen der Medienpädago-
gik und -didaktik. Die Schulnetzbera-
ter sind kompetente Ansprechpartner 
für Lehrkräfte, Schulleiter und Schul-
träger. Sie beraten in allen Fragen  
rund um die technische Ausstattung 
an Schulen unter besonderer Berück-
sichtigung der pädagogischen und 

angebot des LMZ mit Adressen und 
Ansprechpartnern. 
Schulträger und Schulen können bei 
Schulnetz- und medienpädagogischen 
Beraterinnen und Beratern (SNB und 
MPB) sowie beim LMZ Unterstützung 
und Begleitung in Anspruch nehmen, 
zum Beispiel bei der Medienentwick-
lungsplanung, bei der Umsetzung der 
Leitperspektive Medienbildung in den 
neuen Bildungsplänen, bei Fragen ju-
gendlicher Mediennutzung (Jugend-
medienschutz) oder bei der Medien-
bildung in der Grundschule und vielem 
mehr. 
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wird auch dem Lernen über Medien 
ein zentraler Stellenwert eingeräumt. 
Das LMZ bietet eine zentrale In- 
for mationsseite zur Medienbildung  
in den neuen Bildungsplänen 2016 
sowie umfangreiche Beratung zur 
Umsetzung der medienbildnerischen 
Inhalte an den Schulen.

Mit der zentralen Informationsseite  
für Schulträger will das LMZ Schulträger 
umfassend für die medialen und me-
dienpädagogischen Aufgaben unter-
stützen. Die Informationen werden re-
gelmäßig aktualisiert, so dass Schulträger 
immer auf dem neuesten Stand sein kön-
nen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen 
haben, melden Sie sich gerne beim 
 Landesmedienzentrum. Ansprechpart-
nerin: Ingrid Bounin, Tel.: 07 11/28 50-7 99, 
E-Mail: bounin@lmz-bw.de 

1	 Friedrich	 Krotz	 in:	 Hagenah,	 Meulemann	 (Hg.)	
Mediatisierung	 der	 Gesellschaft?	 Berlin	 2012.		
Und	Regierungserklärung	von	Ministerpräsident	
Winfried	Kretschmann	am	15.	Oktober	2014.

Wolfgang Kraft ist Direktor des Landes-
medienzentrums Baden-Württemberg, 
Ingrid Bounin ist Referatsleiterin Medi-
enbildung im Landesmedienzentrum Ba-
den-Württemberg

 befähigen, selbstbewusst und kom-
petent den Anforderungen und He-
rausforderungen der heutigen Me-
diengesellschaft zu begegnen. Ein 
Basiskurs Medienbildung schafft in 
Klasse 5 die medienbildnerischen 
Grundlagen, auf denen in den wei-
teren Schuljahren aufgebaut werden 
kann. Neben dem Lernen mit Medien 

 diesen Zugang alle Informationen zur 
Bildungsplanreform 2016, die Me-
dienbildung erstmals explizit im 
 Unterricht verankern wird. Die Leit-
perspektive Medienbildung wird als 
eine von sechs übergeordneten ver-
bindlichen Leitperspektiven einge-
führt. Medienbildung soll demnach 
die Kinder und Jugendlichen dazu 
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Jahre bei den Trägern von Einrichtungen 
erhebt. Gegenüber dem früheren Erhe-
bungsintervall von vier Jahren werden 
künftig somit aktuellere Daten zur Verfü-
gung stehen. Wie die Angebote der Kin-
der- und Jugendarbeit in Anspruch ge-
nommen werden, bildet die „Statistik 
über die öffentlich geförderten Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit gem. § 11 
SGB VIII sowie die Fortbildungsmaß-
nahmen für ehrenamtlich Mitarbeitende 
gem. § 74 Abs. 6 SGB VIII“ ab. Sie wird für 
das laufende Jahr 2015 erstmals erhoben 
und löst die veraltete „Maßnahmensta-
tistik“ ab. 
Eine einzigartige und beispielhafte 
Quelle mit einer Fülle von Informatio- 
nen zu Angeboten, Mitarbeitern und Teil-
nehmern kirchlicher Jugendarbeit bietet 
die Statistik der beiden Evangelischen 
Landeskirchen Baden und Württemberg 
2013. Sie wurde nicht nur als Buch 
 „Jugend zählt!“ veröffentlicht, vielmehr 
wurden die Daten auch für die Kirchen-
bezirke und Landkreise aufbereitet. So 
können sie von den Landkreisen auch  
für die Jugendhilfeplanung genutzt  
und im Jugendhilfeausschuss diskutiert 
 werden.
Auf Bundesebene gibt es schon seit 1965 
Bundesjugendberichte, die die wesent-
lichen Daten zur Lebenssituation junger 
Menschen und den Leistungen der 
 Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland 
für Politik und Fachwelt aufbereiten. 
 Einige dieser Berichte erzielten nach-
haltige Wirkungen. So gab der Dritte 
 Jugendbericht, der sich im Jahr 1972 mit 
dem Thema „Aufgaben und Wirksamkeit 
der Jugendämter in der Bundesrepublik 

Es liegt auf der Hand, dass Interesse und 
Engagement junger Menschen jeweils 
nur im konkreten Fall deutlich werden. 
Ob ein Jugendhaus gut besucht ist,  
hängt vom Angebot, von den dort täti-
gen Fachkräften, den Stammbesuchern 
und den andern Freizeitmöglichkeiten  
in der Umgebung ab. Und ehrenamt-
liches Engagement kann nicht geplant, 
sondern nur gefördert werden. Dies  
alles macht Jugendhilfeplanung auf  
dem Feld der Jugendarbeit nicht ein- 
fach. Doch braucht die Kommunalpolitik 
Entscheidungsgrundlagen. Zuallererst 
geht es dabei um Jugendbeteiligung,  
bei der es inzwischen neben den Jugend-
gemeinderäten auch vielfältige andere 
Beteiligungsinstrumente über Jugend-
foren bis hin zu den sozialen Netzwer- 
ken gibt.  Abgeglichen werden können 
deren Ergebnisse mit Erkenntnissen aus 

landes- oder bundesweiten Jugend-
studien.
Einhellige Meinung ist aber auch, dass 
die empirische Datengrundlage verbes-
sert werden muss. Wie verhält es sich mit 
der Infrastruktur der Kinder- und Jugend-
arbeit im Verhältnis zur Anzahl junger 
Menschen im jeweiligen Landkreis bzw. 
einer Kommune ähnlicher Größenord-
nung? Wie viele junge Menschen werden 
von den Angeboten der Kinder- und Ju-
gendarbeit erreicht und was wissen wir 
über deren Geschlecht, Alter, Bildung  
und soziale Lage? Welche Entwicklungen 
lassen sich im Verlauf der Jahre beob-
achten?
Wichtige Daten zur Infrastruktur liefert 
die amtliche Jugendhilfestatistik „Teil 
III.2 Einrichtungen und tätige Personen“, 
die das statistische Landesamt auf bun-
desgesetzlicher Grundlage nun alle zwei 

Überörtliche Berichterstattung zu 
 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit  
als Grundlage für Jugendhilfeplanung  

und Jugendpolitik
Entwicklung des Berichtswesens in der Kinder- und Jugendhilfe

Von Werner Miehle-Fregin, Stuttgart

Kinder- und Jugendarbeit wie auch Jugendsozialarbeit als Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe auszugestalten und weiterzuentwickeln ist eine kommunale 
 Aufgabe, deren Grundlagen und Herausforderungen sich von den Hilfen zur Erzie-
hung und der Tagesbetreuung deutlich unterscheiden. In den Hilfen zu Erziehung 
wie auch in der Tagesbetreuung haben die Eltern individuelle Rechtsansprüche auf 
die entsprechenden Leistungen. Im Feld der Kinder- und Jugendarbeit haben die 
öffentlichen Träger dafür Sorge zu tragen, dass den jungen Menschen Angebote zur 
Verfügung stehen, die an ihren Interessen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet, 
wenn nicht gar selbst organisiert werden. 
Dies stellt spezifische Anforderungen an die Planung der Angebote: Welche Inte-
ressen und Bedürfnisse artikulieren die jungen Menschen selbst? Wie nehmen sie 
die vorhandenen Angebote wahr? Wie viele Einrichtungen, Fachkräfte und Haus-
haltsmittel braucht es und in welchem Umfang übernehmen junge Menschen 
selbst tragende Rollen in der Kinder- und Jugendarbeit, z. B. als ehrenamtliche 
 Jugendgruppenleiter, als Delegierte im Kreisjugendring oder mit anderem frei-
willigem Engagement? Und nicht zuletzt: Welches politische Gewicht haben die 
Anliegen junger Menschen in der Kommunalpolitik? 



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

304

im Rems-Murr-Kreis ist die Kinder- und 
Jugendarbeit auch ein eigenes Thema  
in den Bildungsberichten dieser Land-
kreise.

KVJS-Berichterstattung   
Kinder- und Jugendarbeit/ 

Jugendsozialarbeit auf  
kommunaler Ebene  

in Baden-Württemberg

Eine grundlegende Serviceleistung des 
KVJS-Landesjugendamts ist es, statisti-
sche Daten zur Kinder- und Jugendhilfe 
auf überörtlicher Ebene auszuwerten, sie 
mit den unterschiedlichen sozialstruk-
turellen und demografischen Merkma-
len der Stadt- und Landkreise wie auch 
dem Stand der Fachdiskussion in Bezie-
hung zu setzen und so den einzelnen 
Kreisen fundierte Grundlagen für qua-
lifizierte Standortbestimmungen zur 
Verfügung zu stellen. Damit werden  
die öffentlichen und freien Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe seit vielen 
 Jahren bei ihren Planungsprozessen in 
den  Bereichen der Hilfen zur Erzie- 
hung, der  Tagesbetreuung und zu Fragen 
des demografischen Wandels unter-
stützt. Für den Bereich der Kinder- und 
Jugend arbeit einschließlich der Ju- 
gend sozial arbeit gab es seither noch 
keine  überörtliche Berichterstattung des  
KVJS-Landesjugendamts. Diese Lücke 
sollte entsprechend einem Beschluss  
des Landesjugendhilfeausschusses beim 
KVJS vom 25. Oktober 2012 geschlossen 
werden. Nun liegt der erste KVJS-Bericht 
„Kinder- und Jugendarbeit/Jugendso-
zialarbeit auf kommunaler Ebene in Ba-
den-Württemberg“ vor. Er konzentriert 
sich auf die Infrastruktur der beiden 
Leistungsfelder. Seine wesentlichen Aus-
sagen werden nachfolgend skizziert. 
Der Bericht betrachtet zunächst im An-
schluss an die Rauschenbach-Expertise 
die Ausstattung von Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit im Bundesländer-
vergleich. Dabei zeigt sich, dass Baden- 
Württemberg – obwohl eines der 
 reichsten Bundesländer – laut amtlicher 

samte Leistungsspektrum der Kinder- 
und Jugendhilfe in den Blick. Der zweite 
Landesjugendbericht fordert im Hinblick 
auf die vielfältigen und zumeist zeit- 
lich  befristeten Förderprogramme eine 
konsistentere Jugend- und Jugendhil-
fepolitik, die als Infrastrukturpolitik 
 auszugestalten sei. Hierfür brauche es 
auch eine fundierte Dauerberichterstat-
tung. Im Jahr 2008 jedoch wurde durch 
das Verwaltungsstrukturreform-Weiter-
entwicklungsgesetz (VRWG) die ge-
setzliche Verpflichtung zur Erstellung 
von Landesjugendberichten durch Strei-
chung von § 10 Abs. 2 LKJHG abgeschafft. 
Die Landesregierung begründete dies 
mit Aufgabenabbau und wies zugleich 
darauf hin, dass sie jeweils im Zusam-
menhang mit dem Landesjugendplan 
ohnehin berichte, welche Aufgaben der 
Jugendhilfe sie als vordringlich erachte. 
Spezielle Analysen könnten zudem fle-
xibler ohne periodische Berichtspflicht 
geleistet werden, wie z. B. durch das vom 
Bündnis für die Jugend initiierte Gutach-
ten von Prof. Rauschenbach et al. „Lage 
und Zukunft der Kinder- und Jugend-
arbeit in Baden-Württemberg“. 
Diese Expertise war dann auch eine 
wichtige Grundlage für den „Zukunfts-
plan Jugend“ der aktuellen Landesre-
gierung, der seinerseits wiederum die 
„Institutionalisierung einer landeswei-
ten Kinder- und Jugend(hilfe)bericht-
erstattung mit dem Fokus auf Kinder- 
und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
unter Berücksichtigung der Lebensla-
gen- und Leistungsdimension“ als erstre-
benswert bezeichnet. Zugleich spricht 
sich der Zukunftsplan für die „Qualifizie-
rung kommunaler Jugendhilfeplanung 
und Jugendhilfeberichterstattung zur 
Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozial-
arbeit“ aus und begrüßt in diesem Zu-
sammenhang das Vorhaben des KVJS für 
eine entsprechende überörtliche Bericht-
erstattung.
Verschiedene Landkreise erstellen im 
Rahmen ihrer Jugendhilfeplanung ei-
gene Berichte zur Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit. Im Ostalbkreis und  

Deutschland“ befasste, wesentliche Im-
pulse dafür, dass eine Diskussion über  
ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz 
mit dem Ziel in Gang kam, das damalige 
Jugendwohlfahrtsgesetz abzulösen. Als 
dann 1991 das neue SGB VIII tatsächlich 
in Kraft trat, war es wieder ein Jugend-
bericht, der nun die wesentlichen Im-
pulse zur fachlichen Umsetzung dieses 
Gesetzes in die Praxis lieferte: Die 
 Strukturmaximen einer lebensweltori-
entierten Kinder- und Jugendhilfe, die 
der Achte Kinder- und Jugendbericht im 
Jahr 1990 formulierte, gelten auch heute 
noch als fachliche Standards. Der Elfte 
Kinder- und Jugendbericht im Jahr 2001 
machte mit seiner Formulierung vom 
„Aufwachsen in öffentlicher Verantwor-
tung“ die Bedeutung der Unterstützung 
familiärer Erziehung durch Angebote  
der Kinder- und Jugendhilfe deutlich, 
was insbesondere den Ausbau von Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung 
voranbrachte. Der Zwölfte Kinder- und 
Jugendbericht zeigte mitten in der durch 
PISA ausgelösten Bildungsdebatte die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
in den Bereichen Bildung, Erziehung und 
Betreuung auf und gab wichtige Impulse 
zur Verbesserung der Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule.
In Baden-Württemberg wurde erst im 
Jahr 1996 eine Regelung in das Kinder- 
und Jugendhilfegesetz des Landes  
(§ 10 Abs. 2 LKJHG) aufgenommen, einen 
Landesjugendbericht zu erstellen. Die 
Landesregierung sollte „mindestens ein-
mal in jeder Legislaturperiode den Land-
tag anhand der vorliegenden Jugend-
hilfeplanungen der örtlichen und des 
überörtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Lage der Jugend 
und die Jugendhilfe in Baden-Würt-
temberg sowie die Folgerungen für die 
Jugendhilfe im Lande, die sie für erfor-
derlich hält“, unterrichten. Die beiden in 
den Jahren 2000 und 2004 vorgelegten 
Landesjugendberichte befassen sich mit 
den Themen Jugendhilfeplanung, Prä-
vention, Qualitätsentwicklung und Koo-
peration und nehmen dabei das ge- 
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wirkung in Ganztagsschulen nicht als 
Betreuungs-, sondern als spezifische 
 Bildungsleistung, bei der es nicht um 
 Unterrichtswissen, sondern um Persön-
lichkeitsbildung und lebensweltorien-
tierte Alltagsbildung geht. Dies macht 
sie durch den Begriff „Ganztagsbildung“ 
deutlich. 
Die KVJS-Erhebung fragte erstmals nach 
dem Umfang der Stellenanteile in der 

Durchführung außerunterrichtlicher An-
gebote zu monetarisieren. Hier kann 
 Jugendarbeit mit ihren vielfältigen inte-
ressenorientierten und selbstbestimm-
ten Aktivitäten zu einer Bereicherung der 
Ganztagsschule beitragen und zugleich 
junge Menschen für die Mitgliedschaft 
in einem Jugendverband, Verein oder  
den Besuch eines Jugendhauses ge-
winnen. Jugendarbeit versteht ihre Mit-

Finanzstatistik der Kinder- und Jugend-
hilfe bezogen auf die Ausgaben pro Kopf 
der jungen Menschen in der Jugend-
arbeit den zweitniedrigsten Rangplatz 
einnimmt. In der Jugendsozialarbeit be-
legt Baden-Württemberg einen besseren 
Rangplatz und liegt im Mittelfeld, was 
mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit 
zusammenhängen dürfte. 
Die unterschiedliche Entwicklung von Ju-
gendarbeit, Schulsozialarbeit und Mobi-
ler Jugendarbeit in Baden-Württemberg 
seit 2006 zeigt ein Blick auf die Vollkraft-
stellen. Die größten Zuwachsraten ver-
zeichnet die Schulsozialarbeit, die durch 
die im Jahr 2012 wieder aufgenommene 
und vom konzeptionellen Ansatz her er-
weiterte Landesförderung einen starken 
Schub erhalten hat. 
Bei aller Bedeutung der Schulsozialarbeit 
darf jedoch nicht übersehen werden, 
dass junge Menschen auch außerhalb 
des institutionellen Rahmens der Schule 
in ihrer Freizeit Bedürfnisse haben, sich 
mit Gleichaltrigen zu treffen und ge-
meinsam etwas zu erleben, zu gestalten 
und auszuprobieren. Jugendarbeit und 
außerschulische Jugendbildung bleiben 
somit unverzichtbar. Synergieeffekte 
 eröffnen sich durch die Möglichkeit, an 
Ganztagsgrundschulen Mittel für die 

Höhe der Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit nach Ländern 2013 
(Angaben pro 6- bis 21-Jährigen in Euro)

Höhe der Ausgaben für die Jugendsozialarbeit nach Ländern 2013 
(Angaben pro 10- bis 24-Jährigen in Euro)

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Einnahmen, 2013; Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle  Kinder- 
und Jugendhilfestatistik

Entwicklung der Vollkraftstellen in Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit von 2006 bis 2013  
in absoluten Zahlen

Quelle: KVJS-Erhebungen
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Serviceleistungen und nicht zuletzt  
auch die Durchführung eigener Projekte 
und Aktionen. Die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben kann vom Jugendamt nicht 
nebenher erledigt werden, es bedarf 
hierzu entsprechender Fachkräfte im Ju-
gendamt, früher Jugendpfleger genannt, 
heute in der Regel Kreisjugendreferenten 
bzw. -referentinnen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Kreis-
jugendreferate beim Landkreistag hat 
2013 eine Handreichung zu den fach-
lichen Grundlagen und Arbeitsbereiche 
der Kreisjugendreferate erstellt, die vom 
Sozialausschuss des Landkreistags zu-
stimmend zur Kenntnis genommen  
und von der Geschäftsstelle als Rund-
schreiben 344/2013 an die Landkreise 
weiter geleitet wurde. Der Bericht des  
KVJS-Landesjugendamts widmet den 
Jugend referaten bei den Jugendämtern 
einen inhaltlichen Schwerpunkt und legt 

den Verantwortung nach der Gemeinde-
ordnung übernehmen. Während offene 
Kinder- und Jugendarbeit sowohl in 
kommunalen Einrichtungen als auch in 
von den Kommunen geförderten Einrich-
tungen freier Träger betrieben wird, gibt 
es Jugendverbandsarbeit prinzipiell nur 
in Form freier Trägerschaft, will doch 
nach den Erfahrungen des Faschismus 
niemand mehr eine staatlich gelenkte 
Jugendorganisation in Deutschland. Zur 
Wahrnehmung der Gesamtverantwor-
tung zählt nicht nur finanzielle Förde-
rung (nach § 79 Abs. 2 haben die öffentli-
chen Träger von den für die Jugendhilfe 
bereitgestellten Mitteln einen ange-
messenen Anteil für die Jugendarbeit zu 
verwenden), sondern auch Koordination, 
Planung, konzeptionelle Weiterentwick-
lung, fachliche Beratung, Qualifizierung 
und Fortbildung, Förderung der Jugend-
beteiligung, Informationen und andere 

 Offenen Kinder- und Jugendarbeit für 
Ganztagsbildung an Schulen. Diese 
 belaufen sich auf ca. 12 Prozent, was 
deutlich macht, dass sich die Offene 
 Kinder- und Jugendarbeit durchaus in  
die Ganztagschulentwicklung einbringt, 
die Besorgnis jedoch (noch) nicht zutrifft, 
dass hierdurch ihre originären Aufgaben 
außerhalb der Schule gefährdet wür- 
den. Von einigen Ausnahmen abgesehen, 
scheinen die Stellen für Ganztagsbe-
treuung und -bildung über zusätzliche 
Personalressourcen generiert worden zu 
sein. 
Im Unterschied zur Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, in deren Einrichtungen 
heute weithin hauptamtliche Fachkräfte 
tätig sind, ist die Jugendverbandsarbeit 
auf der örtlichen Ebene wesentlich durch 
ehrenamtliches Engagement geprägt. 
Unterstützung durch Schulung und 
fachliche Begleitung erhalten sie von 
hauptamtlichen Bildungsreferenten, die 
bei den Verbandszentralen angesiedelt 
sind. Auf Kreisebene gibt es fast nur bei 
den Kirchen hauptamtliche Jugendrefe-
renten. Von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung für die Verbandliche Jugend-
arbeit auf Kreisebene sind die Kreis-
jugendringe. Nur in einem Drittel der 
baden-württembergischen Landkreise 
sind die Jugendringe mit hauptamt-
lichem Personal ausgestattet. In einigen 
wenigen Landkreisen gibt es gar keinen 
Kreisjugendring mehr. Eine Untersu-
chung des Deutschen Jugendinstituts 
ergab, dass eine bessere Ressourcenaus-
stattung der Jugendringe auch zu mehr 
Unterstützung für ihre Mitgliedsorgani-
sationen führt, was diesen wiederum 
hilft, attraktiv für Ehrenamtliche zu sein. 
Der Landesjugendring führt derzeit mit 
finanzieller Förderung des KVJS-Landes-
jugendamts ein Projekt „drei mal drei“ 
zur Stärkung von Jugendringen durch.
Die Landkreise tragen nach dem SGB VIII 
die Gesamtverantwortung für die Er-
füllung der Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe und damit auch für die Kin-
der- und Jugendarbeit, wobei auch die 
kreisangehörigen Städte und Gemein-

Vollkraftstellen in Kreisjugendreferaten bei den Jugendämtern der Landkreise und bei beauftragten 
 Kreisjugendringen bezogen auf je 10 000 Einwohner im Alter von 6- bis unter 21 Jahren im Jahr 2013

*	 	Landkreise	ohne	Jugendämter	bei	kreisangehörigen	Städten	Konstanz	und	Villingen-Schwenningen.	Die	
grün	markierten	Landkreise	Calw,	Esslingen	und	Ravensburg	haben	jeweils	den	Kreisjugendring	mit	der	
Aufgabenwahrnehmung	des	Kreisjugendreferats	beauftragt.	Im	Landkreis	Heidenheim	gibt	es	inzwischen	
einen	Kreisjugendreferenten.

Quelle: KVJS-Erhebung 2013
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(z. B. Ausbau der Ganztagsschulen, vir-
tuelle Netzwerke junger Menschen)  
auch neue Koordinierungs- und Bera-
tungsaufgaben für die Kreisjugend-
referate. Näheres in einer der nächsten 
Ausgaben dieser Zeitschrift.

Werner Miehle-Fregin, Dipl.-Päd. Dipl.- 
Theol., von 1980 bis 2015 zunächst im 
Landesjugendamt beim LWV Würt-
temberg-Hohenzollern, dann beim KVJS 
Baden-Württemberg tätig, zuletzt als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter für über-
örtliche Berichterstattung in der Kinder- 
und Jugendarbeit

Aufgabe beauftragten freien Träger. Dies 
ist insbesondere bei kleineren Kommu-
nen der Fall.
Kinder- und Jugendarbeit lebt ganz 
 wesentlich von der Bereitschaft junger 
Menschen, sich aktiv zu beteiligen, und 
vom ehrenamtlichen und freiwilligen 
 Engagement. Menschen hierfür zu ge-
winnen, sie zu qualifizieren und zu 
 unterstützen, ihnen aber auch lästige 
„bürokratische“ Arbeit abzunehmen, er-
fordert in zunehmendem Maße Unter-
stützung durch hauptamtliche Kräfte. 
Hierzu ergeben sich, angesichts des de-
mografischen Wandels, neuer Heraus-
forderungen (zurzeit insbesondere die 
Integration der jungen Flüchtlinge) und 
sich wandelnder Rahmenbedingungen 

hierzu die Ergebnisse einer Erhebung bei 
den Kreisjugendreferaten vor. Hierüber 
wird in den Landkreisnachrichten ein 
weiterer Fachartikel erscheinen. Vorab 
lediglich einige Zahlen: 
Aktuell verfügen 28 Landkreise über  
eine entsprechende Fachstelle in der 
Kreisverwaltung, drei Landkreise haben 
den mit hauptamtlichen Stellen ausge-
statteten Kreisjugendring beauftragt, 
auch die Aufgaben eines Kreisjugend-
referats wahrzunehmen. In insgesamt 
146 kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden gibt es ebenfalls ein Jugend-
referat. Circa zwei Drittel der Jugendrefe-
rate sind in den Kommunalverwaltungen 
selbst angesiedelt, circa ein Drittel bei 
einem durch die Kommune mit dieser 
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Deutscher Landkreistag 
 begrüßt Einigung über 

 Regionalisierungsmittel und 
erinnert Länder an ihre 
 Verantwortung für die 
 Finanzierung des ÖPNV

Der Deutsche Landkreistag hat anläss-
lich seiner Präsidiumssitzung im Land-
kreis Kusel begrüßt, dass Bund und Län-
der Ende vergangener Woche auch  
eine Einigung über Teile der künf tigen 
Nahverkehrsfinanzierung erzielt haben. 
Danach sollen die Regionali sierungs-
mittel ab 2016 von derzeit 7,4 Mrd. €  
auf jährlich 8 Mrd. € erhöht und ab 2017 
mit 1,8 % statt bisher 1,5 % dynamisiert 
werden. „Auch wenn dieses Ergebnis 
noch hinter den Forderungen der Länder 
zurückbleibt, ist anzuerkennen, dass der 
Bund den Ländern deutlich entgegen-
gekommen ist und durch die Einigung 
Planungssicherheit geschaffen wird“, 
 betonte Präsident Landrat Reinhard 
Sager. Zu begrüßen sei auch, dass Bund 
und Länder den Anstieg der Trassen- und 
Stationspreise künftig begrenzen wol- 
len, über die bislang ein bedeutender Teil 
der Regionalisierungs mittel an die Infra-
strukturgesellschaften der Deutschen 
Bahn und damit letztlich auch wieder an 
den Bund zurückfließen.
Gleichzeitig forderte der DLT-Präsident 
die Länder auf, die Landkreise als ÖPNV- 
Aufgabenträger finanziell angemessen 
auszustatten, damit sie ihren gesetz-
lichen Aufgaben der Mobilitätssicherung 
auch angesichts rückläufiger Bevölke-
rungszahlen und veränderter Alters-
struktur weiterhin gerecht werden kön-
nen. „Beim ÖPNV darf kein Rückzug  
aus der Fläche erfolgen. Gerade hier ist 

der Nahverkehr Bestandteil der Da- 
seins vorsorge und ein wichtiger Beitrag 
zur Alltagsmobilität, der sich nicht auf 
Schülerverkehre und Rufbussysteme re-
duziert. Nicht zuletzt ist er wichtiger 
wirtschaftlicher – z. B. touristischer – 
Standortfaktor“, so Sager weiter.
Sager forderte die Länder auch auf, die 
Regionalisierungsmittel nicht nur für 
eine Weiterentwicklung des Verkehrs auf 
der Schiene, sondern auch für die Sicher-
stellung von Busverkehren in der Fläche 
bereitzustellen. „Das gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund des demo grafi-
schen Wandels und dort, wo der Schie-
nenpersonennahverkehr nicht mehr 
 gewährleistet werden kann. Angesichts 
wegbrechender Schülerverkehre sind  
in den Ländern zudem die sog. § 45 a 
 PBefG-Mittel zu kommunalisieren, um zu 
einer effizienteren und europarechtskon-
formen Verkehrsfinanzierung aus einer 
Hand zu kommen“, so Sager weiter. 
Abschließend mahnte er, dass über die 
von Bund und Ländern beschlossene 
Fortführung des Bundesprogramms für 
Großprojekte nach dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) hinaus 
zeitnah auch eine Einigung über die künf-
tige Ausgestaltung der GVFG-/Entflech-
tungsmittel erforderlich sei: „Die für die 
Finanzierung kommunaler Verkehrsin-
frastruktur wichtigen Entflechtungsmit-
tel müssen unbeschadet des Ergebnisses 
der Neuregelung der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen den Kom munen von 
den Ländern unvermindert bereitgestellt 
werden. Wir erwarten, dass die Länder 
ihrer bereits seit der  Föderalismus- 
reform I bestehenden Verantwortung 
ohne Abstriche gerecht werden und nicht 
auf den Bund verweisen“, so Sager.

Deutscher Landkreistag: 
„TTIP differenziert 

 betrachten – Chancen 
 nutzen, kommunale Hand-
lungsspielräume erhalten“

Der Deutsche Landkreistag hat sich für 
eine differenzierte Sicht auf das Thema 
ausgesprochen. Präsident Landrat Rein-
hard Sager sagte: „Die Landkreise begrü-
ßen grundsätzlich den Ausbau der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit mit ande-
ren Staaten und den Abbau von Handels-
hemmnissen. Allerdings ist uns wichtig, 
dass wir nach wie vor innerhalb der euro-
parechtlich zulässigen Grenzen weiter 
selbst entscheiden können, ob Leistun-
gen der Daseinsvorsorge von den Land-
kreisen selbst, durch eigene Unterneh-
men oder von Privaten erbracht werden 
sollen. Das ist ein wesentlicher Gehalt 
kommunaler Selbstorganisation, der 
nicht angetastet werden darf.“ Darüber 
hinaus müsse die Möglichkeit zur inter-
kommunalen Zusammenarbeit erhalten 
bleiben. 
Die kommunalen Spitzenverbände hat-
ten sich im Sommer gemeinsam mit 
dem Bundeswirtschaftsministerium und 
dem Verband kommunaler Unterneh-
men in einem Positionspapier auf we-
sentliche Leitplanken verständigt, die 
aus deutscher Sicht im Zuge der Ver-
handlungen der Europäischen Union 
 beachtet werden müssen. „Daran halten 
wir weiterhin fest und erachten sie als 
wichtige Verhandlungsgrundlage. Für 
die Kommunen ist von besonderer Be-
deutung, dass alle Chancen eines Frei-
handelsabkommens genutzt werden 
und Handelsschranken weiter abgebaut 
werden. Allerdings formulieren wir  
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Breitbandziele des Bundes bis 2018 ge-
währleistet werden kann und auf Basis 
der ersten Vectoring-Entscheidung der 
Bun des netzagentur der weitere Inves ti-
tionswettbewerb sowie die Migration  
zu Gigabit-Netzen gesichert werden, 
 liegen dem Bundeswirtschaftsminis-
terium sowie dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur  
vor. „Unser Ziel muss die Gigabit-Ge-
sellschaft sein und hierfür brauchen  
wir Gigabitnetze – schnell und im In-
vestitions-Wettbewerb“, appellieren die 
Verbände. 
Der Brief wurde unterzeichnet von BEVH, 
BREKO, BUGLAS, Deutscher Bauernver-
band, Deutscher Landkreistag, Deutscher 
Städtetag, DIHK, DVPT, GdW, HDE, VATM, 
VKU und ZDH.

Hochschule Kehl: 
 Hochschulratsvorsitzender 

geehrt – Stefan Gläser  
erhält Ehrenmedaille  

der Hochschule –  
Landrat Frank Scherer  

neuer Vorsitzender  
des Hochschulrats 

Erstmals verlieh die Hochschule Kehl 
eine Ehrenmedaille. Einstimmig hatte 
der Senat beschlossen, Professor Stefan 
Gläser mit dieser Ehrung auszuzeichnen. 
Gläser war bis Ende August 2015 Vorsit-
zender des Hochschulrats. Insgesamt 
zwölf Jahre stand er zunächst als Mit-
glied und schließlich ab 2007 als Vorsit-
zender der Hochschulleitung als exter-
ner Berater zur Seite. 
Neuer Vorsitzender des Hochschulrats  
ist Landrat Frank Scherer. „Ich bin dem 
Hochschulrat für das große Vertrauen 
dankbar und freue mich auf die Heraus-
forderung, unsere Hochschule in guter 
Zusammenarbeit mit Rektorat und Senat 
weiter zu entwickeln“, so Scherer in 
einem ersten Statement.
Der Landrat beschrieb in seiner Lau- 
datio auf Professor Gläser bei der Ab-
schiedsfeier am 28. Oktober 2015 zu-
nächst das abwechslungsreiche Berufs-

Telekom und Bundesnetzagentur. Die 
Verbände sind überzeugt, dass die Vec-
toring-Technologie allen interessierten 
Unternehmen offenstehen muss, damit 
es auch im ländlichen Raum beim Breit-
bandausbau vorangeht. 
Die Verbände unterstreichen, dass Wett-
bewerb den notwendigen Übergang in 
die Gigabit-Gesellschaft, aber auch die 
Breitbandziele bis 2018 vorantreibt. Rund 
drei Viertel der Glasfaseranschlüsse bis 
zum Haus oder Endkunden (FTTB/FTTH) 
werden von den Wettbewerbern gebaut, 
mehr als die Hälfte der Gesamtinvesti-
tionen von ihnen getragen. Es geht  
nach Überzeugung der Verbände beim 
Vectoring-II-Antrag der Telekom nicht 
nur um eine Regulierungsentscheidung, 
sondern vor allem um eine zentrale 
 Weichenstellung mit gesellschaftspoli-
tischer Tragweite für die nächsten zehn 
Jahre. Die Politik dürfe sich hier nicht  
der Verantwortung entziehen und müsse 
einem Technologiemonopol eine klare 
und verlässliche Absage erteilen.
Die Telekom will sich gegenüber der 
Bundesnetzagentur vertraglich verpflich-
ten, den Ausbau der 8000 lukrativsten 
Gebiete in Deutschland in einem Bereich 
von nur 500 Metern um alle Hauptver-
teiler Deutschlands herum vorzuneh-
men. „Eine solche Verpflichtung zum 
Überbau zahlreicher, bereits bestehen-
der NGA-Infrastrukturen – insbesondere 
Glasfaser- sowie TV-Breitbandkabel – 
wäre in Deutschland und in Europa 
 einzigartig und fügt dem Infrastruktur-
wettbewerb großen Schaden zu“, heißt 
es in dem Verbändeschreiben. 
Weiter warnen die Verbände: „Ange-
sichts der rasant wachsenden Herausfor-
derungen der Digitalisierung brauchen 
die deutschen Unternehmen aus Indu-
strie, Mittelstand, Handwerk und Land-
wirtschaft flächendeckend Breitbandka-
pazitäten, die weit über das 50-Mbit/s- 
Ziel hinausreichen. Dauerhaft ist dies  
nur mit einem zügigen und massiven 
weiteren Ausbau des Glasfasernetzes 
möglich.“ Vorschläge, wie ein flächen-
deckender Ausbau entsprechend der 

auch klare Bedingungen: So dürfen die 
Kommunen als öffentliche Auftraggeber 
künftig durch TTIP keinen Verpflich-
tungen unterliegen, die über die Bestim-
mungen des reformierten europäischen 
Vergaberechts hinausgehen“, erläuterte 
Sager.
Mit Blick auf spezielle Investitions-
schutzregelungen müssten zudem et-
waige Schiedsgerichte nach rechtsstaat-
lichen Grundsätzen ausgestaltet sein, 
die  transparente, unabhängige Verfah-
ren sowie eine Berufungsmöglichkeit 
vor sehen müssten, so der DLT-Präsident 
 weiter. „Auch ist zu gewährleisten, dass 
nicht diskriminierende Maßnahmen der 
Gesetzgebung nach rechtsstaatlichen 
Grundsätzen keine Schadensersatzan-
sprüche für Investoren begründen kön-
nen. Ein einklagbares Recht auf einen 
Marktzugang darf es nicht geben.“
Schließlich dürften Standards im Um-
welt- und Verbraucherschutz durch TTIP 
nicht abgesenkt werden, formulierte er 
weiter. „Bei unterschiedlichen Schutz-
niveaus sollte es keinen ‚Wettlauf nach 
unten‘ geben und Standards nicht 
 herabgesetzt werden. Insofern heiligt 
der Zweck des Abbaus von Handels-
hemmnissen keinesfalls das Mittel der 
Standardabsenkung.“

Deutscher Landkreistag: 
„Vectoring-Monopol 

 verzögert und verteuert  
den zukünftigen 

 Glasfaserausbau“

Vor den negativen Folgen eines Vec-
toring-Monopols der Deutschen Telekom 
für den Breitbandausbau und Wirt-
schaftsstandort Deutschland warnen 
eindringlich 13 Wirtschafts- und kom-
munale Spitzen-Verbände. Sie haben sich 
mit großer Sorge in einem gemeinsamen 
Schreiben an Bundeskanzleramtsminis-
ter Peter Altmaier gewandt – insbeson-
dere vor dem Hintergrund der jüngsten 
Netzneutralitätsvorschläge  der Telekom 
und des aktuellen Entwurfs für einen 
 öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen 
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 Marlene Krech das Gremium ebenfalls.
Derzeit setzt sich der Hochschulrat  
der Kehler Verwaltungshochschule aus 
folgenden externen Mitgliedern zu-
sammen: Landrat Frank Scherer (Vor-
sitzender), Regierungspräsidentin Bär-
bel Schäfer vom Regierungspräsidium 
Freiburg (stellvertretende Vorsitzende), 
 Margret Mergen, Oberbürgermeisterin 
der Stadt Baden-Baden und Professor 
Eberhard Trumpp, Hauptgeschäftsführer 
beim Landkreistag Baden-Württemberg. 
Interne Mitglieder sind die Professo-
rinnen Annette Bernards und Claudia 
Trippel. Ein weiteres Mitglied aus der 
Hochschulverwaltung wird in der nächs-
ten Sitzung des Hochschulrats gewählt.
Der Hochschulrat begleitet die Hoch-
schule, nimmt Verantwortung in strate-
gischer Hinsicht wahr, entscheidet über 
die Struktur- und Entwicklungsplanung 
und schlägt Maßnahmen vor, die der 
 Entwicklung der Hochschule sowie der 
Profilbildung und der Erhöhung der 
 Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Hochschule dienen. Er beaufsichtigt 
die Geschäftsführung des Rektorats.

Inklusion auf Augenhöhe  
im Landkreis Esslingen

Der Landkreis Esslingen setzt zusätzliche 
Impulse bei der Umsetzung der UN- 
Behindertenrechtskonvention. Ziel ist es, 
das Thema Inklusion auf Kreisebene 
 weiter voranzubringen. Mit finanzieller 
Unterstützung des Sozialministeriums 
ist das Modellprojekt der Inklusionskon-
ferenz für den Landkreis gestartet. Der 
Landkreis Esslingen ist damit einer von 
vier Kreisen landesweit, der modellhaft 
und strukturiert Erfahrungen auf dem 
Weg zur Inklusion macht.
Michael Köber, Sozialplaner im Land-
ratsamt, hat als Projektverantwortlicher 
einen Fahrplan entwickelt. Wohin die 
Reise geht, soll von den Beteiligten, die 
Inklusion im kommunalen Raum be-
einflussen können, mitgestaltet werden. 
Dabei wird es besonders wichtig sein, Be-
troffene und Angehörige einzubeziehen 

Stefan Gläser zeigte sich beeindruckt  
von der Ehrung und Anerkennung, die 
ihm an diesem Abend entgegengebracht 
wurde. Mit gemischten Gefühlen hatte 
er damals das Amt angenommen. „Hoch-
schulen sind durchaus diffizil“, dachte 
Gläser zu Beginn. Viele Meinungen, alle 
wollen recht haben und wüssten ver-
meintlich schon alles vorher, so die 
 anfängliche Befürchtung des ehema-
ligen Hochschulratsvorsitzenden. Doch 
die Erfahrung sollte ihn eines Besseren 
belehren. Gläser fühlte sich im Aufsichts-
rat der Hochschule somit nie als Fremd-
körper und wurde offen aufgenommen. 
Eine hohe Wertschätzungskultur habe  
er wahrgenommen, was seine eigene 
Motivation und seinen Ehrgeiz für die- 
ses Amt steigerten. Gläser blickte stolz 
auf die vergangenen Jahre zurück, lobte  
den Verwaltungsnachwuchs, den die 
 beiden Hochschulen ausbildeten und 
zeigte sich dankbar, ein Teil davon ge-
wesen zu sein.
Drei weitere Mitglieder des Hochschul-
rats verabschiedete Rektor Professor  
Paul Witt an diesem Abend. Professorin 
Kathi Gassner und Professor Roland 
 Böhmer schieden nach drei Jahren Amts-
zeit aus. Aufgrund eines Stellenwechsels 
verließ die ehemalige Mitarbeiterin 

leben des ehemaligen Vorsitzenden, der 
für sein vielseitiges Engagement für den 
öffentlichen Dienst in Baden-Württem-
berg bereits mehrfach ausgezeichnet 
wurde. Die „kommunale Galaxie“, wie 
Scherer es beschrieb, kenne der ehe-
malige Städtetags-Vorsitzende bestens. 
Seine Affinität zur Hochschullehre – zu-
nächst war er Lehrbeauftragter an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg und ab 2006 
in Kehl – brachte ihm 2009 den Honorar-
professoren-Titel ein. Bei den Studieren-
den ist der Praktiker beliebt. Aufgrund 
seiner Erfahrung und Kompetenz führt 
er seine Diskussionen auf Augenhöhe.
Die Ehrenmedaille erhielt der lang- 
jährige Berater und Wegbegleiter für 
sein Engagement in Lehre und For-
schung,  seinen Einsatz für Belange der 
Hochschule in der Öffentlichkeit, seine 
 ehrenamtliche Tätigkeit im Hochschul-
rat, der Unterstützung beim Ausbau der 
Hochschul-Infrastruktur sowie für seine 
persönliche Mitwirkung bei der Studien-
reformarbeit und der Weiterentwicklung 
des Studienangebots der Hochschule.  
So setzte sich Gläser beispielsweise  
dafür ein, dass die beiden Verwaltungs-
hochschulen weiterhin selbständig be-
stehen können.

Der neue Hochschulratsvorsitzende Frank Scherer (rechts), Landrat des Ortenaukreises,  
verabschiedete seinen Vorgänger Professor Stefan Gläser.
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thema einer zweitägigen Veranstaltung 
am  5. und 6. Oktober 2015. Rund 250 
 Delegierte aus ganz Deutschland ka-
men in Ettlingen zusammen um sich in 
Fachforen über Breitbandausbau sowie 
neue Formen des Bürgerservices und  
der Bürgerbeteiligung durch den Einsatz 
von digitalen Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu informie-
ren. Die Deutsche Sektion des Rates  
der Gemeinden und Regionen Europas 
(RGRE), ein Teil eines europaweiten Zu-
sammenschlusses von Kommunen, hatte 
zu der Veranstaltung geladen, Gastgeber 
waren die Stadt Ettlingen und der Land-
kreis Karlsruhe. Günther H. Oettinger, 
EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft 
und Gesellschaft, stellte bei seiner Rede 
die Bedeutung des Breitbandausbaus 
und der digitalen Weiterentwicklung  
für die Wirtschaft und die Bürger in  
den Vordergrund. Ein leistungsfähiges 
Breitband- und Mobilfunknetz in Europa 
seien mittlerweile ebenso wichtige 
Standortfaktoren wie Straßen und Schie-
nenwege – er pointierte dies mit der 
 Aussage „lieber Schlaglöcher, als Funklö-
cher“. Landrat Dr. Christoph Schnaudigel 
zeigte sich über die große Resonanz er-
freut. Er stellte bei der Tagung den Breit-
bandausbau im Landkreis Karlsruhe vor, 
der bundesweit Beachtung findet. Ober-
bürgermeister Johannes Arnold zog ein 
positives Fazit und machte deutlich,  
dass Tagungen wie diese helfen, sich in 

und den Freizeitangeboten. Öffentliche 
Einrichtungen, freie Träger, Kirchen und 
Vereine sind gefordert, ihre Strukturen 
und Angebote weiterzuentwickeln, so 
dass Menschen mit und ohne Behin-
derung gleichermaßen Teilhabe leben 
können.
Die Beteiligten werden zusammenge-
bracht. „Wenn darüber gesprochen wird, 
was gut geklappt hat und was nicht und 
weshalb, werden neue Ideen entstehen. 
Zukünftige Angebote können dann pass-
genauer zugeschnitten werden“, betont 
Petra Mittmann, die das Projekt auf 
Landkreisebene betreut. 
Für Katharina Kiewel ist das Thema der 
Inklusion die Frage nach dem Selbst-
verständnis unserer demokratischen Ge-
sellschaft.  Inklusion alleine auf konzep-
tionelle Themen in der Behindertenhilfe 
zu reduzieren,  wäre für sie unzureichend. 
„Wir müssen lernen, uns auch hier auf 
Augenhöhe zu begegnen. Dann wird  
sich zeigen, wieviel Vielfalt wir bereit 
sind, zukünftig miteinander zu gestalten 
und zu leben“.

Kommunen im digitalen 
 Zeitalter – EU-Kommissar 

Günther H. Oettinger 
 besuchte Tagung in Ettlingen

Die digitale Zukunft in Kommunen  
und Behörden war das Schwerpunkt-

und deren Partizipation zu stärken. Inklu-
sion bedeutet schließlich, dass alle Men-
schen, ob mit oder ohne Behinderung, 
gleichberechtigt in unserer Gesellschaft 
teilhaben können. Für eine gelingende 
Inklusion sind nicht in erster Linie die 
 Einrichtungen der Behindertenhilfe, son-
dern alle relevanten gesellschaftlichen 
Institutionen gefragt. Es wird nicht mehr 
dem Einzelnen überlassen, seine Teilhabe 
zu verbessern, sondern die Gemeinschaft  
hat die Verantwortung, damit Teilhabe 
möglich wird und Barrieren abgebaut 
werden. 
Katharina Kiewel, die Sozialdezernentin 
des Landkreises, beschreibt als grund-
legende Ziele des Modellprojektes: die 
Vernetzung und Kooperation der ver-
schiedenen Initiativen und Projekte im 
Landkreis Esslingen, das Herausarbeiten 
von Handlungsrichtlinien bei der Ent-
wicklung inklusiver Strukturen im Sozial-
raum, die Weiterentwicklung der Netz-
werkarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit. 
Das Modellprojekt wurde auf Anre- 
gung des baden-württembergischen 
Landkreistages ins Leben gerufen und 
wird vom Institut für angewandte Sozial-
forschung der dualen Hochschule in 
Stuttgart wissenschaftlich begleitet.
Im Landkreis Esslingen setzen sich be-
reits einige Städte und Gemeinden in-
tensiv mit dem Thema Inklusion aus-
einander. In Anbetracht der Komplexität 
des Themas arbeiten die Kommunen  
an bestimmten Schwerpunkten. Damit 
eine Kommune von den Erfahrungen 
einer anderen profitieren kann, müssen 
die Faktoren, die zum Gelingen von Inklu-
sion betragen, analysiert und bewertet 
werden. So werden Handlungsleitlinien  
entwickelt, die als Orientierung zur 
 Verbesserung der Teilhabe dienen kön-
nen. Netzwerkwerkarbeit wird dabei 
eine wichtige Rolle spielen. 
Ähnliches gilt auch für die Projekte und 
Initiativen, die derzeit von Trägern der 
 Jugend- und Behindertenhilfe ange-
stoßen werden oder bereits laufen. Im 
Vordergrund steht die Teilhabe im Woh-
nen, bei der Arbeit, der Bildung, im Sport Gut gefüllt war die Schlossgartenhalle Ettlingen an den beiden Veranstaltungstagen.
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stellen einrichten werden. Des Weiteren 
waren vertreten die Sozialen Dienste des 
Landkreises und der Arbeiterwohlfahrt, 
die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, 
 Diakonie, Caritas, Vertreter der Kirchen 
sowie Ehrenamts- und Flüchtlingsver-
tretungen.  

Landkreis Göppingen: 
 Respektvolles Miteinander  

in Wald und Flur – 
 Unterzeichnung einer 

 gemeinsamen Erklärung 
symbolisiert engen 
 Schulterschluss der 
 beteiligten Akteure

Im März diesen Jahres fiel der Start-
schuss für die Erarbeitung eines kreis-
weiten Freizeitwegenetzes für den Land-
kreis Göppingen mit rund 70 anwesenden 
Vertretern der Kommunen, der Wander- 
und Radverbände, der Hotellerie und 
Gastronomie sowie aus Jagd, Natur-
schutz, Forst und Landwirtschaft. Bereits 
bei dieser Auftaktveransaltung betonte 
Landrat Wolff, dass eine breite Basis – 
also eine Einbindung aller betroffenen 
Akteure – unabdingbar für das Projekt 
eines kreisweiten Freizeitwegenetzes sei 
und dass nur mit Respekt, Toleranz und 
gegenseitiger Rücksichtnahme aller Ak-
teure ein akzeptables Ergebnis erzielt 
werden könne. 

und fachlichen Rahmen zur Aufnahme 
und Integration von Flüchtlingen“, er-
läutert Katharina Kiewel die überge-
ordnete Zielsetzung der Kreisarbeits-
gemeinschaft. „Sprache, Wohnen und 
Arbeit seien zentrale Themen und we-
sentliche Aufgaben der Kreisarbeitsge-
meinschaft“, so Katharina Kiewel weiter, 
genauso wie die Vermittlung unseres 
Werte- und Kulturverständnisses. Der 
Landkreis ist froh und dankbar für das 
große Potential in der ehrenamtlichen 
Flüchtlingshilfe. Dieses Engagement ist 
maßgeblich für unsere gesellschaftliche 
Stabilität“, betont die Sozialdezernentin. 
Die Kreisarbeitsgemeinschaft wird sich 
für die Sicherung sowie personelle und 
qualitative Weiterentwicklung der eh-
renamtlichen und professionellen Arbeit 
mit Flüchtlingen einsetzen. Hierbei sind 
zukünftig zentrales Bindeglied zwischen 
Ehren- und Hauptamt die kommunalen 
Koordinierungsstellen sowie die Arbei-
terwohlfahrt. 
An der konstituierenden Sitzung am  
24. September 2015 im Esslinger Land-
ratsamt nahmen Vertreterinnen und Ver-
treter der Kommunen mit ihren lokalen 
Koordinatorinnen aus Nürtingen, Kirch-
heim u. T., Ostfildern und Filderstadt 
sowie Vertreterinnen und Vertreter aus 
Hochdorf, Plochingen, Leinfelden-Ech-
terdingen und Esslingen a. N. teil, die in 
Kürze ebenfalls eigene Koordinierungs-

komplexen Themen auszutauschen und 
die richtigen Ansätze zu finden.
Die Deutsche Sektion des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas (RGRE) 
ist Teil eines europaweiten Zusammen-
schlusses von Kommunen. In ihr haben 
sich rd. 800 europaengagierte Städte, 
Gemeinden und Landkreise zusam-
mengeschlossen, um die Förderung der 
europäischen Integration, die Vertretung 
kommunaler Interessen und damit die 
kommunale Selbstverwaltung in Europa 
als zentrale Anliegen des RGRE zu ver-
treten. 

Kreisarbeitsgemeinschaft 
„Netzwerk Flüchtlinge“ 

 gegründet

Der Landkreis unterstützt mit einem 
hohen Wirkungsgrad die Arbeit des 
 Ehrenamtes vor Ort, in dem er die Ein-
richtung kommunaler Koordinierungs-
stellen finanziell fördert. Im Landratsamt 
rechnet man bis Jahresende 2016 mit 
über 50 Initiativen mit mehr als 1000 
 Ehrenamtlichen, die sich in der Flücht-
lingshilfe engagieren. 
Um die vielfältigen ehrenamtlichen 
 Aktivitäten der Flüchtlingshilfe auf Land-
kreisebene gut zu vernetzen, hat sich 
kürzlich unter Federführung von Sozial-
dezernentin Katharina Kiewel eine Kreis-
arbeitsgemeinschaft mit dem Namen 
„Netzwerk Flüchtlinge“ gegründet. Diese 
hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
 zentralen Themen der Flüchtlingshilfe  
im Landkreis aufzugreifen und zu be-
arbeiten. Die Geschäftsführung der Ar-
beitsgemeinschaft hat künftig die zen-
trale Koordinatorin für das Ehrenamt  
im Landkreis Esslingen, Frau Saime Ekin-
Atik. „In Anbetracht aktuell weiter stei-
gender Zuweisungen von Flüchtlingen 
an den Landkreis ist eine gute Vernet-
zung und Abstimmung aller ehrenamt-
lichen Initiativen landkreisweit erforder-
lich“, so Frau Ekin-Atik. 
„Die Kreisarbeitsgemeinschaft erarbei-
tet einen qualifizierten konzeptionellen 

Mitglieder der Konstituierenden Sitzung der Kreisarbeitsgemeinschaft „Netzwerk Flüchtlinge“  
im Esslinger Landratsamt am 24. September 2015
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schildern integriert werden, so dass der 
Wiedererkennungswert gegeben ist. 

Hintergrundinformationen  
zur Freizeitwegekonzeption

Der Göppinger Kreistag beschloss im  
Juli 2014 die Erarbeitung einer kreiswei-
ten Freizeitwegekonzeption und folgte 
damit der Empfehlung von FUTOUR – 
einem Umwelt-, Tourismus- und Regio-
nalberatungsbüro aus Müchen, das im 
Rahmen der 2013 beschlossenen Tou-
rismuskonzeption die Themen Rad und 
Wandern als wichtige und auszubau-
ende Elemente für den Kreis Göppingen 
festhielt. 
Das mit der Konzeptionsentwicklung 
 beauftragte Planungsbüro VIA aus Köln, 
das bereits 2011 die Radverkehrskonzep-
tion für den Landkreis erstellt hat, war in 
den letzten Monaten stark eingebunden. 
So wurde mit Hilfe der Städte und Ge-
meinden sowie den örtlichen Wander- 
und Radvereinen eine Bestandserfas-
sung aller bestehenden oder geplanten 
Freizeitwege im Landkreis gemacht. Die-
ses „Rohwegenetz“ wird bei den termi-

auf die Tier- und Pflanzenwelt und die 
anderen Nutzer auf. 
Bei der Erstellung der Erklärung wur- 
den schon vorhandene Handlungsemp-
fehlungen, zum Beispiel die „Trail rules“ 
der Deutschen Initiative Moun tainbike 
e. V. oder das „Positionspapier Mountain-
bike“ des Deutschen Alpen vereins e. V. 
berücksichtigt. „Man muss das Rad 
schließlich nicht neu erfinden“, so Land-
rat Edgar Wolff. „Wir haben uns die schon 
bestehenden Empfehlungen zum Vor-
bild genommen und dabei die für uns 
wichtigen Punkte herausgefiltert“. 

Eigenes Logo für das  
„Respektvolle Miteinander“ 

Ganz neu ist dagegen das speziell für  
die gemeinsame Erklärung entwickelte 
Logo eines „Respektvollen Miteinanders“ 
für den Landkreis Göppingen. Dabei 
 symbolisieren die abgebildeten Pikto-
gramme den gemeinsamen Schulter-
schluss der beteiligten Akteure. Das Logo 
soll künftig bei allen Kommunikations-
maßnahmen der Freizeitwegekonzep-
tion eingesetzt und auch auf Info-

Miteinander statt  
übereinander  sprechen

Das Ziel, die doch so unterschiedlichen 
Interessengruppen unter einen Hut zu 
bekommen, beschreibt der Tourismus-
manager des Landkreises und Projektlei-
ter von Seiten des Landratsamts, Holger 
Bäuerle, nach der bisherigen Zusam-
menarbeit im Rahmen einer Pressekon-
ferenz als eine große Herausforderung. 
„Aus den Rückmeldungen zur Auftakt-
veranstaltung haben wir mitgenommen, 
dass seitens der beteiligten Akteure die 
Bereitschaft vorhanden ist, aufeinander 
zuzugehen“. Dieses Signal hatte der 
Landkreis genutzt und Wanderer, Moun-
tainbiker, Jäger, Förster, Naturschützer, 
Landwirte und Touristiker zu einem offe-
nen Interessenaustausch in mehreren 
Sitzungen eingeladen. 

Erfolg mit Signalwirkung

Das erste Ergebnis des Interessenaus-
tausches wurde mit der Unterzeich- 
nung der gemeinsamen Erklärung eines 
„Respektvollen Miteinanders“ in Wald 
und Flur am 19. Oktober 2015 im Land-
ratsamt erreicht. Mit ihrer Unterschrift 
setzen die beteiligten Akteure ein klares 
Zeichen: sie wünschen sich, dass bei  
der Erarbeitung eines kreisweiten Wege-
netzes eine einvernehmliche Lösung  
für alle gefunden wird. Und den so 
 unterschiedlichen Gruppierungen ist 
klar, dass dieses Ziel nur erreicht werden 
kann, wenn Kompromisse eingegangen 
werden. 
„Ein Erfolg mit Signalwirkung“, so 
 beschreibt Landrat Edgar Wolff die Un-
terzeichnung der gemeinsamen Erklä- 
rung eines „Respektvollen Miteinanders“. 
Der gemeinsame Beschluss definiert die 
Grundregeln eines partnerschaftlichen 
und respektvollen Miteinanders in Wald 
und Flur und soll vor allem den Dialog 
untereinander fordern. Der in dem Papier 
enthaltene Verhaltenskodex fordert alle 
Nutzer von Wald und Flur zu mehr Re-
spekt vor der Natur – mehr Rücksicht  

V. l. n. r.: Achim Okenka (Bone Fackers Bad Boll e.V./Vertretung Mountainbike), Rainer Maier  
(Vorsitzender Filsgau Schwäbischer Albverein e. V.), Joachim Eberlein (Amtsleiter Umweltschutzamt),  
Martin Geisel (Amtsleiter Forstamt), Edgar Wolff (Landrat), Holger Bäuerle (Tourismusmanager),  
Isabell Noether (Geschäftsführerin Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e. V.), Andreas Posim  
(2. Vorsitzender, ADFC Göppingen), Holger Siegle (Geschäftsführer Touristikgemeinschaft Stauferland e. V.), 
Gerhard Dangelmaier (2. Vorsitzender, Deutscher Alpenverein e. V. – Sektion Geislingen/Steige) 
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und zwischen Remseck und Vigo di Fassa. 
Eine weitere zwischen Eberdingen und 
Almenno San Salvatore stehe in den 
Startlöchern. „Die Partnerschaften zwi-
schen Gemeinden, Landkreisen und Re-
gionen erweisen sich immer mehr als die 
tragenden Säulen bei der Vereinigung 
von Bürgern, vor allem wenn es da- 
rum geht, die verschiedenen kulturellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Gegeben-
heiten zu kennen und zu achten.“ 
Dies habe seinen Niederschlag auch im 
wirtschaftlichen Bereich gefunden, so 
Perico weiter. Er führte den jährlichen 
Spätlingsmarkt im Kreishaus an, bei  
dem regelmäßig Produkte aus Bergamo 
angeboten werden, sowie die Kontakte 
zwischen den Industrie- und Handels-
kammern. Das europäische Bewusstsein 
werde immer wichtiger, da Europa vor 
großen Herausforderungen stehe und 
die europäische Gesetzgebung immer 
stärker das Leben der Bürgerinnen und 
Bürger in Europa betreffe. An diesem 
Punkt setze Haas an, indem er an inter-
nationalen Konventen und Konferenzen 
teilnehme und auf diese Weise einen 
wichtigen Beitrag liefere, „wenn es 
darum geht, auf der einen Seite die Ab-
geordneten der verschiedenen Parla-
mente für die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger in Europa zu sensibilisieren 
und auf der anderen für Europa unter 
den Bürgern zu werben“. 
Für die Unterstützung der italienischen 
Gemeinschaft im Bezirk des Konsulats 
durch Landrat Haas führte Perico ein Bei-
spiel an: „2009 konnte dank Ihres lobens-
werten Engagements ein ,Italienischer 
Tag für Bildung und Schule‘ in Ludwigs-
burg durchgeführt werden, an dem  
auch die damalige Ministerin Maria Böh-
mer und der italienische Botschafter An-
tonio Puri Purini mitgewirkt haben.“ 
Maß gebend sei für Haas dabei stets  
das  gemeinsame Bewusstsein gewesen, 
dass die Regionen und Gemeinden eine 
führende Rolle bei der Schaffung Euro-
pas spielen und damit auch Pericos 
Landsleute, die in anderen europäischen 
Mitgliedsstaaten leben. 

per Dekret des mittlerweile ehemaligen 
italienischen Staatspräsidenten Giorgio 
Napolitano ausgezeichnet worden. Da-
niele Perico, Generalkonsul der Republik 
Italien in Stuttgart, überreichte ihm in 
einer festlichen Veranstaltung am 12. Ok-
tober 2015 im Großen Sitzungssaal des 
Kreishauses die hohe Auszeichnung.  
„Ich möchte von italienischer Seite ein 
würdiges Zeichen der Dankbarkeit und 
Anerkennung setzen gegenüber einer 
Person, die sich seit vielen Jahren in Ba-
den-Württemberg für jene Werte und 
Grundsätze einsetzt, die uns als Bürger 
Europas verbinden. Sie sind bei der Er-
füllung Ihrer institutionellen Aufgaben 
stets der Überzeugung gefolgt, dass die 
Regionen und die Gemeinden den Bür-
gerinnen und Bürgern am nächsten sind, 
weshalb wir auf dieser Ebene auch die 
Fundamente für unser gemeinsames 
 Europa errichten müssen“, sagte Perico 
in seiner Laudatio.
Er erinnerte an Jean Monnet, einen der 
Gründerväter des vereinten Europas,  
der darauf hingewiesen hat, dass man 
nicht Staaten, sondern Menschen zu ver-
einen hat: „Aus diesem Grunde müssen 
wir unsere Bürgerinnen und Bürger 
daran beteiligen und dem Europa der 
 Regionen ein Gesicht geben. Es handelt 
sich hierbei um eine Grundeinstellung, 
wonach Europa von unten nach oben  
zu schaffen ist und die Überzeugung im 
Geiste der Bürger wurzelt. Kein anderer 
als Sie, Herr Dr. Haas, hat diesen Grund-
gedanken auf vorbildlichere und heraus-
ragendere Weise gefördert und in die Tat 
umgesetzt, und zwar auf allen Ebenen. 
Angefangen bei den Partnerschaften, bei 
denen sich Gemeinden zweier Länder 
 begegnen und kennenlernen dürfen  
und die Sie – wie wir wissen – persön- 
lich begleiten und unterstützen.“ In die-
sem Zusammenhang nannte Perico die 
seit über 30 Jahren bestehende Partner-
schaft zwischen Sersheim und Canale  
in Piemont sowie die Partnerschaften 
zwischen Hemmingen und Almenno  
San Bartolomeo in der Provinz Bergamo, 
zwischen Oberstenfeld und Verbicaro 

nierten Workshops am 20. und 21. Okto-
ber den beteiligten Akteuren präsentiert. 
In diesen regional aufgeteilten Arbeits-
gruppen soll ein erster Vorschlag für das 
kreisweite Wegenetz entworfen werden. 
Dabei werden die bereits im Vorfeld 
durch den Arbeitskreis Mountainbike 
 erarbeiteten allgemeingültigen Krite- 
rien und Vorschläge für ein kreisweites 
Mountainbikewegenetz einfließen und 
sollen als Diskussionsgrundlage dienen. 
Die gesteckten Ziele sind neben einer 
einheitlichen Beschilderung der Wege 
und der Ausweisung von Single-Trails  
für Mountainbiker auch die Schaffung 
von Ruhezonen und die Entlastung von 
Landschaftsteilen. Die bessere Vernet-
zung der Wege mit dem ÖPNV, der 
 Sehenswürdigkeiten sowie den Gastro-
nomie- und Beherbergungsbetrieben 
soll mit dem Projekt ebenfalls erreicht 
werden. 

Meilenstein für die 
 Freizeitwegekonzeption 

Mit der gemeinsamen Erklärung ist ein 
wichtiger Meilenstein für die Entwick-
lung eines kreisweiten Freizeitwege-
netzes für Wanderer, Mountainbiker  
und Reiter gesetzt. Doch steht man erst 
am Beginn eines langen Prozesses. „Wir 
haben das Ziel, bis Mitte 2016 die endgül-
tige Fassung eines umfassenden Wege-
netzes präsentieren zu können“, formu-
liert Bäuerle zuversichtlich im Rahmen 
der Unterzeichnung. Im Anschluss daran 
ist dann die konkrete Beschilderungspla-
nung vorgesehen, so dass voraussichtlich 
im Frühjahr 2017 mit der Umsetzung des 
Konzeptes begonnen werden kann. 

Landrat Dr. Rainer Haas 
 erhält italienischen 

 Verdienstorden  
„Cavaliere dell’Ordine  

della Stella d’Italia“

Mit dem italienischen Verdienstorden im 
Range eines „Cavaliere dell’Ordine della 
Stella d’Italia“ ist Landrat Dr. Rainer Haas 
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setzungsstrategien nachhaltigen Han-
delns in ihren Arbeitsbereichen vor. Im 
Anschluss kam das Publikum bei einer 
Fragerunde zu Wort.
Ministerialrat Karl-Heinz Lieber stellte 
seinen Vortrag unter das Motto „Nach-
haltige Waldwirtschaft im 21. Jahr-
hundert für uns und die Zukunft unserer 
Kinder“. Den Wäldern werde eine wich-
tige Rolle in der Daseinsvorsorge zuge-
schrieben. Damit gehen hohe Anforde-
rungen an die Wälder einher. Sie seien 
weit mehr als nur Holzlieferanten. Wäl-
der bieten Tieren und Pflanzen einen 
 Lebensraum, dienen der Erholung und 
sorgen für saubere Luft, frisches Wasser 
und ein ausgeglichenes Klima. Wichtig 
sei dabei, die Bedürfnisse und Anforde-
rungen an den Wald verantwortungsvoll 
auszubalancieren, um die vielfältigen 
Funktionen des Waldes zu sichern und 
für nachfolgende Generationen zu erhal-
ten. Die Bewirtschaftungsstrategien des 
Waldes werden kontinuierlich weiter-
entwickelt und den gesellschaftlichen 
Entwicklungen angepasst. Zentrales Ziel 
sei hierbei die optimale Erfüllung der 
ökologischen, ökonomischen und sozia-
len Funktionen des Waldes für die Ge-
sellschaft. In diesem Zusammenhang 
stellte Lieber das jüngst eingeführte 
strategische Nachhaltigkeitsmanage-
ment von ForstBW vor, das die viel -
fältigen Aufgaben und Funktionen im 

lich gewesen wäre – dieser Verdienstor-
den gehört auch Ihnen“. Haas schloss 
mit den Worten: „Es lebe die Freund-
schaft zwischen Italien und Deutsch-
land!“  

Nachhaltigkeitsstrategien im 
Wald und in Unternehmen – 
Vortragsabend des Forstamts 

des Hohenlohekreises

In Kooperation mit der Sparkasse Hohen-
lohekreis hatte das Forstamt des Hohen-
lohekreises Ende September zum Vor-
tragsabend zum Thema Nachhaltigkeit 
im Wald und in Unternehmen einge-
laden. 
Werner Gassert, Vorsitzender des Vor-
stands der Sparkasse Hohenlohekreis, 
begrüßte die Gäste in den Räumen der 
Sparkasse in Künzelsau und wies dabei 
auf die Notwendigkeit nachhaltigen 
Handelns hin. Über 100 interessierte 
 Besucherinnen und Besucher verfolg- 
ten die Vorträge von Karl-Heinz Lieber, 
 stellvertretender Leiter der Abteilung 
Waldwirtschaft/Landesbetrieb Forst BW 
im Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg, und von Gunter Streng, Abtei-
lungsleiter Entwicklung Produktbereich 
A bei ebm-papst Mulfingen GmbH &  
Co. KG. Beide Referenten trugen die Um-

Perico fuhr fort: „Wenn wir von Bürge-
rinnen und Bürgern der Europäischen 
Union sprechen, meine ich vor allem die 
junge Generation. In sie müssen wir in-
vestieren, damit sie die tatsächlichen 
Hauptdarsteller in diesem Prozess wer-
den, nach dem Motto ,Europa sind wir‘. 
Wir müssen für Kontakte, Begegnungen 
und Austausch sorgen, was durch Part-
nerschaften leicht machbar ist. Dass  
Sie dies alles erkannt haben, bezeugt  
Ihre kontinuierliche Zusammenarbeit 
mit der Hochschule in Sachen Europa.“ 
Zum Schluss sagte Perico: „Der Präsident 
der Republik Italien hat Ihnen für Ihr 
großes Engagement in der Verbreitung 
der Werte, die uns als Bürgerinnen und 
Bürger Europas verbinden, den Ver-
dienstorden ,Stella d’Italia‘ verliehen.“ 
Danach zeichnete er Haas mit dem 
Orden aus. 
Landrat Haas bedankte sich für die 
 Auszeichnung. Dass ihm die Ehrung zu-
teilwerde, habe ihn überrascht und er-
freut. Durch Reisen nach Italien in seiner 
Jugendzeit habe er schon früh einen 
 persönlichen Bezug zu dem Land be-
kommen. Auch er zählte die zahlreichen 
Begegnungen, Veranstaltungen, Aus-
tausche und Berührungspunkte auf, die 
es zwischen dem Landkreis Ludwigsburg 
und ins besondere der Provinz Bergamo 
gibt.  Danach kam er auf Europa zu 
 sprechen: „Die Staatschefs machen Ver-
träge und gestalten Europa auf höchster 
Ebene – gelebt wird Europa aber auf 
kommunaler Ebene, bei den Menschen, 
in den Gemeinden, Städten und Land-
kreisen. Wir haben den direkten Kontakt 
zu den  Menschen: Wenn wir Europa  
nicht vermitteln können, dann wird es 
schwierig. Ich bin froh, dass wir diese 
Aufgabe tatkräftig und mit Erfolg an-
gepackt haben.“ Als Beispiel nannte er 
die Europakon ferenz des Landkreises im 
Kreishaus 2007, an der auch eine Delega-
tion aus der Provinz Bergamo teilnahm. 
Er dankte allen, „die mich unterstützt 
haben, insbesondere auch den aktuellen 
und früheren Kreisräten, ohne deren tat-
kräftige Unterstützung dies nicht mög-

Dr. Wolfgang Eißen (rechts), Dezernent für ländlichen Raum des Hohenlohekreises, freute sich über den 
branchenübergreifenden Austausch und leitete die abschließende Fragerunde mit den beiden Referenten 
Gunter Streng (links) und Karl-Heinz Lieber (Mitte). 



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

316

73760 Ostfildern
Telefon: 07 11/2 39 96 76
Fax: 07 11/2 39 96 60
Telefon: 01 72/3 11 03 43
hoerrmann@proholzbw.de
www.proholzbw.de

Um private, gewerbliche und öffentliche 
Bauherren von den Vorteilen des nach-
haltigen Baustoffes Holz zu überzeugen, 
wird die proHolzBW ab Januar 2016  
ein langjähriges Vakuum schließen: Mit 
der Installierung einer Holzbau-Fach-
beratung werden die für den Holzbau 
wichtigen Zielgruppen wie Architekten, 
Tragwerksplaner und Mitarbeiter von 
Baurechtsämtern künftig fundiert über 
die vielfältigen Einsatzbereiche des Hol-
zes informiert. Dabei wird die bereits 
frühzeitige Identifizierung von geeig-
neten Objekten in der Ausschreibungs- 
und Planungsphase einen wichtigen 
Schwerpunkt der Tätigkeit des neuen 
Holzbau-Fachberaters darstellen.

Sitzung des Deutschen 
 Landkreistags im 

 Ludwigsburger Kreishaus

Zu seiner jüngsten Sitzung kam der Wirt-
schafts- und Verkehrsausschuss des 
Deutschen Landkreistags im Ludwigs-
burger Kreishaus zusammen. Landrat Dr. 
Rainer Haas begrüßte die Teilnehmer an 
der zweitägigen, nicht-öffentlichen Sit-
zung mit den Worten: „Ich heiße meine 
Kollegen aus ganz Deutschland in Lud-
wigsburg herzlich willkommen.“ 

von den Branchenverbänden Forstkam-
mer BW, Deutsche Säge- und Holzin-
dustrie DeSH, Holzbau Baden-Würt-
temberg und  Holzbau Baden sowie dem 
Kooperationspartner ForstBW sind die 
Ziele des neuen Dienstleisters klar 
 formuliert: Die proHolzBW soll sich zum 
ersten  Ansprechpartner für die Teil-
branchen des Clusters Forst und Holz in 
Baden-Württemberg und für alle für den 
Holzbau wichtigen Akteure entwickeln. 
Leitziele sind dabei die Förderung der 
stofflichen Holzverwendung sowie der 
Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen im Cluster. 
Mit Joachim Hörrmann, ehemaliger 
Hauptgeschäftsführer von Holzbau BW, 
konnte ein bestens vernetzter Fachmann 
für die proHolzBW gewonnen werden.  
Er wird die zentrale Plattform für alle 
Themen zum HolzWohnBau für Flücht-
linge aufbauen und fungiert ab sofort  
als Koordinator und Ansprechpartner 
insbesondere für Kommunen und die 
Holzbau-Unternehmen. Als erstes kon-
kretes Produkt plant proHolzBW die 
 Zusammenstellung von Konzepten und 
Holzbau-Lösungen. Damit sollen schnelle 
und qualitätsgesicherte Varianten der 
Umsetzung für die dringende Nachfrage 
von Kommunen nach Wohnraum für 
Flüchtlinge aufgezeigt werden.
Herr Hörrmann ist zu erreichen über:
proHolz Baden-Württemberg
Joachim Hörrmann
Koordinator HolzWohnBau  
für Flüchtlinge
Hellmuth-Hirth-Straße 7

Staatswald aufeinander abstimmt und 
deren Umsetzung optimiert.
Gunter Streng berichtete in seinem Vor-
trag über „Green Tech: Nachhaltigkeit 
aus Überzeugung“. Bei ebm-papst werde 
Nachhaltigkeit mit Green Tech übersetzt. 
Jedes Produkt, das neu entwickelt werde, 
müsse seinen Vorgänger ökonomisch 
und ökologisch übertreffen. Die Verbes-
serung der Effizienz eines Motors, der 
materialsparenden Bauweise und der 
 Ersatz von Werkstoffen auf weniger 
 energieaufwändige oder auf nachwach-
sende Rohstoffe sei der Antrieb der Ent-
wickler bei ebm-papst. In der Entwick-
lung von neuen Elektromotoren lassen 
sich hohe Energieeinsparungspoten- 
tiale erreichen, die dem Kunden, aber 
auch der gesamten Gesellschaft, von 
 Vorteil seien. Green Tech heiße bei 
 ebm-papst auch, dass im Zulieferbe- 
reich auf kurze Wege geachtet werde.  
Die viel fältigen Anstrengungen von 
ebm-papst im nachhaltigen Handeln 
wurden im  August dieses Jahres mit 
 Verleihung des B.A.U.M.-Umweltpreises 
2015 honoriert. 

proHolz Baden-Württemberg 
erfolgreich gestartet –  

Neuer Dienstleister für Forst 
und Holz wird Koordinator 

für Themen zum HolzWohn-
Bau für Flüchtlinge

Startschuss für die proHolz Baden-Würt-
temberg: Am 1. Oktober 2015 hat der  
neue Dienstleister für Forst und Holz 
seine Arbeit offiziell aufgenommen. 
Unter dem Dach der Gesellschaft sollen 
künftig die landesweiten Aktivitäten des 
Clustermanagements, der Holzbau-Fach-
beratung und des Holzmarketings ge-
bündelt werden. Ein Anfang bei einem 
überaus aktuellen Thema ist bereits ge-
macht: Die proHolzBW wird eine zentrale 
Plattform und Koordinierungsstelle zum 
HolzWohnBau für Flüchtlinge aufbauen.
Nach knapp elf Monaten Vorbereitung 
kann die proHolzBW nun ein eigenstän-
diges Leistungsprofil anbieten. Getragen 
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lungene Fortsetzung der Selbsthilfetage. 
In seinem von großer Sachkenntnis ge-
kennzeichneten Vortrag zeigte Prof. Dr. 
Kai-Uwe Kühn auf, dass Älterwerden in 
unserer Gesellschaft auch eine Frage der 
Selbsthilfe sei und enorme Ressourcen 
beinhalte.
Am Nachmittag konnten sich die Be-
sucher bei Vorträgen zu den Themen „Le-
bensmittelallergien und -unverträglich-
keiten“, „Vorsorgemöglichkeit mit Hilfe 
der Vollmacht“ und „Burn Out“ infor-
mieren. Ein „Impfcheck“ konnte ebenso 
durchgeführt werden, wie auch Informa-
tionen und Beratung  zum Schwerbehin-
dertenrecht vor Ort angeboten wurden. 
Als besonderer Höhepunkt war vor der 
Klosterkirche die rollende Ausstellung 
„Hilfreiche Technik“ des FZI Karlsruhe zu 
sehen. Dort konnte sich die Bevölkerung 
in einer Musterwohnung einen Über-
blick über altersgerechte Assistenzsys-
teme verschaffen und Anregungen auf-
nehmen.
Intensive Gespräche, aktuelle Informa-
tionen und zwangloser Austausch unter 
Gästen und Akteuren, im Mittelpunkt 
das Angebot der Selbsthilfegruppen, 
 erfolgten über den ganzen Tag, an 
 welchem für das leibliche Wohl durch  
die Mitarbeiterinnen des Mensateams 
und der Lebenshilfe vorzüglich gesorgt 
wurde.

benslagen. Indem sie die Öffentlichkeit 
sowie Entscheidungsträger für die Be-
lange von chronisch kranken und be-
hinderten Menschen sensibilisieren und 
sich für deren Anliegen einsetzen, wirken 
sie zudem an der Gestaltung des sozialen 
und politischen Umfeldes mit und ver-
bessern dadurch die Lebensumstände 
der Betroffenen und das „soziale Klima“ 
im Landkreis. 
In Anerkennung dieser Arbeit und um die 
Selbsthilfe in ihrer Vielfalt bekannt zu 
machen, veranstalte der Landkreis Rott-
weil den Selbsthilfetag.
Margrit Marte, Sprecherin der Selbst-
hilfegruppen im Landkreis Rottweil, be-
richtete über die Aktivitäten des Selbst-
hilfenetzwerkes im Kreis und bedankte 
sich bei den Organisatoren für die ge-

Mehr als 30 Landrätinnen, Landräte und 
Vertreter des Deutschen Landkreistags 
sowie der Landkreistage der Länder 
 nahmen an der Sitzung teil. Es ging darin 
um kommunalrelevante Themen, von In-
frastruktur und Verkehr über Verga-
berecht bis zur Entwicklung des länd-
lichen Raums. Landrat Dr. Rainer Haas  
ist selbst Mitglied im Wirtschafts- und 
Verkehrsausschuss des Deutschen Land-
kreistags. „Der Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen im Rahmen solcher 
Sitzungen ist äußerst wertvoll und die 
Ausschusssitzungen selbst wichtig für 
die Arbeit des Deutschen Landkreistags“, 
führte Haas weiter aus.
Als Rahmenprogramm stand eine Füh-
rung im Ludwigsburger Schloss sowie im 
Deutschen Literaturarchiv in Marbach 
auf dem Programm.

Zweiter Selbsthilfetag  
des Landkreises Rottweil – 

Engagement der 
 Selbsthilfegruppen erfährt 

große Anerkennung

Große Resonanz fand der zweite Selbst-
hilfetag des Landkreises Rottweil im Ok-
tober 2015 in der Klosterkirche in Obern-
dorf a. N. Unter dem Motto „Selbsthilfe 
aktiv – bei uns“ präsentierten 25 Selbst-
hilfegruppen und Institutionen des 
Landkreises sich und ihre Arbeit einen 
Tag lang der Bevölkerung. 
Sozialdezernent Bernd Hamann freute 
sich, neben Landrat Dr. Wolf-Rüdiger 
 Michel Prof. Dr. Kai-Uwe Kühn zum 
 Fachvortrag, den Landtagsabgeordneten 
 Stefan Teufel, viele Bürgermeister, Kreis-
räte und weitere Ehrengäste, sowie eine 
große Zahl interessierter Bürger zu Be-
ginn der Veranstaltung begrüßen zu 
 können.
Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel betonte 
in seinem Grußwort, dass Selbsthilfe-
gruppen inzwischen neben Prävention, 
Kuration und Rehabilitation als vierte 
Säule im Gesundheitswesen anerkannt 
sind. Zudem seien sie eine wichtige 
Stütze für Menschen in schwierigen Le-

Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel 

Reges Interesse der Bürgerinnen und Bürger
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werden“, erklärte Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer des Landkreistags 
Baden-Württemberg, in Stuttgart. „Dies 
ist für uns inakzeptabel. Schon aus 
 Gründen der Kundenfreundlichkeit und 
Verlässlichkeit gehört die Sammlung 
aller Wertstoffe aus privaten Haushalten, 
insbesondere auch die aus Kunststoffen 
und Metallen, zwingend in die Organi-
sationsverantwortung der Kommunen“, 
betonte Trumpp. „Das Bundesumwelt-
ministerium macht den Bock zum Gärt-
ner, wenn es die Wertstoffentsorgung 
vollends in die Hand der dualen Systeme 
gibt“, führte Trumpp weiter aus. Erst  
im letzten Jahr hätten die dualen Sys-
teme kurz vor dem Zusammenbruch ge-
standen. Auch der ökologische Ertrag 
ihrer Tätigkeit sei wenig berauschend. 
„Der Bund darf im Abfallbereich nicht 
mehr das tote Pferd der dualen Sys- 
teme reiten, sondern muss auf die Kom-
munen setzen, wenn er wirklich an einer 
öko logischen und bürgerfreundlichen 
 Wertstoffentsorgung interessiert ist“, 
unterstrich Trumpp. „Der nunmehr vor-
liegende Arbeitsentwurf für ein Wert-
stoffgesetz muss daher baldmöglichst 
zurückgezogen werden“, forderte Haupt-
geschäftsführer Eberhard Trumpp.

Leistungen aus einer Hand 
für Flüchtlinge – 

Bundesagentur für Arbeit, 
Städte- und Landkreistag 

bündeln ihre Ressourcen und 
Kompetenzen

Flüchtlinge möglichst schnell in den 
 Arbeits- oder Ausbildungsmarkt inte-
grieren – das ist das gemeinsame Ziel der 
Regionaldirektion Baden-Württemberg, 
der Städte, Gemeinden und Landkreise  
in Baden-Württemberg. Barbara Bosch, 
Präsidentin des Städtetags Baden-Würt-
temberg, Joachim Walter, Präsident  
des Landkreistages und Christian Rauch, 
Chef der Regionaldirektion Baden-Würt-
temberg der Bundesagentur für Arbeit 
wollen deshalb, die Zusammenarbeit  

über die Kreisumlage gedeckt werden 
müssen“.
Inhaltich konnte mit dem Land folgende 
Verständigung getroffen werden:
1.  Das Land und die kommunalen Lan-

desverbände haben im Mai 2015 eine 
Vereinbarung über die auskömmliche 
Erstattung der Flüchtlingsausgaben 
getroffen. Aufgrund der in diesem Aus-
maß nicht vorhersehbaren Entwick-
lung der Flüchtlingszahlen wird diese 
für die Rechnungsjahre 2015/16 für  
alle Pauschalenbestandteile dahin er-
weitert, dass eine nachlaufende Spitz-
abrechnung auf der Grundlage des 
 jeweiligen Rechnungsergebnisses der 
Stadt- und Landkreise erfolgt.
Die dabei zugrundeliegenden Zahlen-
grundlagen und Standards werden  
in der gemeinsamen Lenkungsgruppe 
abgestimmt und fließen in eine neue 
Regelung ein.

2.  Für 2014 bleibt es bei der liegen-
schaftsbezogenen Spitzabrechnung, 
allerdings auf der Basis der Rech-
nungsergebnisse der Stadt- und Land-
kreise 2014.

3.  Die gesetzlich festgelegten Pauscha-
len bleiben als Abschlagszahlung für 
die Stadt- und Landkreise zunächst 
bestehen.

Die Kommunalen Landesverbände wer-
ten die Einigung als positives Signal  
im Hinblick auf noch offene Fragen bei 
der Gesundheitsversorgung und bei der 
Anschlussunterbringung in den Gemein-
den, für die eine Einigung noch aussteht. 

Landkreistag gegen  
weitere Privatisierung  
der Abfallentsorgung – 
Hauptgeschäftsführer  

Prof. Trumpp: „Kommunale 
Daseinsvorsorge darf  

nicht geschwächt werden!“

„Mit dem vom Bundesumweltminis-
terium vorgelegten Entwurf eines Wert-
stoffgesetzes soll die Privatisierung der 
Abfallentsorgung weiter vorangetrieben 

Und so waren dann auch die ausstel-
lenden Gruppen und die Organisatoren 
des Landkreises  am Ende der Veranstal-
tung sehr zufrieden mit dem Erfolg des 
zweiten Selbsthilfetages, der sicher seine 
Fortsetzung finden wird.

Einigung mit dem Land  
für die Flüchtlingskosten  

erzielt – Land bekennt sich  
zu seiner Verantwortung 

Kommunale Landesverbände begrüßen 
Vereinbarung zur Spitzabrechnung

Die Spitzen der drei Kommunalen 
 Landesverbände begrüßen, dass beim 
Spitzengespräch mit Finanzminister Dr. 
Schmid eine Einigung hinsichtlich der 
auskömmlichen Erstattung der Flücht-
lingsausgaben erzielt werden konnte.  
Sie zeigen sich erfreut, dass das Land zu 
seiner Aufgabe und zu seiner Verantwor-
tung gegenüber den Städten, Gemein-
den und Landkreisen steht.
Die bisherigen Pauschalen bleiben 
 demnach zwar bestehen, werden aber 
künftig als Abschlagszahlung betrachtet. 
Beginnend in 2016 können dann die 
Stadt- und Landkreise ggf. entstandene 
höhere Kosten des Vorjahres mit dem 
Land abrechnen. 
„Obwohl wir uns mit der unbürokra-
tischen Lösung der Direkteinbuchung 
nicht durchsetzen konnten, ist durch  
die künftige ,nachlaufende Spitzabrech-
nung‘ sichergestellt, dass die Stadt- und 
Landkreise in Zukunft die Kosten für  
die Unterbringung der Flüchtlinge vom 
Land in voller Höhe erstattet bekom-
men!“, betonten die Präsidenten Joachim 
Walter (Landkreistag Baden-Württem-
berg), Roger Kehle (Gemeindetag Baden- 
Württemberg) und das Geschäftsfüh-
rende Vorstandsmitglied des Städtetags 
Baden-Württemberg, Gudrun Heute- 
Bluhm. Sie zogen ein insgesamt positives 
Fazit: „Durch die Einigung ist nun künftig 
nicht mehr zu befürchten, dass Flücht-
lingsausgaben der Kreise zu Lasten des 
Kreishaushaltes gehen und womöglich 
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Aber auch in der gemeinsamen Arbeit für 
Flüchtlinge wurden schon Erfahrungen 
gesammelt: im Projekt StellA – Schnelle 
Integration von Flüchtlingen und Asyl-
bewerberInnen in gemeinsamer Ver-
antwortung. Seit Januar dieses Jahres 
wird StellA in drei Agenturbezirken zu-
sammen mit den jeweiligen Landkreisen 
Ludwigsburg, Ortenaukreis, Reutlingen 
und Tübingen durchgeführt. „Gemein-
sam haben wir mit StellA zahlreiche 
Flüchtlinge qualifizieren und auch schon 
einige in Arbeit vermitteln können. 
 Unsere Zusammenarbeit bringt einen 
deutlichen Mehrwert. Wichtig ist, dass 
wir künftig unsere Kräfte noch stärker 
bündeln, damit der Integrationsprozess 
frühzeitig beginnen kann“, sind sich 
Bosch, Rauch und Walter einig.

der ersten Beratung der Flüchtlinge über 
die Anerkennung des Asylantrags bis  
zu der Bewilligung von Leistungen und 
der Integration in Arbeit oder Ausbildung 
reibungslos verläuft“, ergänzt Joachim 
Walter.
In den nächsten Wochen und Monaten 
werden vor Ort nun Strategien ent-
wickelt. Ziel ist, die gemeinsame Platt-
form im ersten Quartal nächsten Jahres 
zu gestalten und damit Flüchtlingen eine 
umfassende Beratung und Betreuung 
anzubieten. Dass so eine Verzahnung 
zwischen BA und Kommunen zielfüh-
rend ist, beweisen die Akteure bereits in 
ihrem gemeinsamen Arbeiten für Ju-
gendliche. Um diese schneller in Ausbil-
dung oder Arbeit integrieren und die oft 
sehr individuellen Bedürfnisse besser zu 
berücksichtigen, arbeiten die verschie-
denen Anlaufstellen eng zusammen.

bei der beruflichen Integration von 
Flüchtlingen möglichst effektiv weiter-
entwickeln.
„Flüchtlinge sind die Fachkräfte von 
übermorgen“, sagt Christian Rauch. 
„Ihnen unsere Sprache zu vermitteln und 
sie zu qualifizieren muss auf unserer 
 Prioritätenliste ganz oben stehen.“ „Wir 
brauchen eine gemeinsame Plattform, 
damit die Wege kürzer werden und uns 
keine Informationen verloren gehen“, 
sagt Barbara Bosch. Die Regionaldirek-
tion Baden-Württemberg rechnet damit, 
dass ab nächstem Jahr die Zahl der an-
erkannten Flüchtlinge steigen wird und 
somit auf die Jobcenter vor Ort mehr 
Kundinnen und Kunden zukommen 
 werden. „Daher sind alle Akteure – Städte, 
Landkreise und BA – gefordert, eng zu-
sammenzuarbeiten und effektive Ab-
läufe zu planen, damit die Betreuung von 

PERSONALIENPERSONALIEN

Landrat a. D. Dr. Paul Herrmann
Landrat des Landkreises Sinsheim von 1950 bis 1972

geboren am 16. Dezember 1913
verstorben am 19. Oktober 2015

Landrat Dr. Herrmann hat sich während seiner Amtszeit bleibende Verdienste 
um den Landkreistag Baden-Württemberg erworben.

Der Landkreistag wird dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.
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Soziales

„Komm, spiel mit mir“ –  
erster pädagogischer Fachtag –  

Erfolgreiche Tagung der Fachdienste 
Kindertagespflege in Lörrach 

Spielen ist die Arbeit des Kindes – so for-
mulierte es schon die große Pädagogin 
Maria Montessori in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts. Sie er-
kannte, dass Spielen für Kinder genauso 
wichtig sei wie die Nahrungsaufnahme. 
Und so verwundert es nicht, dass der 
erste pädagogische Fachtag der Fach-
dienste Kindertagespflege im Landkreis 
Lörrach das Thema „Kindliches Spiel“ in 
den Fokus rückte. Für die gemeinsam mit 
dem Fachbereich Jugend und Familie des 
Landkreises organisierte Veranstaltung 
am vergangenen Samstag im Landrats-
amt hatten sich über 90 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer angemeldet. „Ich  
bin beeindruckt, dass vor allem so viele 
Tageseltern ihr freies Wochenende nut-
zen, um sich weiterzubilden“, zeigte sich 
Elke Wissler, Fachberaterin für Kinderbe-
treuung im Landkreis erfreut. Die gelun-
gene Kooperation der Fachdienste zeige 
die Qualität der Arbeit und den hohen 
Stellenwert, den die Kindertagespflege 
in der Betreuungslandschaft des Land-
kreises Lörrach habe. Daher werde man 
künftig jährlich einen solchen Fachtag 
abhalten, erklärte sie. 
Nicht nur Tagespflegepersonen, sondern 
auch Erzieherinnen und Erzieher sowie 
andere pädagogische Fachleute waren 
am Samstag ins Landratsamt gekom-
men, um dort zunächst dem Vortrag von 
Prof. Dr. Norbert Groddeck zu lauschen. 

Der Erziehungswissenschaftler von der 
Universität Siegen und Mitbegründer 
der Spieltherapie in Deutschland refe-
rierte über die Bedeutung des kindlichen 
Spiels, gab einen historischen Abriss  
über die Forschung auf dem Gebiet der 
Spieltherapie und zeigte anhand von 
 Videobeispielen aus der Praxis, welche 
Chancen Spieltherapie haben kann. Im 
Anschluss gab es die Möglichkeit, Fragen 
aus der eigenen Arbeit zu stellen. 
Nach der Mittagspause wurden vier 
 verschiedene Workshops angeboten. Bei 
Prof. Groddeck konnten die vorwiegend 
weiblichen Teilnehmer erfahren, wie 
man Handpuppen in der pädagogischen 
Arbeit einsetzen kann. Bei Sozialarbei-
terin Miriam Weber gab es einen theo-
retischen Input zum Thema „Ringen und 
Raufen“ sowie Anleitungen zum lust-
vollen Miteinander-Toben. Workshop 3 
beschäftigte sich mit dem Freien Er-
zählen von Märchen und Geschichten. 
Schauspielerin und Sprecherin Isabelle 

Fortagne-Dimitrova führte sehr prak-
tisch in die Welt des freien Erzählens ein. 
Ganz praktisch ging es auch im vierten 
Workshop zu. „Komm, ich mal mit dir!“, 
forderte da Pädagogin und Kunstthera-
peutin Ariane von Gottberg-Groddeck 
ihre Teilnehmerinnen auf. Sie zeigte 
Wege, wie Erwachsene und Kinder ge-
meinsam Freude am Malen und Zeich-
nen haben. 
„Ein gelungener Fachtag, bei dem es  
zum pädagogischen Input auch viele 
Möglichkeiten zum Austausch unter den 
Tagespflegepersonen gab“, resümierte 
Sabrina Brüstle vom Kinderschutzbund 
Schopfheim. „Wir sind dem Landratsamt 
sehr dankbar, dass wir sämtliche Res-
sourcen nutzen konnten und freuen uns 
auf die nächste Veranstaltung“, ergänzt 
Mechthild Hof vom Fachdienst Kinder-
tagespflege Lörrach, die gemeinsam mit 
Brüstle für die Organisation verantwort-
lich war. 
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Landkreis Ludwigsburg: 
 Abschlussveranstaltung des Projekts 

„Aktivierender Hausbesuch“ mit 
 Zertifikatsübergabe an Ehrenamtliche

Zum Abschluss des Projekts „Aktivie-
render Hausbesuch“, hat Landrat Dr. Rai-
ner Haas am 23. November 2015 Zerti-
fikate an 15 Ehrenamtliche überreicht,  
die sich für das Projekt schulen ließen. 
Dieses richtete sich an Senioren ab  
70 Jahren, die im Landkreis wohnen  
und ihr Haus nicht ohne fremde Hilfe 
 verlassen können, dort jedoch mit Hilfs-
mitteln gehfähig sind. Die ehrenamt- 
lich geschulten Übungsleiter besuchten 
die Senioren einmal in der Woche. Die 
 Besuche umfassten Bewegungsübun- 
gen und soziale Aktivitäten, wie Ge-
spräche und Spiele. 
Ziele des Projekts waren die Verbesse-
rung der Beweglichkeit, der Koordination 
und der Balance, die Vermeidung von 
Stürzen sowie die Vermittlung von In-
formationen zu Gesundheitsthemen. 
Außerdem sollte die Selbstständigkeit 
der Senioren im Alltag verbessert wer-
den. Landrat Haas sagte: „Sie haben als 
Bewegungsförderer Ihre Zeit sinn- und 
wirkungsvoll  für Senioren eingesetzt – 
dafür herzlichen Dank.“
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung 
wurden die Ergebnisse des Projekts vor-
gestellt, das von Dr. med. Martin Runge 
wissenschaftlich begleitet wurde. In die 
Ergebnisse flossen Messungen von 44 
Senioren ein. Es wurden Gleichgewichts-
fähigkeit, Kognitive Leistungsfähigkeit 
und Alltagsselbstständigkeit betrachtet. 
Fazit des Projekts ist, dass sich alle Seni-
oren in den genannten Punkten verbes-
sert haben. Wissenschaftlich bedeutsam 
sind die Verbesserungen bei der Gleich-
gewichtsfähigkeit und der kognitiven 
Leistungsfähigkeit. Insgesamt haben, 
von 2011 bis heute, 104 Senioren im Land-
kreis etwa 2260 Besuche erhalten und 
wurden von 52 ehrenamtlich geschulten 
Übungsleitern betreut. 15 davon wurden 
im Jahr 2014 geschult und erhielten am 
Montagabend ihr Zertifikat. 

Teilnahme an einem Grundkurs in deut-
scher Sprache. Zwei Monate lang können 
die jeweils zwölf Teilnehmer nun an zwei 
Tagen in der Woche in entsprechenden 
Kursen ihre interkulturelle Kompetenz 
schulen. An drei Wochentagen werden in 
den Bereichen Garten- und Landschafts-
bau, Bauwesen, Holz- und Metallbau, 
Elektrik, Gastronomie, Hauswirtschaft 
und Pflegenahe Berufe erste Arbeits-
erfahrungen gesammelt. Anschließend 
ist die Weitervermittlung in Praktika, 
 Anpassungsqualifizierungen, berufliche 
Schulen, Ausbildungen oder den Arbeits-
markt vorgesehen. 
Umgesetzt wird das Projekt „Arbeit und 
Ausbildung für Flüchtlinge – Projektver-
bund Baden“ durch regionale Netzwerke, 
im Landkreis Lörrach konkret durch den 
Projektverbund ABBQ – Arbeit-Beschäfti-
gung-Berufshilfe-Qualifizierung, in dem 
sich zertifizierte Betriebe organisieren 
wie die Arbeit für alle GmbH, Weil am 
Rhein, der Verein zur Förderung der be-
ruflichen Bildung e. V. (BBV) Lörrach, der 
Jugend-Weiterbildung-Wiedereingliede-
rung e. V., Weil am Rhein, Zweckbetrieb – 
Produktion, Vertrieb, Dienstleistungen 
(PVD) Lörrach, und die SAK Arbeit gGmbH 
des Sozialen Arbeitskreises (SAK) Lörrach.

Landkreis Lörrach:  
Arbeitsmarkt qualifizierung  

für Flüchtlinge – Neues  
Netzwerkprojekt zur Integration  

von Asylbewerbern startet

Mitte Oktober 2015 startete in Lörrach 
eine Qualifizierungsmaßnahme im Rah-
men des Netzwerkprojektes „Arbeit und 
Ausbildung für Flüchtlinge – Projekt-
verbund Baden“ zur Integration von Asyl-
bewerbern. Das Projekt, dessen Träger 
der Caritasverband Freiburg Stadt e. V. 
und das Diakonische Werk für den Land-
kreis Lörrach ist, läuft bis Ende Juni 2019 
und wird durch den Europäischen Sozial-
fonds finanziert. Der Landkreis Lörrach 
ist Kooperationspartner und unterstützt 
das Vorhaben mit 100 000 Euro. Sozial-
dezernentin Elke Zimmermann-Fiscella: 
„Für Flüchtlinge bietet das Projekt die 
Chance, einen Zugang zum Arbeitsmarkt 
zu finden, sich zu integrieren und damit 
langfristig auch finanziell unabhängig 
zu werden.“
Der nun in Lörrach gestartete Kurs 
 „Arbeitsqualifizierung und Kompetenz-
training für Flüchtlinge“ steht allen 
Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive 
offen. Voraussetzung ist die vorherige 

Mit einer Auftaktveranstaltung starteten zwölf Asylbewerber aus dem Landkreis Lörrach gemeinsam in  
eine zweimonatige Qualifizierungsphase. Mit auf dem Bild: Sita Wachholz, Sozialpädagogin und  
Kursleiterin, Norbert Uttner, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung e. V. (BBV), 
Thomas Vollbrecht, Fachbereichsleiter Aufnahme und Integration im Landratsamt Lörrach,  
Marita Bonaventura vom Diakonischen Werk, Mariella Scire, Geschäftsführerin Jugend-Weiterbildung- 
Wiedereingliederung e. V., und Rudolf Siebold, Ausbildungsleiter des BBV.
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Ortenaukreis: Hilfe für psychisch 
 erkrankte Eltern und ihre Kinder 

Wenn Eltern psychisch krank sind, sind 
von den Auswirkungen der Krankheit 
immer auch die Kinder betroffen. Wie 
kann man diese Familien unterstützen? 
Dieser Frage gingen anlässlich des 
 Welttags für seelische Gesundheit rund 
170 pädagogische, psychologische und 
therapeutische Fachkräfte bei einem 
Fachtag im Landratsamt Ortenaukreis 
nach. 
„Da psychische Erkrankungen medizi-
nische aber auch soziale Ursachen haben 
können, ist es wichtig, dass die be-
troffenen Familien von medizinischem, 
therapeutischem und pädagogischem 
Fachpersonal betreut werden. Deshalb 
haben wir für unseren Fachtag einen 
 interdisziplinären Ansatz gewählt, das 
heißt, wir haben Referenten und Teilneh-
mer aus allen drei Bereichen eingeladen“, 
so Ullrich Böttinger, Leiter des Amtes  
für Soziale und Psychologische Dienste. 
„So kamen Vertreter aller Disziplinen 
miteinander in Kontakt und konnten sich 
vernetzen.“ 
Knapp ein Drittel der deutschen Bevöl-
kerung leidet im Verlauf eines Jahres  
an einer psychischen Erkrankung wie 
etwa Depressionen, Angst und Suchter-
krankungen, so die Bundeskammer der 
Psychotherapeuten. Erfahrungen zeigen, 
dass die Kinder psychisch kranker Eltern 
sehr häufig selbst psychische Auffällig-
keiten zeigen. Dies lässt sich unter ande-
rem auch darauf zurückführen, dass es 
für betroffene Eltern durch ihre Krank-
heit häufig schwierig ist, stabile Bin-
dungen zu ihren Kindern aufzubauen 
und ihren Erziehungsaufgaben nachzu-
kommen. 
„Wir haben diese kreisweite Veranstal-
tung dem Thema ,Eltern mit psychischen 
Erkrankungen und ihre Kinder‘ gewid-
met, da das Thema wegen der Mitbe-
troffenheit der Kinder auch in Zukunft 
Relevanz haben wird“, führt die Sozial-
planerin für psychiatrische Versorgung 
im Landratsamt Mirjam Schwab aus. 

„Die erarbeiteten Empfehlungen sind ein 
Leitfaden für uns und unsere Koopera-
tionspartner, an denen wir uns in den 
nächsten Jahren orientieren können“, 
 erklärt Jürgen Ernst, der Leiter des So-
zialamtes der Kreisbehörde. Zielsetzung 
bei der Weiterentwicklung dieses In-
strumentes ist es, handlungsorientierte 
Maßnahmen in den Themenfeldern 
 Aufwachsen und Lernen, Freizeit, Woh-
nen, Arbeit und Tagesstruktur sowie 
 Behinderung im Alter zu formulieren. 
Damit sollen die Einbindung von Men-
schen mit Behinderung am Leben in der 
Ge sellschaft weiter gestärkt und Barrie-
ren abgebaut werden. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurden 
die Vertreter der Menschen mit Behin-
derung sowie Angehörige über die ent-
wickelten Maßnahmen aus dem Ende 
Juni stattgefundenen Beteiligungsfo-
rum informiert. Bei der Auftaktveranstal-
tung diskutierten mehr als 90 Teilneh-
mer darüber, wie im Landkreis die Hilfen 
weiterentwickelt werden sollen. 
In einem nächsten Schritt soll der 
 Entwurf dem Kreissozialausschuss vor-
gestellt werden. Nach der Beschluss-
fassung durch die Gremien sollen die 
Handlungsempfehlungen sprachlich 
weiter vereinfacht werden, damit sie 
allen Betroffenen barrierefrei zur Ver-
fügung gestellt werden können.

Das Projekt, das es seit 2011 gab, wurde 
mit der Veranstaltung im Kreishaus 
 abgeschlossen. Es wurde vom Gesund-
heitsdezernat des Landratsamts orga-
nisiert in Zusammenarbeit mit der 
 Privatklinik Dr. Runge, der Altenhilfe- 
Fachberatung des Landratsamts, dem 
DRK-Kreisverband Ludwigsburg e. V., dem 
MTV Ludwigsburg e. V., dem Senioren-
büro der Stadt Ludwigsburg und dem 
Stadtseniorenrat Ludwigsburg e. V. Die 
Wiedeking Stiftung, die Paul Lechler Stif-
tung, die Anna-Neff-Stiftung und eine 
Kreissparkassen-Stiftung unterstützten 
das Projekt finanziell. Künftig organisiert 
die Stadt Ludwigsburg das Projekt für 
dort lebende Senioren. 

Landkreis Rastatt: Große Akzeptanz  
für Teilhabeplanung – Menschen mit 

Behinderung aktiv eingebunden

„Wir fühlen uns akzeptiert und ange-
nommen.“ So lautete der durchgängige 
Tenor der Menschen mit Handicaps bei 
der Vorstellung des Entwurfs des neuen 
„Teilhabeplans für Menschen mit einer 
geistigen und/oder mehrfachen Be-
hinderung“ im Landratsamt Rastatt. 
Erstmals waren an diesem mehrstufigen 
Beteiligungsverfahren zahlreiche Betrof-
fene selbst und deren Angehörige aktiv 
in den Gestaltungsprozess eingebunden.
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Der regionale ESF-Arbeitskreis beschließt 
eine jährliche Arbeitsmarktstrategie, die 
Grundlage für die Programmausschrei-
bung ist und gibt nach den eingegan-
genen Bewerbungen eine Empfehlung 
für die förderungswürdigen ESF-Projekt-
anträge an die L-Bank ab. Der Örtliche 
Beirat berät das Jobcenter bei der Aus-
wahl und Gestaltung der Eingliede-
rungsmaßnahmen. 

Wheelmap für den Landkreis Böblingen: 
Schüler markieren  

rollstuhlgerechte Orte 

Am 21. Oktober 2015 haben sich Landrat 
Roland Bernhard und der Vorstandsvor-
sitzende der Kreissparkasse Böblingen 
Carsten Claus mit Schülern des Beruf-
lichen Schulzentrums Leonberg getrof-
fen, die in der Online-Karte „Wheelmap“ 
Geschäfte nach einem Ampelsystem be-
wertet haben. Sie waren als Pilotklasse 
für das kreisweite Projekt „Mitmach- 
‚Barrierefrei‘-Wegweiser“ unterwegs. 
Ziel dabei ist es möglichst viele Orte und 
 Geschäfte danach zu markieren, ob sie 
für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugäng-
lich sind oder nicht.
Ein örtliches Sanitätsgeschäft stellte  
den Schülern Rollstühle zur Verfügung, 
so dass sie am eigenen Leib erfahren 
konnten, auf welche Hindernisse Men-

setzen dort an, wo die Möglichkeiten  
des Jobcenters aufgrund der geltenden 
Rechtslage enden. In der Förderperiode 
2014 – 2020 stehen Maßnahmen im 
Fokus, die der Verbesserung der Beschäf-
tigungsfähigkeit und der Teilhabe-
chancen von Menschen, die besonders 
von Armut und Ausgrenzung bedroht 
sind, dienen. So werden etwa Projekte 
gefördert, in denen Personen in Beschäf-
tigungsmaßnahmen bei ihrem ersten 
Schritt in den regulären Arbeitsalltag 
 begleitet werden. Weiter richten sich  
die Projekte zum Beispiel an schwer 
 vermittelbare Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, sehr arbeitsferne 
Menschen, die mit Suchtproblematiken 
behaftet sind und Hilfsbedürftige mit 
Migrationshintergrund.
In der Kooperationsvereinbarung wur-
den nun der Informationsaustausch und 
die gegenseitige Abstimmung der Maß-
nahmen verbindlich geregelt. Erstmals 
können nun auch Mitglieder des Job-
center-Beirats an den Sitzungen des 
ESF-Arbeitskreises beobachtend teilneh-
men, was zusätzlich für Transparenz 
sorgt. Der Rems-Murr-Kreis ist damit 
einer der ersten Kreise landesweit, der 
mit einer Kooperation eine verbindliche 
Regelung eingegangen ist. Den Impuls 
für die Kooperation gab der Start in die 
neue Förderperiode 2014 – 2020 des ESF.

„Der Fachtag brachte viele neue Impulse. 
So wurde etwa angeregt, dass bereits be-
stehende Netzwerke der Erwachsenen- 
und der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
enger kooperieren. Das ist wichtig, da wir 
bei der Unterstützung betroffener Fa-
milien beide Kompetenzen brauchen. Die 
in den Workshops vorgestellten guten 
Erfahrungen anderer Landkreise können 
uns beim Ausbau der Zusammenarbeit 
helfen.“ 
Das Landratsamt Ortenaukreis macht 
zur Unterstützung betroffener Familien 
unterschiedliche Angebote. Bei schwe-
ren und dauerhaften psychischen Be-
einträchtigungen unterstützt die Ein-
gliederungshilfe erwachsene Personen, 
die Jugendhilfe setzt mit ihrer Hilfe da-
gegen bei Kindern und Jugendlichen mit 
psychischen Belastungen an. Die Frühen 
Hilfen im Ortenaukreis bieten eine of-
fene Beratung für Eltern, die sich bei 
 Fragen zur Entwicklung ihres Kleinkindes 
Unterstützung suchen. Aber auch Wohl-
fahrtverbände und Krankenkassen bie-
ten Hilfen an. 

Rems-Murr-Kreis: Im Schulterschluss 
Menschen in Arbeit bringen –  

Örtlicher Beirat des Jobcenters und 
 Regionaler ESF-Arbeitskreis  

schließen Kooperation

Der regionale Arbeitskreis des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) im Rems-
Murr-Kreis und der Örtliche Beirat des 
Jobcenters Rems-Murr unterzeichneten 
eine Kooperation, um die jeweiligen 
 Förderschwerpunkte miteinander abzu-
stimmen. Damit wurden die Weichen  
für eine gemeinsame Strategie zur Inte-
gration von Langzeitarbeitslosen und 
 arbeitslosen Menschen mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen gestellt. Dies 
wird den Menschen zugutekommen, die 
es aufgrund von persönlichen Problem-
lagen schwer haben, auf dem Arbeits-
markt Fuß zu fassen.
Die Fördermöglichkeiten des regionalen 
ESF ergänzen die arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen des Jobcenters. Sie 

Landrat Roland Bernhard (4. v. l.) und Carsten Claus (3. v. l.) mit Utz Mörbe (2. v. l.), Vorsitzender des 
 Teilhabe-Beirats, mit Schülerinnen und Schülern der Pilotklasse des Beruflichen Schulzentrums Leonberg
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Name des jeweiligen Schülers genannt 
und er erhält seine Leibspeise an diesem 
Tag gratis. Das ist eine schöne Idee,  
die ihren Effekt sicher nicht verfehlt“, ist 
sich Landrat Haas sicher. Dass gesunde 
Ernährung und regionale Produkte im 
Landkreis von großer Bedeutung sind, 
zeige beispielsweise auch das Ernäh-
rungszentrum, das zum Fachbereich 
Landwirtschaft des Landratsamtes ge-
hört, erläuterte er weiter. Auch der im 
Kreishaus alljährlich stattfindende Spät-
lingsmarkt oder die Teilnahme an der 
landesweiten „Gläsernen Produktion“, 
bei der landwirtschaftliche Betriebe ihre 
Produkte und Arbeitsweise vorstellen, 
sollen gesunde und regionale Lebens-
mittel in den Mittelpunkt stellen. Zum 
Schluss wünschte der Landrat den 
 Schülerinnen und Schülern sowie dem 
Kabarettisten Philipp Weber einen guten 
Appetit.
Rund 1500 Schülerinnen und Schüler 
 besuchen die Mathilde-Planck-Schule. 
Etwa 300 von ihnen essen täglich in der 
Mensa. Die Räumlichkeiten werden der-
zeit umgestaltet. In der Mensa werden 
täglich wechselnde Speisen angeboten 
und auch der Kiosk hält ein vielfältiges 
Angebot an Speisen, Snacks und Ge-
tränken bereit. 

Ortenaukreis:  
Umfangreiche  Sanierungen  

am Kreisschulzentrum in Offenburg  
abgeschlossen/Richtfest für Neubau D 

Zum Abschluss der umfangreichen Sa-
nierungsarbeiten an den Gebäuden A, B 
und C des Kreisschulzentrums in Offen-
burg und zur Fertigstellung des Rohbaus 
des Neubaus D gaben das Landratsamt 
Ortenaukreis als Träger der Kaufmän-
nischen sowie der Haus- und Landwirt-
schaftlichen Schulen am 22. Oktober 2015 
ein Richtfest und einen Empfang. 
Dazu begrüßten der Landrat Frank 
 Scherer und die beiden Schulleiter Tho-
mas Rahner von den Kaufmännischen 
und Heinrich Kiefer von den Haus- und 
Landwirtschaftlichen Schulen zahlreiche 

Das Projekt wird von der Baden-Würt-
temberg Stiftung im Rahmen des Pro-
grammes „Gemeinsam sind wir bunt“ 
des Landessozialministeriums gefördert. 
Auch die Industrie- und Handelskammer 
sowie die Handwerkskammer im Land-
kreis unterstützen das Projekt und wei-
sen ihre Mitgliedsfirmen in Rundbriefen 
und im Internet auf das Projekt hin.

Schulen

Landkreis Ludwigsburg: 
 Landeswettbewerb „Klasse Essen an der 
Schule“ in der Mathilde-Planck-Schule

Insgesamt 40 Schulen aus ganz Baden- 
Württemberg haben sich im Rahmen des 
Landeswettbewerbs „Mach‘s Mahl – 
Klasse Essen an der Schule“ für einen 
Schulmensentest beworben. Eine der 
drei Gewinnerschulen ist die landkreis-
eigene Mathilde-Planck-Schule. Aus 
 diesem Grund kam am 2. Oktober 2015 
der Kabarettist und Verbraucherschüt- 
zer Philipp Weber nach Ludwigsburg,  
um mit den Schülerinnen und Schülern 
über ihre Mensa zu sprechen und das 
Essen dort zu testen. Nach Auszügen aus 
seinem kabarettistischen Programm 
„Futter streng verdaulich . . . “ ging es an 
die Verkostung des Mensaessens. Be-
grüßt wurde der Künstler von Schulleiter 
Kai Rosum und Landrat Dr. Rainer Haas. 
Der Chef der Kreisverwaltung sagte: „Ge-
sunde Ernährung wird bei uns im Land-
kreis Ludwigsburg groß geschrieben. 
Daher freue ich mich besonders, dass die 
Mathilde-Planck in die letzte Runde des 
Wettbewerbs gekommen ist.“
„Die große und gesunde Speisenauswahl 
in der Mensa der Mathilde-Planck-Schule 
kann sich sehen lassen“, befand der Chef 
der Kreisverwaltung. Zu dem abwechs-
lungsreichen Speiseplan könnten auch 
die Schüler selbst beitragen, indem sie 
ein Wunschessen vorschlagen, das dann 
– sofern umsetzbar – als Tagesessen 
 angeboten wird. „Als Ansporn wird der 

schen mit Mobilitätseinschränkung sto-
ßen. Die Schüler wiesen sich vor Ort mit 
ihren gelben Aktions-T-Shirts und einem 
informativen Faltblatt aus. „Das Projekt 
bringt die Lebenswelt von jungen Men-
schen auf einfache Weise mit der Welt 
der Menschen mit Handicap zusam-
men“, stellte Landrat Bernhard im Ge-
spräch mit den Schülern fest. Die Begeg-
nung und das gegenseitige Kennenlernen 
sind ein wichtiger Teil des Projekts. „Zu-
erst muss das Bewusstsein in der Gesell-
schaft für Barrieren geschärft werden, 
um diese im zweiten Schritt abzubauen.“
Der Vorstandsvorsitzende der Kreis-
sparkasse Böblingen Carsten Claus er-
klärt: „Die Sozialstiftung Kreissparkasse 
Böblingen unterstützt gerne das Projekt 
„Wheelmap“ des Landkreises Böblingen 
mit 10 000 Euro. Die Erstellung eines 
 internetbasierten Wegweisers für roll-
stuhlgerechte Orte ist ein wichtiger Bei-
trag, um Menschen mit Behinderungen 
den Alltag zu erleichtern. Besonders freut 
es mich, dass die Karte als Inklusions-
projekt erstellt wird – also Menschen mit 
Behinderungen gemeinsam mit Schü-
lern der Projektklassen daran arbeiten.“
Mit den Schülern unterwegs waren Mit-
glieder des Leonberger Stadtsenioren-
rates und der Leonberger Lebenshilfe,  
die ihre Alltagserfahrung einbringen 
konnten. Nach dem Bericht der Schüler 
wurden sie in den meisten Geschäften 
positiv empfangen und bekamen eine 
gute Rückmeldung. Nach Auswertung 
des Pilotprojekts soll es im Herbst 2016 
eine zweite Phase im Landkreis Böb-
lingen geben. Geplant ist ein schular-
ten-übergreifender Schülerwettbewerb 
mit bis zu dreißig Klassen, bei dem die 
Schüler kreisweit und flächendeckend 
Geschäfte, Haltestellen und Behörden 
unter die Lupe nehmen. „Wir wollen die 
weißen Flecken auf der Karte beseitigen, 
denn auch für Senioren oder junge Fa-
milien ist Wheelmap nutzbar“, erklärt 
Bernhard. „Gleichzeitig werden viele 
junge Menschen die Welt aus der Sicht 
unserer behinderten Mitbürger kennen 
lernen.“ 
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tekt Gerhard A. Lehmann und Bauleiter 
Egbert Niekamp Führungen durch die 
sanierten Gebäude an und demon-
strierten das Lüftungskonzept sowie die 
verwendeten Baustoffe. 

Spatenstich für den Neubau  
der Louise-Otto-Peters-Schule – 

 Rhein-Neckar-Kreis investiert  
über 9 Millionen Euro in  

den Schulstandort Hockenheim

„Heute ist ein freudiger Tag für den 
Rhein-Neckar-Kreis, die Stadt Hocken-
heim und ganz besonders für die Schüler 
und Schülerinnen der Louise-Otto-Pe-
ters-Schule in Hockenheim“, sagte Land-
rat Stefan Dallinger am 24. November 
2015 beim offiziellen Spatenstich für den 
Neubau der beruflichen Schule in der 
 Trägerschaft des Rhein-Neckar-Kreises 
auf dem Baugelände Schubertstraße in 
Hockenheim. Viele Gäste aus der Kom-
munal- und Landespolitik und Wirtschaft 
sowie Vertreter der Schule, der Stadt  
und der Kirchengemeinde waren gekom-
men, um diesen wichtigen Tag für die 
Schule mitzuerleben. Landrat Dallinger 
würdigte insbesondere die gute und 
 konstruktive Zusammenarbeit mit Stadt 
Hockenheim und der Katholischen Kir-
chengemeinde Hockenheim. „Die Seel-
sorgeeinheit Hockenheim hat die Pla-
nung und den Neubau erst möglich 
gemacht, denn sie war bereit, mit dem 
Kreis das Grundstück, auf dem bis vor 
Kurzem ein Kindergarten stand, gegen 
das Grundstück, auf dem das jetzige 
Schulhaus gebaut ist, zu tauschen. Vom 
Neubau profitieren nicht nur die Seel-
sorgeeinheit und der Kreis, sondern auch 
die Stadt Hockenheim, denn die Große 
Kreisstadt im Westen des Rhein-Neckar-
Kreises wird durch das „Kompetenzzen-
trum für pflegerische Berufe“, so Landrat 
Dallinger, als Schulstandort des Kreises 
deutlich gestärkt.
Auf dem 5000 Quadratmeter großen 
Grundstück des ehemaligen katholi-
schen Kindergartens St. Josef gegenüber 
der alten Schule entsteht ein helles, 

Landkreis am Schulstandort künftig 
 Energie- und damit Kosteneinsparungen 
von mindes tens 30 Prozent. 
Insgesamt investiert der Ortenaukreis 
rund 15 Millionen Euro am Kreisschul-
zentrum Offenburg. Die Kosten des Neu-
baus liegen mit 6,65 Millionen Euro trotz 
erhöhter Baukosten und zusätzlicher 
Brandschutzauflagen nur knapp über 
den Planungen. Dies liegt auch an der 
Fördersumme in Höhe von 1,9 Millio- 
nen Euro durch das Schulbauförderpro-
gramm des Landes Baden-Württemberg. 
In die energetische Sanierung der Ge-
bäude A, B und C hat der Landkreis  
8,4 Millionen Euro investiert. Dafür er-
hält er rund 500 000 Euro Zuschuss  
aus dem Programm KlimaschutzPlus der 
L-Bank. 
Nach dem Richtspruch durch Bauleiter 
Dennis Knieriem und Polier Stefan 
Ockenfuß von Wackerbau Offenburg, 
führte Architekt Joel Harris vom beauf-
tragten Stuttgarter Architekturbüro Har-
ris + Kurrle die Gäste durch den Rohbau, 
erläuterte Ästhetik und Funktionalität 
des Hauses und zeigte, wo später Fach-
räume, Arbeits- und Lehrerzimmer, 
 Konferenzraum, die gemeinsam ge-
nutzte Bibliothek, EDV-Räume, Aufent-
haltsräume und die neue Mensa ihren 
Platz finden. Darüber hinaus boten Archi-

Gäste aus Politik und Bauwesen. So 
waren neben der Bundestagsabgeordne-
ten Kordula Kovac, Oberbürgermeisterin 
Edith Schreiner von der Stadt Offenburg 
und Claudia Cassiani vom Regierungs-
präsidium Freiburg auch Kreisräte und 
Mitglieder des Kultur- und Bildungs-
ausschusses, Architekten, Planer sowie 
 Vertreter der verschiedenen beteiligten 
Gewerke zu den Feierlichkeiten mit an-
schließendem Rundgang gekommen. 
„Mit diesem Gesamtprojekt am Kreis-
schulzentrum setzen wir ein deutliches 
Zeichen zur Stärkung des Bildungs-  
und letztlich auch Wirtschaftsstand- 
orts Ortenau“, so Landrat Frank Scherer 
in  seiner Ansprache. Der Neubau D 
 er mögliche zeitgemäße Lehr- und 
 Lernmöglichkeiten. Das Bauprojekt am 
Kreisschulzentrum sei eine der derzeit  
größten Einzelbaumaßnahmen des Or-
tenaukreises. Die Bauarbeiten, die im 
März 2015 begonnen hatten, liegen im 
Zeitplan und sollen bis Sommer 2016  
und damit rechtzeitig zum Beginn des 
Schuljahrs 2016/2017 abgeschlossen 
sein. „Mit Abschluss der energetischen 
Sanierung an gleich drei Schulgebäuden 
haben wir außerdem einen ökologischen 
und ökonomi schen Meilenstein unseres 
Gebäude sanierungskonzepts erreicht“, 
so Scherer weiter. Damit erreiche der 

Richtfest Bau D (1): Anlässlich des Richtfests am Bau D und des Abschlusses der Sanierungsarbeiten  
an den Gebäuden A, B und C empfingen Landrat Frank Scherer zahlreiche Ehrengäste. 
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50 Erwachsene waren der Einladung ge-
folgt zum Thema „Man hört viel über 
Flüchtlinge und Asylbewerber – Wir spre-
chen darüber!“ ins Gespräch zu kommen. 
Der Dezernent für Jugend und Soziales, 
Hans-Peter Gramlich, der Uhinger Bür-
germeister, Matthias Wittlinger, und der 
Vorsitzende des Kreisjugendrings, Volker 
Landskron, tauschten sich intensiv mit 
den Jugendlichen sowie mit Stadtrats- 
und Kreistagsmitgliedern aus.
Nadine Beißwenger, Leiterin des Jugend-
hauses Uhingen, unterstützte die Ju-
gendlichen, sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen und ein 3-stündiges 
abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine zu stellen. Auch das Catering über-
nahm das Jugendhausteam. Das Kinder- 
und Jugendzentrum E3 in Ebersbach mit 
dem Leiter Thomas Henzler wirkte eben-
falls mit. 
Hans-Peter Gramlich nahm das zum 
 Anlass, das Jugendhaus Uhingen, das 
Kinder- und Jugendzentrum E3 und den 
Kreisjugendring, der als Fach- und Koor-
dinierungsstelle im Programm „Demo-
kratie leben!“ die Akteure unterstützte, 
als vorbildliche Partner der BiG mit einem 
Zertifikat des Landkreises auszuzeich-
nen.
„Die Fördermittel des Bundesprogramms 
,Demokratie leben!‘ des BMFSFJ wurden 
hervorragend eingesetzt. Die Jugend-
lichen stehen im Mittelpunkt. Damit ist 
ein gelungener Programmauftakt ge-
glückt, um das Ziel eines landkreisweiten 
Jugendforums zu erreichen“, so Gram-
lich. Hip-Hop-Tanzeinlagen sorgten in 
den Pausen für attraktive Unterhaltung. 
Die Band PLUSPOL sorgte mit durch-
dachten Texten und sattem Sound für 
den Ausklang des Abends.
Das Bundesfamilienministerium (BM-
FSFJ) fördert den Landkreis Göppingen 
im Programm „Demokratie leben!“ von 
2015 bis 2019. Das Bildungsbüro der Bil-
dungsregion Landkreis Göppingen (BiG) 
ist das federführende Amt und setzt in 
Kooperation mit dem Kreisjugendring 
Göppingen e.V., der eine Fach- und Ko-
ordinierungsstelle eingerichtet hat, das 

nungsphase für das neue Schulgebäude. 
Der teilweise unterkellerte zweigeschos-
sige Bau bestehe aus einem Lehrer- und 
Verwaltungsbereich, Fachräumen für die 
Pflegepraxis und die Musik- und Bewe-
gungslehre sowie einer Lehrküche im 
Erdgeschoss. Die Klassenräume und der 
naturwissenschaftliche Bereich befin-
den sich im Obergeschoss. Eine Klinker-
fassade rundet den „nachhaltigen Schul-
neubau“ ab, freut sich Jürgen Roth.
Das neue Schulgebäude der Louise-  
Otto-Peters-Schule in Hockenheim wird 
rund 9,5 Millionen Euro kosten und soll 
zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 zur 
Verfügung stehen. Landesfördermittel  
in Höhe von etwa 1 Million Euro werden 
erwartet.

Jugend

Landkreis Göppingen: Bildungsregion 
Landkreis Göppingen (BiG) –  

Erste Jugenddemokratiekonferenz  
im Uditorium in Uhingen ausgebucht

Die Stühle reichten nicht aus, um allen 
interessierten Jugendlichen und Erwach-
senen im Uditorium einen Platz zu 
 bieten. Etwa 130 Jugendliche und etwa 

freundliches und energetisch hoch mo-
dernes und als Passivhaus errichtetes 
Schulgebäude mit einer Gesamtfläche 
von 3680 Quadratmetern, das Platz für 
rund 300 Schülerinnen und Schüler bie-
ten wird. Landrat Dallinger freute sich 
über die Entwicklung der „bereits tot ge-
sagten“ Schule. „Die Schülerzahlen 
haben sich so erfreulich entwickelt, dass 
wir als Schulträger neue Schulprofile ein-
gerichtet und die berufliche Schule da-
durch noch attraktiver gemacht haben“, 
so Dallinger. Es sei dem demografischen 
Wandel und den dadurch bedingt feh-
lenden Erziehern und Pflegekräften zu 
verdanken, dass die Angebote an den er-
zieherisch, hauswirtschaftlich und pfle-
gerisch ausgerichteten Schulen wieder 
stärker angenommen werden.
„Wir brauchen diese Einrichtung des 
Kreises hier in Hockenheim“, betonte 
Oberbürgermeister Dieter Gummer, der 
gemeinsam mit Bürgermeister Thomas 
Jakob-Lichtenberg beim Spatenstich da-
bei war. Das neue Schulgebäude im 
Schulzentrum füge sich gut in eine Reihe 
von Maßnahmen ein, die Hockenheims 
Innenstadt aufwerten.
Der für die Planung und Ausführung 
 zuständige Architekt Jürgen Roth vom 
Architekturbüro Rotz in Schwetzingen 
erläuterte die eineinhalbjährige Pla-

Startschuss für den Neubau der Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim: Landrat Stefan Dallinger, 
 Oberbürgermeister Dieter Gummer, Schulleiter Oliver Wetzel, Architekt Jürgen Roth und 
 Landtagsabgeordneter Manfred Kern sowie Vertreter aus dem Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises  
griffen am 24. November 2015 auf dem Baugelände Schubertstraße in Hockenheim –  
direkt gegenüber der alten Schule – zum Spaten.



Spektrum

327

verantwortlichen für das erfolgreich ab-
geschlossene Zertifizierungsverfahren 
und allen beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern seinen besonderen 
Dank aussprach. 

Umwelt

Landkreis Böblingen ist Sieger  
beim Landeswettbewerb  

„Leitstern Energieeffizienz“

„Im nächsten Jahr wollen wir dann die 
Potenziale ausschöpfen“, das hatte Land-
rat Roland Bernhard im Dezember 2014 
angekündigt. Damals hatte der Landkreis 
Böblingen beim Wettbewerb „Leitstern 
Energieeffizienz“ den dritten Platz be-
legt. Dass der Landrat nicht zu viel ver-
sprochen hat, zeigte sich am 17. Novem-
ber 2015. Bei einer Feier in Stuttgart kürte 
der baden-württembergische Umwelt-
minister Franz Untersteller den Landkreis 
Böblingen zum Sieger des diesjährigen 
Wettbewerbs.
„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, 
bestätigt sie doch unseren Kurs für Klima-
schutz und Energieeffizienz“, freute sich 
der Landrat bei der Preisverleihung. „Dass 

herigen Standards am Klinikum Crails-
heim weiter zu verbessern, wurde bereits 
vor Jahren das Zertifizierungsverfahren 
zum lokalen Trauma-Zentrum eingeleitet. 
Neben vielen einzelnen Maßnahmen, z. B. 
im Bereich des Qualitäts managements, 
der Betriebsabläufe, der Dokumentation 
und der Mitarbeiterqualifikation, wurde 
auch der Schockraum im Klinikum, wo  
die Erstversorgung schwerverletzter Pa-
tienten erfolgt, mit einer erweiterten Ein-
richtung ausge stattet. 
„Ich freue mich sehr über dieses wei- 
tere gute Aushängeschild für unser 
 Klinikum“, so Aufsichtsratsvorsitzender 
Landrat Gerhard Bauer, der den Haupt-

Programm um. Ein mit 25 Personen ein-
gerichteter Begleitausschuss aus zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, Verwal-
tungsmitarbeitern und Kreispolitikern 
steuert und unterstützt das Programm. 
Der Dezernent für Jugend und Soziales, 
Hans-Peter Gramlich, ist Vorsitzender 
des Gremiums. 
Die erste Jugenddemokratiekonferenz  
in Uhingen ist ein wichtiger Baustein 
 sowohl in der Entwicklung der „Partner-
schaft für Demokratie“ als auch im Auf-
bau der „Partnerschaft für Bildung“ im 
Landkreis Göppingen.

Krankenhaus – Gesundheit

Landkreis Schwäbisch Hall:  
Klinikum Crailsheim als  

lokales Trauma-Zentrum zertifiziert

Im Rahmen der letzten Aufsichtsratssit-
zung überreichte Landrat Gerhard Bauer 
offiziell die Zertifizierungsurkunde. Das 
Klinikum Crailsheim ist nun lokales 
Trauma-Zentrum, was bedeutet, dass  
die Versorgung von schwer verletzten 
Menschen unter höchsten Qualitäts-
standards und in Vernetzung mit medizi-
nisch spezialisierten Kliniken erfolgt.
Schwerverletzte jederzeit versorgen und 
sie bestmöglich behandeln zu können, 
gehört zu den großen Herausforderun-
gen eines Klinikbetriebs. Um die bis-

Chefärztin Dr. Martina Mittag-Bonsch, Oberarzt Dr. Stefan Hilger, Petra Gräter und Carmen Stegmeier  
vom Qualitätsmanagement des Klinikums und Landrat Gerhard Bauer mit der Zertifizierungsurkunde  
zum Trauma-Zentrum
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leuchtung auf LED-Lampen umzustellen. 
Großen Anklang fand der geplante Bau 
eines Blockheizkraftwerks in Herrenberg, 
mit dem zukünftig sowohl die Zulas-
sungsstelle als auch die nebenliegenden 
Flüchtlingsunterkünfte versorgt werden 
können. „Damit baut Böblingen seine 
 Position als Landkreis mit der größten 
 installierten thermischen KWK-Leistung 
pro Einwohner noch aus“, lobte die Jury 
diese Pläne.
Neben dem Sieger Landkreis Böblingen 
konnten der Rems-Murr-Kreis erneut  
den zweiten Platz, der Zollernalbkreis 
den dritten Platz belegen. Den Sonder-
preis „Bester Aufsteiger“ erhielt der 
Landkreis Tuttlingen. Der Sonderpreis 
„Fuhrpark / Mobilität“ ging an den Rems-
Murr-Kreis.

Landkreis Göppingen  
erhält Klimaschutzpreis

Für seine Anstrengungen und Maß-
nahmen zur Förderung des Klimaschut-
zes wird dem Landkreis Göppingen der 
European Energy Award (eea) verliehen. 
Es handelt sich dabei um ein interna-
tionales Qualitätsmanagementsystem 
und Zertifizierungsverfahren, welches 
zahlreiche Kommunen und Landkreise 
europaweit auf dem Weg zu mehr Ener-
gieeffizienz unterstützt. Erstmalig hat 
sich der Kreis hierfür in der letzten Woche 
einer externen Überprüfung durch einen 
Auditor der eea-Bundesgeschäftsstelle 
unterzogen. Unter die Lupe genommen 
wurden neben den Energieeinsparungs-
maßnahmen in den Handlungsfeldern 
kreiseigene Liegenschaften und Mobili-
tät, auch die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
in der Abfallentsorgung sowie bewusst-
seinsbildende Maßnahmen zur För-
derung des Klimaschutzes innerhalb  
und außerhalb der Verwaltung. Landrat 
Edgar Wolff zeigte sich beeindruckt von 
den Leistungen seiner Mitarbeiter: „Der 
eea-Prozess und die Auditierung zeigen, 
dass der Landkreis das Thema Klima-
schutz systematisch angeht, und das mit 
Erfolg. Ein großer Dank gilt hierfür mei-

Doch nicht nur mit diesen, im vergan-
genen Jahr installierten Maßnahmen, 
hat es der Landkreis Böblingen ganz 
oben auf das Siegerpodest geschafft. 
„Mit dem Restmüllheizkraftwerk haben 
wir seit inzwischen 25 Jahren ein ganz 
besonderes Leuchtturmprojekt“, wies 
Landrat Roland Bernhard bei der Preis-
verleihung auf eine Böblinger Beson-
derheit hin. „Schließlich werden mit der 
Fernwärme von dort rund 40 000 Haus-
halte im Kreis mit Fernwärme versorgt.“ 
Das Restmüllheizkraftwerk sei eine 
„hocheffiziente Schadstoffsenke“, sagte 
der Böblinger Landrat. Gleiches gelte für 
die Vergärungsanlage in Leonberg, mit 
der der jährliche Strombedarf von knapp 
2300 Haushalten (rund 8,2 Millionen 
Kilowattstunden pro Jahr) erzeugt wird.
Positiv bewertet wurde beim Wettbe-
werb auch, dass der Landkreis Böblingen 
im vergangenen Jahr die Stromeffizienz 
in den kreiseigenen Gebäuden weiter 
 vorangetrieben hat. Nicht nur, dass  
auf den Computerbildschirmen aller 
 Mit arbeiter Energiespar-Erinnerungen 
aufleuchten und Multifunktionsgeräte 
und Beleuchtungen mit einem Energie-
sparmodi ausgestattet wurden. Im kauf-
männischen Schulzentrum in Böblingen 
und im Berufsschulzentrum in Herren-
berg hat man damit begonnen, die Be-

Landkreise und Städte im Bereich Ener-
gieeffizienz viel leisten können, war  
mir durchaus bewusst. Dass aber  bereits 
so viele gute Aktivitäten laufen, ist be-
eindruckend“, zeigte sich der Mi nister be-
geistert und er sprach von einer „Vorbild-
funktion“, die die Stadt- und Landkreise 
übernehmen. Allen voran der Landkreis 
Böblingen, der den Vergleich mit 13 wei-
teren Landkreisen und mit sechs Stadt-
kreisen für sich entscheiden konnte.
Neben dem Stromverbrauch rückten 
beim diesjährigen Wettbewerb inno-
vative Konzepte zur Vernetzung rele-
vanter Akteure und die Optimierung des 
Fuhrparks in den Mittelpunkt. Bereiche, 
bei denen der Landkreis auf ganzer Linie 
punkten konnte. Der monatlich erschei-
nende Klimaschutz-Newsletter der Ener-
gieagentur, das energetische Sommer-
fest mit 30 Ausstellern und Akteuren,  
das im Juli dieses Jahres stattgefunden 
hat, und das erst kürzlich auf den Weg 
 gebrachte, gebündelte Energiemanage-
ment für sechs Kreiskommunen – alle-
samt tragen diese Maßnahmen zur 
Netzwerkarbeit in Sachen Energieeffi-
zienz bei. Zum Fuhrpark des Landrats-
amtes gehören drei Elektroautos, zudem 
wurde der Fuhrpark so eingerichtet, dass 
den Mitarbeitern für Kurzstrecken immer 
ein E-Fahrzeug zugewiesen wird.

Minister Untersteller (links) und Landrat Bernhard
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Baden-Württemberg (MLR) gerne an. 
„Auf insgesamt 116 000 ha finden sich 
9,3 Mio. Obstbäume, damit steht bun-
desweit gesehen jeder 2. Baum bei uns 
im Ländle. Mit der neuen Streuobst-
konzeption des Landes inklusive Förder-
programm wollen wir die Erhaltungs-
maßnahmen nachhaltig unterstützen 
und freuen uns, dass das Programm von 
den Akteuren, darunter auch zahlreiche 
Privatpersonen, hervorragend angenom-
men wird“, so Hauck. 
Seit 20 Jahren ist die frühere Regierungs-
präsidentin Gerlinde Hämmerle mit der 
Streuobstinitiative im Stadt- und Land-
kreis Karlsruhe eng verbunden und freut 
sich jedes Jahr auf die Vorstellung der 
neuen Produkte. „Dank des Einsatzes 
 vieler Menschen für die Obstbäume und 
Wiesen, was einige Kenntnisse und ins-
besondere viel Idealismus voraussetzt, 
kann die Streuobstinitiative jedes Jahr 
hochwertige Säfte anbieten und wird 
nicht müde, kreative neue Sorten zu kre-
ieren wie zum Beispiel Apfel-Mango und 
den Bio-Apfelbalsamico“, warb Gerlinde 
Hämmerle als Ehrenmitglied der Initia-
tive für deren heimische Produkte.

Seit den 60er Jahren sind die Bestände 
jedoch um mehr als die Hälfte zurück-
gegangen. Ein Grund für den Landkreis, 
gemeinsam mit der Streuobstinitiative 
des Stadt- und Landkreises Karlsruhe e. V. 
eine Ausstellung zu konzipieren, in der 
die Bedeutung dieser Kulturlandschaft in 
den Blickpunkt gerückt wird. „Als Land-
kreis mit dem fünftgrößten Obstbestand 
im Land haben wir eine große Ver-
antwortung, diese wertvollen Flächen  
zu erhalten. Wir unterstützen daher  
nach Kräften die unterschiedlichen Akti-
vitäten im Landkreis, beispielsweise die 
Streuobstinitiative, den Landschaftser-
haltungsverband, der mit großem Erfolg 
Schnittkurse anbietet, oder das Stein-
kauzprojekt des Vereins für Vogel- und 
Naturschutz Dettenheim“, eröffnete 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel am  
24. September 2015 die Ausstellung. Er 
dankte allen, die sich für den Erhalt der 
Wiesen einsetzen für ihr unermüdliches 
Engagement, indem sie die Bestände 
pflegen. 
Diesem Dank schloss sich Joachim Hauck, 
Ministerialdirigent im Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

nen Mitarbeitern, die sich tagtäglich 
dafür einsetzen, das Schlüsselthema ,Kli-
mafreundlicher Landkreis‘ langfristig in 
der Verwaltung und darüber hinaus mit 
Leben zu füllen.“
Der Landkreis Göppingen hat in den ver-
gangenen Jahren eine ganze Reihe an 
Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt, so 
zum Beispiel die Erstellung des Integrier-
ten Klimaschutzkonzeptes in Zusam-
menarbeit mit 37 Städten und Gemein-
den sowie weiteren regionalen Akteuren. 
Kreiseigene Liegenschaften wurden mit 
Photovoltaikanlagen ausgestattet, ein 
Energiemanagement eingeführt, neu-
trale Energieberatungseinrichtungen als 
Anlaufstelle für die Bürger, Kommunen 
und Wirtschaft geschaffen. Schüler, 
 Verwaltungsmitarbeiter und Hausmeis-
ter wurden zur Energieeinsparung ge-
schult, ein Klimaschutzbeirat gegründet, 
der Fahrradverkehr gefördert und vieles 
mehr.
Dass der Landkreis nach nur knapp  
einem Jahr Vorarbeit ein externes Audit 
vornehmen konnte, lag vor allem an der 
vorbildlichen Zusammenarbeit des Ener-
gietams, welches sich aus Mitarbeitern 
von neun Ämtern sowie Vertretern des 
Abfallwirtschaftsbetriebs, der Alb-Fils-
Kliniken und der Energieagentur zu-
sammensetzt. Dies bescheinigte auch 
Auditor Leonard Meyer, der das ämter-
übergreifende Team als hochmotiviert 
und engagiert bezeichnete. Die offizielle 
Verleihung des Preises erfolgt am 2. Fe-
bruar 2016 durch das Umweltministe-
rium Baden-Württemberg in Maulbronn.  

Landkreis Karlsruhe:  
Eröffnung der Ausstellung  

„Streuobstwiesen – Perlen in unserer 
Landschaft“ mit Saftverkostung –  

Bildreiche Information über  
ein landschaftsprägendes Kulturgut

350 000 Streuobstbäume sind in allen 
Städten und Gemeinden im Landkreis 
Karlsruhe zu finden. Sie prägen seit 
 Jahrhunderten die Landschaft und sind 
damit ein Aushängeschild des Kreises. 

Damit sie auch morgen noch herzhaft in heimische Äpfel beißen können – Mit der Ausstellung  
über Streuobstwiesen wollten sie die Bedeutung dieser Kulturlandschaft hervorheben: Dezernent  
Prof. Dr. Menzel (Landratsamt Karlsruhe), Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, Gerlinde Hämmerle,  
Regierungspräsidentin a.D., Ministerialdirigent Joachim Hauck, MLR, Hans-Martin Flinspach, Vorsitzender 
der Streuobstinitiative Stadt- und Landkreis Karlsruhe e.V., Abteilungspräsident Dr. Ulrich Roßwag,  
Regierungspräsidium Karlsruhe (v. l. n. r.).
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„Der Landkreis Ludwigsburg selbst hat 
bereits einiges für den Klimaschutz un-
ternommen: Zahlreiche Gebäude wur-
den saniert und eine Energieeinsparung 
von 80 Prozent bis 2030, gemessen am 
Ausgangsjahr 1990, für die kreiseigenen 
Liegenschaften beschlossen“, führte der 
Landrat weiter aus. Auch viele Landkreis-
gemeinden hätten schon sinnvolle Stra-
tegien beschlossen, um sich der wich-
tigen Aufgabe des Klimaschutzes zu 
stellen. „Wir dürfen nicht auf andere 
 zeigen, sondern müssen auch selbst 
landkreisweit unseren Beitrag liefern. 
Denn wer, wenn nicht wir, und wann, 
wenn nicht jetzt?“, stellte er fest.

Abfall

25 Jahre Zweckverband 
 Restmüllheizkraft Böblingen

Vor 25 Jahren haben der Landkreis Böb-
lingen und die Landeshauptstadt Stutt-
gart den Zweckverband Restmüllheiz-
kraftwerk Böblingen (RBB) aus der Taufe 
gehoben. Bei einem Jubiläumsfest im 

render Direktor des Instituts für Physik 
und Meteorologie an der Universität Ho-
henheim, die Auftaktrede zur globalen 
Sichtweise auf den Klimaschutz, bevor 
Gregor Grassl von der Firma Drees& 
Sommer die Details und Besonderheiten 
des Ludwigsburger Klimaschutzkonzep-
tes erläuterte.
Der Landkreis Ludwigsburg möchte bis 
zum Jahr 2050 „klimaneutral“ werden 
und so die CO2-Emissionen pro Land-
kreis-Einwohner und Jahr auf unter  
zwei Tonnen begrenzen. „Das ist ein 
 ehr geiziges Ziel, wenn man bedenkt, 
dass wir im Jahr 2013 noch einen CO2- 
Ausstoß von fast 7,5 Tonnen pro Einwoh-
ner und Jahr hatten“, befand Landrat 
Haas. Prof. Dr. Wulfmeyer wies in die- 
sem Zusammenhang darauf hin, dass  
die In dustrieländer die Hauptverursa-
cher des CO2-Ausstoßes seien und die 
Wirtschaft so schnell wie möglich „de-
karbonisiert“ werden müsse, um die 
Emissionen zu verringern. Er hob die 
 Vorreiterrolle hervor, die der Kreis Lud-
wigsburg mit dem nun vorliegenden 
 Integrierten Klimaschutzkonzept, das 
klare Klimaschutzmaßnahmen enthalte, 
einnimmt.

Dies hörte der Vorsitzende des Vereins, 
Hans-Martin Flinspach, gerne. Der Apfel-
saftkonsum gehe aktuell zurück, umso 
wichtiger sei es, die Bevölkerung für diese 
einzigarte Kulturlandschaft zu begeis-
tern, die auch Lebensraum für mehrere 
tausend Tier- und Pflanzenarten sei,  
hob er die Bedeutung hervor. Diese Tier- 
und Pflanzenwelt hat Gerhard Dittes  
in  beeindruckenden Bildern detailgenau 
 festgehalten und die Fotos ausgestellt. 
Eine Sortenausstellung zeigt alte Apfel-
sorten und Raritäten, aber auch typische 
Sorten aus heimischen Beständen. Wei-
tere  Darstellungen zu Obstgärten, zur 
Baumschnittförderung, zum Steinkauz-
projekt und zur Sortenpatenschaft ver-
vollständigten die Ausstellung. 

Vorstellung des Klimaschutzkonzepts 
Landkreis Ludwigsburg

Es umfasst drei Bände und insgesamt 
fast 600 Seiten: Das nun vorliegende 
 Klimaschutzkonzept Landkreis Ludwigs-
burg. Am 4. November 2015 wurde es  
bei einer öffentlichen Veranstaltung  
im Ludwigsburger Kreishaus vorgestellt. 
Landrat Dr. Rainer Haas sagte bei der 
 Begrüßung: „Nach mehr als einjähriger 
Konzeptarbeit halten wir das Ergebnis in 
Händen und ich bin überzeugt: es kann 
sich sehen lassen!“ 
Das Integrierte Klimaschutzkonzept 
Landkreis Ludwigsburg wurde von der 
Firma Drees&Sommer in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für Technik 
Stuttgart, der Ludwigsburger Energie-
agentur (LEA) und dem Energetikom 
 Ludwigsburg sowie mit den Gemeinden 
im Landkreis Ludwigsburg erstellt. Es 
 definiert die Klimaschutzziele, analysiert 
die Ist-Situation, stellt eine Energie- und 
CO2-Bilanz für den Landkreis auf und 
schlägt in einer Potenzialanalyse und 
einem Maßnahmenkatalog konkret vor, 
wie der Klimaschutz im ganzen Land-
kreis verbessert werden kann. Nach  
der Begrüßung durch Landrat Dr. Rainer 
Haas hielt der Klima- und Wetterforscher 
Prof. Dr. Volker Wulfmeyer, Geschäftsfüh-

Von rechts nach links: Landrat Dr. Rainer Haas, Sonja Weyland vom Energetikom, Energiekompetenz und 
Ökodesign e. V. in Ludwigsburg, Prof. Dr. Volker Wulfmeyer von der Universität Hohenheim, Gregor Grassl 
und Claudia Blaich vom Konzeptersteller Drees&Sommer und Erster Landesbeamter Dr. Utz Remlinger
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mit 15 000 Kilometern Fahrleistung im 
Jahr von den Straßen verbannt werden.
1998 trat der Landkreis Calw dem 
 Zweckverband bei, 2000 folgte der 
 Landkreis Freudenstadt. 2009 wurde das  
in Deutschland nach wie vor einzige 
 Biomasseheizkraftwerk für Feinholz von 
den Häckselplätzen des Landkreises in 
Betrieb genommen. „Damit konnte der 
RBB seine Innovationskraft einmal mehr 
unter Beweis stellen“, so Bernhard. Für 
die kommenden Jahre kündigte Bern-
hard an, die Speicherung bisher nicht 
 genutzter Energie anzugehen und zu-
dem die Verbrennungsprozesse weiter 
zu optimieren. Diskutiert werden müsste 
zudem über einen Einstieg in die Klär-
schlammverbrennung. Und – ganz neu – 
zu prüfen sei die Rückgewinnung von 
Rohstoffen aus den Rückständen der 
 Verbrennung. Dies alles könne jetzt aber 
nur deshalb angedacht werden, weil die 
Stadt Böblingen dem Zweckverband die 
notwendigen Flächen zur Verbesserung 
der Fernwärmeinfrastruktur und damit 
zur Hebung wertvoller Ressourcen ver-
pachtet habe.
Vor den zahlreichen Festgästen hielt 
 Ferdinand Kleppmann, der Präsident des 
Europäischen Dachverbands der Waste- 
to-Energy-Plants, die Festrede. Dabei 
stellte er die bundes- und europaweite 
Bedeutung der modernen Müllverbren-
nungsanlagen für die Schadstoffredu-
zierung und den Klimaschutz in den 
 Mittelpunkt. Reiner Heeb und RBB-Ge-
schäftsführer Wolf Eisenmann verrieten 
in einer Gesprächsrunde noch einige 
 Anekdoten auf dem Weg zum Bau der 
Anlage. So wurde etwa die Rolle des frü-
heren Stuttgarter Oberbürgermeisters 
Manfred Rommel gewürdigt, der in  
der für ihn typischen Art die US-Streit-
kräfte überzeugte, diesen Teil ihres 
Truppen übungsplatzes für die Anlage 
freizu geben. Auch der spannende Count-
down bei der entscheidenden Abstim-
mung über den Bau der Anlage wurde 
näher beleuchtet. Thomas Schreckenber-
ger lieferte die leichtere kabarettistische 
Kost.

Jahr zusammenschmolz. „Vier Jahre lang 
wurde heftig diskutiert“, resümierte der 
Landrat. „Der Widerstand gipfelte 1992  
in der größten Demonstration der Böb-
linger Geschichte mit rund 30 000 Teil-
nehmern.“ Dennoch, so hob Bernhard  
in seinem Rückblick hervor, seien Stadt 
und Landkreis bei allen inhaltlichen Dif-
ferenzen immer im Gespräch geblieben. 
Im Juli 1995 fasste der Kreistag dann  
den Beschluss zum Bau eines Restmüll-
heizkraftwerks mit 140 000 Tonnen Jah-
reskapazität. „Damals diskutierte alter-
native Techniken wie Thermoselect und 
Schwelbrandverfahren wurden verwor-
fen, was sich im Nachhinein als richtig 
erwies, denn diese Technologien konnten 
sich nie durchsetzen“, so der Geschäfts-
führer von RBB, Wolf Eisenmann.
Nicht zuletzt, weil die strengen deut-
schen Immissions-Grenzwerte um min-
destens das Zehnfache unterschritten 
werden, bezeichnete Bernhard das Rest-
müllheizkraftwerk als sinnvolle und 
 ökologisch wertvolle Stütze der Energie-
versorgung im Ballungsraum. Das Rest-
müllherzkraftwerk habe 2014 knapp 
200 000 Megawattstunden Wärmeener-
gie in das Fernwärmenetz und 46 000 
Megawattsunden Strom in das Leitungs-
netz eingespeist. Rechnerisch ließen sich 
da-durch 16 Millionen Liter Heizöl ein-
sparen, was 32 000 Tonnen Kohlendioxid 
entspricht. Hierfür müssten 75 000 Autos 

Sparkassenforum Böblingen erinnerte 
der Verbandsvorsitzende, Landrat Roland 
Bernhard, am 17. November 2015 an  
die Gründung des Zweckverbands im 
Jahr 1990. Der Zweckverband betreibt 
das Restmüllheizkraftwerk in Böblingen, 
 Mitglieder sind die Landeshauptstadt 
Stuttgart und die Landkreise Böblingen, 
Calw und Freudenstadt.
„Nach schweren Geburtswehen mit 
 vielen Diskussionen hat RBB eine echte 
Erfolgsgeschichte geschrieben“, so Bern-
hard in seiner Ansprache. „Selbst einige 
ehemalige Kritiker sind zu Fans der 
 Anlage geworden.“ Der Landrat hob 
dabei die Leistung seiner Vorgänger, der 
Landräte Dr. Reiner Heeb und Bernhard 
Maier, sowie des Geschäftsführers Wolf 
Eisenmann hervor. Heeb und Eisenmann 
hätten sich durch nichts beirren lassen, 
den heutigen Standort durchzusetzen, 
der später die Fernwärmeversorgung  
von Böblingen und Sindelfingen ermög-
licht habe. Bernhard Maier habe diesen 
kommunalen Kompromiss als Fraktions-
führer im Kreistag mit geschnürt und  
als Landrat „den Fernwärmesack zuge-
macht.“
Nach einem Suchlauf wurde der heutige 
Standort an der sogenannten Panzer-
fahrschulstrecke festgelegt. Strittig war 
zudem die Verbrennungskapazität, die  
in einem langwierigen Entscheidungs-
prozess auf 140 000 Tonnen Müll pro  
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Bagin, Werkleiter des Abfallwirtschafts-
betriebes.
Schon seit 2013 bietet der Abfallwirt-
schaftsbetrieb die Müllmann-App an, 
rund 25 000 Smartphone-Nutzer haben 
sich diese mobile Gedankenstütze für 
Abfuhrtermine aufs Handy geholt. „Wir 
hoffen, dass wir mit der neuen Abfall-App 
diese Zahl noch weiter steigern können“, 
so Bagin. Alle bisherigen Anwender der 
Müllmann-App sollten rechtzeitig auf 
die neue Abfall-App umsteigen, denn  
die alte App läuft zum Jahresende aus. 
Eine automatische Nachricht macht  
sie auf den Umstieg aufmerksam. „Der 
vielfältige digitale Service überzeugt  
in seiner unkomplizierten Anwendung 
und wir können nun auch die Windows-
Phone-Nutzer bedienen“, ist der Land- 
rat vom Erfolg der neuen App überzeugt. 
Die Links zu den Apps gibt es unter  
www.awb-bb.de.

Verschiedenes

„Der Ortenaukreis – ganz persönlich“

Landrat Frank Scherer stellte am 22. Ok-
tober 2015 im Burda Media Tower in 
 Offenburg ein neues Buch über den 
 Ortenaukreis vor. Unter dem Titel „Der 
Ortenaukreis – ganz persönlich“ schil-
dern Persönlichkeiten aus allen Lebens-
bereichen ihre ganz eigene Sicht auf die 
Ortenau und geben ihren individuellen 
Bezug zum Landkreis wieder. Daneben 
kommen Unternehmen und Institu-
tionen zu Wort, die sich mit der Region 
nachhaltig verbunden fühlen. Das 
152-seitige Buch mit zahlreichen Ab-
bildungen ist im Neomedia-Verlag er-
schienen, der sich auf die Herausgabe 
von Landkreisbüchern spezialisierte. Die 
Fotos stammen größtenteils von dem 
Outdoor-Profifotografen Thomas Rathay. 
„Heimat berührt jeden Menschen auf 
unterschiedliche Weise. Jeder erlebt 
seine Heimat individuell. Familie, Brauch-

auf den ersten Blick etwas sehr juristisch 
an. Gleichwohl kann dieses Urteil ganz 
konkret auf die Gebühren in den ein-
zelnen Stadt- und Landkreisen Einfluss 
haben.“ Der Landkreis warte jetzt die 
schriftliche Urteilsbegründung ab. 

Landkreis Böblingen:  
Abfallwirtschaftsbetrieb setzt  

auf digitale Infos – Neue Abfall-App  
mit vielen nützlichen Funktionen

Wann wird meine Restmülltonne ge-
leert? – Wo ist der nächstgelegene 
 Altkleidercontainer? – Wie lange hat der 
Wertstoffhof heute offen? „Antworten 
auf diese und viele andere Fragen rund 
um die Abfallentsorgung im Landkreis 
gibt unsere neue Abfall-App“, freut  
sich der Landrat Roland Bernhard über 
den neuen, verbesserten Service für die 
Bürgerinnen und Bürger. Nutzer können 
nun beispielsweise auch Sperrmüllter-
mine über ihr Mobiltelefon beantragen 
oder Inserate mit Foto in der Verschenk-
börse einstellen – ohne umständliches 
Hochladen vom PC aus.
Als „Abfall-App des Landkreises Böblin-
gen“ steht das Programm in den App-
Stores von Apple, Google und Windows 
kostenlos zum Herunterladen bereit.  
Mit wenigen Klicks können die Abfuhr-
termine ganz individuell eingerichtet 
werden. Die App erinnert dann zuver-
lässig an die Leerungen  der ausgewähl-
ten Abfallbehälter. Neu ist auch, dass 
 Hausverwalter mehrere Standorte mit 
jeweils unterschiedlichen Behälteraus-
stattungen unkompliziert nebeneinan-
der führen und überblicken können.
Die „Kehrwochenfunktion“ ist ein 
Schman kerl obendrauf: Mieter können 
die Tage eingeben, an denen sie für  
die Mülleimerbereitstellung verant-
wortlich sind, sei es alle vier oder  
auch nur alle acht Wochen. „Künftig  
kann der Abfallwirtschaftsbetrieb an  
alle  Nutzer aktuelle Nachrichten ver-
schicken, etwa wenn sich im Winter 
durch Schnee und Eisglätte die Müll-
abfuhr verzögert“, ergänzt Wolfgang 

Landkreis Biberach:  
Prozess beim Bundesgerichtshof  

gewonnen

Hin und wieder stellen Bürgerinnen und 
Bürger ihr Altpapier in Kartonagen den 
Vereinen für ihre Altpapiersammlung zur 
Verfügung. Wer ist aber Eigentümer der 
Kartonage, die als Verpackungsmaterial 
gilt? Gehört sie den Systembetreibern, 
wie beispielsweise dem Dualen System 
Deutschland, oder dem Landkreis? Diese 
Frage beschäftigt die Fachleute in der 
 Abfallwirtschaft bereits seit Jahren, denn 
Verpackungsmaterialien, wie beispiels-
weise Kartonagen, sind Wertstoffe, die 
unter anderem verkauft werden. Diese 
Verkaufserlöse fließen dann in der kom-
munalen Abfallwirtschaft in die Gebüh-
renkalkulation ein, halten die Gebühren 
für den Bürger stabil oder man kann sie 
dadurch sogar senken. 
Der Landkreis Biberach wurde von  
einem marktbeherrschenden System-
betreiber aufgefordert, das bei Alt-
papiersammlungen der Vereine einge-
sammelte Verpackungsmaterial nach 
einem errechneten Anteil herauszuge-
ben. Das verweigerte der Landkreis mit 
der Begründung, ihm stünden das Ver-
packungsmaterial wie die Kartonagen 
und die damit verbundenen Verkaufs-
erlöse zu. 
In letzter Instanz hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) am 16. Oktober 2015 nunmehr 
klargestellt, dass Systembetreiber kein 
Eigentum – auch nicht in Form des Mit-
eigentums – an den von Kommunen ge-
sammelten Altpapiermengen erlangen. 
Damit ist die seit langem zwischen Kom-
munen und Systembetreibern in Streit 
stehende Grundsatzfrage des Eigentums 
am Altpapier abschließend und zu-
gunsten der Kommunen geklärt.
„Auf dieses Urteil warten die Experten  
in der Abfallwirtschaft schon seit Jahren. 
Endlich ist geklärt, wem das Verpa-
ckungsmaterial gehört, das nicht im 
 Gelben Sack oder auf dem Wertstoffhof 
landet“, kommentiert Landrat Dr. Heiko 
Schmid das Urteil des BGH. „Es hört sich 
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ben und Aufnahmen unter www.land-
kreisportraet-ortenau.de 

25 Jahre Partnerschaft mit Zwickau – 
Delegation aus dem Landkreis Lörrach 

feiert in Zwickau die  
deutsche  Wiedervereinigung –  
Bestätigung der Partnerschaft  

für die Zukunft 

Bei den großen Feiern zur Wiedervereini-
gung Deutschlands war auch der Land-
kreis Lörrach im Osten der Republik zu 
Gast. Eine Delegation von Kreisrätinnen 
und Kreisräten begleitete Landrätin Ma-
rion Dammann in den Partnerlandkreis 
Zwickau, wo der historische Schritt vor  
25 Jahren ebenfalls gebührend gefeiert 
wurde. Mit Blick in eine gemeinsame 
 Zukunft erneuerten die beiden Kreise zu 
diesem Anlass auch ihre Partnerschaft, 
die der damalige Lörracher Landrat Alois 
Rübsamen und sein Zwickauer Amtskol-
lege Dr. Christoph Scheurer im Oktober 
1990 unterzeichneten. 
„Damals war die große Aufgabe, aus  
den Menschen, die 40 Jahre unterschied-
liche Geschichte und Lebensgeschichten 

Ursula Aberle von der „Muettersproch- 
Gsellschaft“ und Schriftsteller José F. A. 
Oliver. Sie alle eint ein besonderer Bezug 
zum Ortenaukreis, der sich in ihren Er-
zählstücken widerspiegelt. 
Abgerundet wird das Landkreisbuch mit 
einem Streifzug durch die Firmenland-
schaft der Ortenau, die geprägt ist von 
einem breiten Branchenmix leistungs-
starker und innovativer Unternehmen, 
von denen gut zwei Dutzend am Welt-
markt führen, wie Landrat Scherer he-
rausstellte. „Die Ortenau besticht nicht 
nur durch ihre attraktive Landschaft,  
der hervorragenden Küche mit ihren  
sieben Michelin-Sternen, den 70 Museen, 
ihren hochklassigen Weinen oder den 
über 1700 Sonnenstunden im Jahr, die 
rund 3,5 Millionen Übernachtungs- 
gäs te je des Jahr anziehen, sondern auch 
durch ihre starke Wirtschaftskraft – 60 
Prozent aller Industrieumsätze am süd-
lichen Oberrhein werden hier generiert 
und sorgen auch dafür, dass man im 
 Ortenaukreis wunderbar leben und ar-
beiten kann“, unterstrich Scherer. 
Das Buch ist ab sofort im Buchhandel er-
hältlich und kostet 28,90 Euro. Lesepro-

tum, Kunst, Kultur, Politik, Küche, Dia- 
lekt – Heimat hat viele Facetten“, sagte 
Landrat Frank Scherer während der 
 Buchpräsentation. „Ich freue mich, dass 
es uns gemeinsam gelungen ist, ver-
schiedenste Ortenauer Heimatgefühle 
zwischen zwei attraktive Buchdeckel zu 
packen“. Schon das Cover des Buches 
mache neugierig auf die Geschichten,  
die sich hinter den abgebildeten Köpfen 
verbergen, so der Landrat, der versicherte, 
dass die Lektüre „ganz neue Einblicke  
in unsere schöne Heimat“ gebe. Der be-
sondere Reiz des Buches sei, so Scherer 
weiter, dass 37 Autorinnen und Autoren 
durch ihre individuellen Einblicke in  
ihre Lebenswelt „viele bunte Lichter auf 
die Ortenau werfen und uns mit ihren 
persönlichen Geschichten auf eine Ent-
deckungsreise in den Landkreis neh-
men“. 
Zu den Autoren gehören unter anderem 
Verleger Hubert Burda, Speerwurfwelt-
meisterin Christina Obergföll, „Storchen-
vater“ Kurt Schley, Landfrauen-Präsi-
dentin Rosa Karcher, Entertainer Helmut 
„De Hämme“ Dold, der frühere deutsche 
Fußball-Nationalspieler Martin Wagner, 

Redaktionsleiter Günter Poggemann vom Neomedia-Verlag und Landrat Frank Scherer präsentieren das 
erste Exemplar des Landkreisbuchs „Der Ortenaukreis – ganz persönlich“. 

Landrätin Marion Dammann (2. v. links) zusammen 
mit ihrem Zwickauer Amtskollegen Dr. Christoph 
Scheurer (2. v. rechts), Manfred Hollenbach, 
 Kreistagsvorsitzender aus dem Landkreis 
 Ludwigsburg (links außen) und Peter Söllner,  
Landrat Kulmbach (rechts außen)
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Sportler, der bis ins Weltmeisterschafts- 
Finale gelaufen ist.
Was die neue Kreischronik noch alles  
zu bieten hat, erfuhren die Gäste bei der 
öffentlichen Buchpräsentation diesmal 
in schwäbischer Reimform und mit einer 
ordentlichen Portion Mutterwitz durch 
Jürgen Binder, Elferrat der Friedrichsha-
fener „Seegockel“, langjähriger Bütten-
redner und Kolumnist. Eine ganz eigene 
Klangwelt brachte das Alphorn-Trio Bo-
densee auf die Bühne. Abgerundet wurde 
der unterhaltsame Abend jeweils mit 
einer Bilderschau, die die Gäste mitnahm 
auf einen Rundgang durch das Jahr am 
See – mit wunderschönen Fotografien, 
die Felix Löffelholz, Claudius Bernhard 
und Michael Simmendinger aufgenom-
men haben.

Einweihung der umgebauten 
 Zulassungsstelle  

im Landratsamt Böblingen

In den vergangenen Monaten wurde  
die Zulassungsstelle im Landratsamt 
Böblingen saniert und erneuert. Der 
Landrat Roland Bernhard weihte die 
neuen Räumlichkeiten, die bereits seit 
einigen Wochen in Betrieb sind, nun 
 offiziell ein. Bei der Sanierung wurden 
die Decke erneuert, ein neuer Boden ein-
gezogen und moderne Möbel beschafft. 
Gleichzeitig wurde das Raumkonzept 
überarbeitet und aktuellen Bedürfnissen 
angepasst, um den Kunden Dienst-
leistungen in einer angenehmen Atmo-
sphäre anbieten zu können. Die Kosten 
dafür beliefen sich auf rund 700 000 
Euro.
„Die Zulassungsstelle ist der Ort, an dem 
fast jeder Kreisbewohner mit dem Land-
ratsamt in Verbindung kommt“, weiß  
der Landrat Roland Bernhard. „Umso 
wichtiger, dass wir in diesem Bereich 
guten Service und schöne Räumlich-
keiten  bieten.“ Die neue Zulassungsstelle 
entschädige für Unannehmlichkeiten  
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 
ter, aber auch die Bürgerinnen und Bür-
ger der letzten Monate.

rioden, mildere und feuchtere Winter – 
die Boten des Klimawandels sind im 
 Südwesten der Republik und auch am 
Bodensee längst angekommen. Seit  
dem Jahr 1900 ist die durchschnittliche 
Jahrestemperatur in Baden-Württem-
berg von acht auf neun Grad Celsius 
 gestiegen. Heute setzt die Apfelblüte 
durchschnittlich 13 Tage früher ein als 
noch vor 25 Jahren, um nur ein Beispiel 
der spürbaren Folgen dieser Verände-
rung zu nennen.
„Leben am See“ erzählt deshalb, wie  
ein Unternehmen mit modernster Sa-
tellitentechnik Klima und Umwelt er-
forscht, warum ein Landwirt am Boden-
see lieber Artischocken statt Hopfen 
anbaut oder welche gefiederten Fern-
wanderer aufgrund des Klimawandels 
neu am See zuhause sind. Daneben be-
leuchtet Band 33 aber auch öffentliche 
Bücherregale und das einzige Buchanti-
quariat am nördlichen Seeufer. Es geht 
um zwei politische Quereinsteiger mit 
großen Ambitionen und den zweitjüngs-
ten Bürgermeister in Baden-Württem-
berg. Vorgestellt wird eine Prinzessin,  
die Fachfrau im Weinkeller ist und ein 

erlebt hatten, wieder ein Volk zu machen. 
Heute stehen wir als Land gemeinsam 
vor ganz neuen Herausforderungen, 
 denken wir nur an die enorme Zahl von 
Flüchtlingen und die große Frage, wie 
Deutschland politisch und gesellschaft-
lich damit umgehen wird“, resümierte 
die Landrätin. 
Standen zu Beginn der Partnerschaft 
Hilfe beim Aufbau der Verwaltung im 
Vordergrund, in dessen Zuge sich enge 
Kontakte zwischen den Kreistagen oder 
etwa bei den gewerblichen Schulen ent-
wickelten, sowie ein reger Jugend- und 
Vereinsaustausch, so standen im Laufe 
der Zeit verstärkt die Pflege der Freund-
schaften und der fachliche Austausch  
im Vordergrund. 2016 soll es einen Künst-
leraustausch geben. 

Chronik des Bodenseekreises:  
Neuer Band von „Leben am See“  
wurde am 7. und 12. Oktober 2015  
in  Friedrichshafen und Überlingen  

präsentiert

47 Geschichten auf 344 Seiten: Das  
hat Band 33 des beliebten Jahrbuches 
„Leben am See“ zu bieten. Die neueste 
Ausgabe der Chronik des Bodensee-
kreises, die der Landkreis zusammen  
mit den Städten Friedrichshafen und 
Überlingen herausgibt, ist jetzt frisch aus 
der Druckerei  gekommen. Traditionell 
wird das Buch an zwei Terminen der 
 Öffentlichkeit präsentiert: Am Mittwoch, 
7. Oktober 2015, luden Landrat Lothar 
Wölfle und Oberbürgermeister Andreas 
Brand um 19.30 Uhr in den Alfred-Cols-
mann-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses  
in Friedrichshafen ein. In Überlingen 
wurde die Kreischronik am darauffol-
genden Montag, 12. Oktober 2015, eben-
falls um 19.30 Uhr vom Landrat gemein-
sam mit Oberbürgermeisterin Sabine 
Becker im Kursaal vorgestellt.
Dass selbst eine Chronik hochaktuell 
sein kann, beweist die neueste Ausgabe 
des Jahrbuchs, denn es stellt die Themen 
Klima und Umwelt in den Mittelpunkt. 
Trockenere Sommer mit mehr Hitzepe-

Titel des Bandes 33 der Landkreischronik  
„Leben am See“
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drei Unternehmen und verschafften sich 
in lockerer Atmosphäre einen Eindruck 
über die vielfältigen Ausbildungsinhalte 
und den Praxisalltag. 
Das Landratsamt bildete den Auftakt  
der Tour. Hier erfuhren die jungen Inte-
ressenten unter anderem alles Wissens-
werte über die Ausbildung zum Fach-
informatiker, die dort in diesem Jahr 
erstmals angeboten wird. DHBW-Stu-
dent Alexander Neumann stellte sein 
Studienprojekt zur Einführung eines 
 Videokonferenzsystems im Landratsamt 
Lörrach vor und ließ die interessierten Ju-
gendlichen gleich selbst zu Konferenz-
teilnehmern werden. Darüber hinaus 
gab Herr Kuttler vom Sachgebiet Infor-
mation und Kommunikation (IuK) span-
nende Einblicke in die EDV-Abteilung 
einer Kreisverwaltung. So durften die 
Schülerinnen und Schüler einen Blick  
auf die Netzwerkverteilerkästen werfen 
und waren beeindruckt davon, dass die 
IuK über 1000 Mitarbeiter des Landrats-
amtes in IT-Fragen betreut. 

Landkreis Schwäbisch Hall:  
Neues Kreisbuch erschienen

„Der Landkreis Schwäbisch Hall ganz 
persönlich“ lautet das neue Kreisbuch, 
das ab sofort in den Buchhandlungen 
 erhältlich ist. Rund 1,5 Jahre hat das 
 Landratsamt gemeinsam mit dem neo-
media Verlag das Buch erstellt. Bei der 

fenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihre Geduld und die gegenseitige 
Rücksicht, die in der Umbauphase sicher 
in hohem Maße notwendig war.“

IT-Job-Infotour zu Gast  
im Landratsamt Lörrach –  

Neue Ausbildung zum  
Fachinformatiker vorgestellt

Interessierte Jugendliche konnten sich 
kürzlich zum ersten Mal ein Bild von den 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
des Landratsamts Lörrach im Bereich In-
formationstechnik machen. Im Rahmen 
einer „IT-Jobtournee“ von connect Drei-
ländereck, dem IT-Netzwerk der Regio-
nen Lörrach und Waldshut, besuchten  
17 Schülerinnen und Schüler insgesamt 

Die bisherige lange Theke, die Sach-
bearbeiter vom Kunden getrennt hatte, 
ist verschwunden. Stattdessen sitzen 
sich Kunde und Sachbearbeiter am Tisch 
gegenüber. „Der Raum wirkt insgesamt 
heller und freundlicher, die neue Zu-
lassungsstelle ist eine Wohlfühloase 
 geworden“, so der Landrat, was an der 
offenen Bauweise und am Beleuchtungs-
konzept liege. Das Großraumbüro ist nun 
komplett für Kunden zugänglich. „Um 
die Wartezeit für die Kunden zu verkür-
zen, haben wir außerdem kostenloses 
WLAN eingerichtet“, freut sich Bernhard. 
Nachdem bereits vor einigen Jahren die 
Zulassungsstelle in Herrenberg saniert 
wurde, nun in Böblingen neue Räumlich-
keiten zur Verfügung stünden, soll nun 
auch die Zulassungsstelle in Leonberg 
saniert werden, kündigt der Landrat an.
Auch für die Mitarbeiter habe man 
 einiges getan: Der Lärmpegel wurde 
durch Einbau von Lärmschutzwänden 
und schallabsorbierende Decke wesent-
lich reduziert; so sei konzentrierteres 
 Arbeiten möglich. Ende 2014 wurde die 
Sanierung im Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss des Kreistages beschlossen 
und im März 2015 mit den Bauarbeiten 
begonnen. In der Übergangszeit war die 
Zulassungsstelle teilweise im 5. Stock 
des Landratsamtes und im Studio unter-
gebracht. Trotz der teilweise beengten 
Verhältnisse hatten die Abläufe gut 
funktioniert. „Ich danke allen betrof- 17 Jugendliche informierten sich im Landratsamt Lörrach zu IT-Berufen.
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hauses von Reute (Brigitte Hecht-Lang), 
die Geschichte der Druckerei Herckner  
in Weingarten (Werner Heinz) oder 
Schaufenster als Bildungsstätten (Ursula 
Rückgauer) Gegenstand von Artikeln. Die 
Reihe zum Ersten Weltkrieg wird mit 
einem Beitrag von Ulrich Kees zu den 
 Erfahrungen an der „Heimatfront“ zwi-
schen Lebensmittelrationierung und 
 Militarisierung fortgesetzt. Dass die 
Wurzeln der ländlichen Musikkultur im 
Landkreis Ravensburg weit ins 18. Jahr-
hundert zurückreichen zeigt Alexander 
Hepp am Beispiel der Musikkapelle 
 Bergatreute. Im 3. Beitrag zur Serie 
„Burgen-Wanderungen“ nehmen Diet-
mar Schillig und Hans Ulrich Rudolph 
den Leser mit auf eine spannende Rund-
wanderung durch den Schmalegger 
Tobel mit Informationen zu Geologie und 
Geschichte. 
Diese und weitere Berichte erwarten  
den Leser in der neuen Ausgabe des 
 Magazins „Oberland – Kultur, Geschichte 
und Natur im Landkreis Ravensburg.“ Die 
Zeitschrift erscheint zweimal im Jahr.  

Mit neuem Auftritt im Netz –  
Eine Website für die Bürgerinnen  

und Bürger / Breites Themenspektrum 
des Landkreises Lörrach aufgezeigt 

Der Landkreis Lörrach präsentiert sich 
auf www.loerrach-landkreis.de ab sofort 
mit einem komplett neuen Internet-
auftritt. Bei der neuen Website stehen 
die Bürgerinnen und Bürger im Fokus,  
die dank der übersichtlichen Naviga- 
tion schnell an die gewünschten In- 
for ma tionen kommen sollen. Darüber 
 hinaus will die neue Internetpräsenz  
die große Themenvielfalt des Land- 
kreises aufzeigen und für zahlreiche 
 Projekte und Möglichkeiten werben. 
Neben der Website des Landkreises 
wurde auch ein ansprechender Inter-
netauftritt für den Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft erstellt: www.abfallwirt-
schaft-loerrach-landkreis.de. 
Die Struktur mit vier Hauptthemenbe-
reichen hilft dem Nutzer bei über 4858 

tion ins Landratsamt eingeladen worden. 
Reiner Wendorff, Vertreter des neomedia 
Verlages, überreichte Landrat Bauer das 
erste druckfrische Exemplar. Insgesamt 
umfasst das Werk 232 Seiten und ist ab 
sofort im Handel für 29,80 Euro erhält-
lich. 

Landratsamt Ravensburg:  
Das neue Oberland-Heft ist erschienen – 

Geschichte und Geschichten  
aus Oberschwaben und dem Allgäu

In der aktuellen Ausgabe 2/2015 prä-
sentiert die Kreiszeitschrift „Oberland“  
in neuem Layout neue Beiträge zur 
 Geschichte, Kultur und Natur aus Ober-
schwaben und dem Allgäu. Das Heft ist 
ab sofort im Buchhandel und im Kultur- 
und Archivamt des Ravensburger Land-
ratsamtes für 7 Euro erhältlich.
Neues Layout, leicht veränderter Titel – 
„in neuem Gewand“ zeigt sich von nun 
an die Kreiszeitschrift „Oberland“. Die 
 Redaktion sei überzeugt, so Redakteur  
Dr. Maximilian Eiden, dass eine Zeit-
schrift nur dann ihr Publikum erreiche, 
wenn sie einladend aussehe und auf den 
ersten Blick neugierig mache. Ein Blick 
ins Inhaltsverzeichnis macht dabei klar, 
dass sich an der Vielfalt des Themenspek-
trums nichts geändert hat. 
So sind unter anderem die bisher fast 
 unbekannte Ausstattung des Pfarr-

Buch präsentation am 23. November 2015 
wurde Landrat Gerhard Bauer das erste 
Exemplar feierlich vom Verlag überreicht. 
Über 50 Persönlichkeiten, darunter Füh-
rungskräfte aus Politik, Wirtschaft und 
sozialen Einrichtungen, Vertreter der 
 Kirchen, Künstler und Kulturschaffende, 
Historiker, Sportler und viele mehr, haben 
sich an dem neuen Landkreisbuch mit 
einem persönlichen Beitrag beteiligt. 
Darin beschreiben sie ihre Verbunden-
heit zum Landkreis Schwäbisch Hall, sie 
erzählen über ihr Leben, ihre Wurzeln 
und was diesen Kreis für sie so lebens- 
und liebenswert macht. Zudem sind  
die Texte mit hiesigen Impressionen be-
bildert. „Durch die persönlichen Beiträge 
ist dieses Landkreisbuch der beste Be-
weis für die außergewöhnliche Verbun-
denheit und Liebe der hier lebenden 
Menschen zu ihrer Heimat geworden. 
Lebendige Geschichten, Erinnerungen, 
Besonderheiten und Stärken, aber natür-
lich auch Schwächen, Ideen und Vor-
schläge wurden in den Beiträgen nieder-
geschrieben“, berichtet Landrat Gerhard 
Bauer bei der Vorstellung des Buches im 
Foyer des Landratsamtes. Zu Wort kom-
men außerdem Unternehmen und Insti-
tutionen, die sich an dem Landkreisbuch 
beteiligt haben. Sämtliche Autoren und 
Mitwirkende waren zur Buchpräsenta-

„Der Landkreis Schwäbisch Hall ganz persönlich“ 
lautet das neue Kreisbuch, das ab sofort im Handel 
erhältlich ist.

Titelblatt „Oberland“ 2/2015 
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Ratsuchende schnell Antworten und 
passende Hilfen finden können. In kom-
plexen Situationen kann er jedoch eine 
Beratung durch den Pflegestützpunkt 
und andere Beratungsstellen nicht erset-
zen. Im Übrigen kann er Fachkräften als 
Leitfaden und Info-Datenbank dienen. 
„Es besteht jederzeit die Möglichkeit, den 
Wegweiser für Seniorinnen und Senioren 
unter www.landkreis-goeppingen.de/se-
nioren als PDF-Datei herunterzuladen“, 
ergänzt Isolde Engler. Ein besonderer 
 Service sei die Linkliste, über die alle 
 Broschüren und weiterführenden Infor-
mationen direkt zugänglich sind, auf die 
im Wegweiser verwiesen wird. 

Ortenauer Kreisräte auf 
 Informationsfahrt in Brüssel – 

 Europakompetenz und neue Impulse  
für Kreispolitik 

Im Rahmen einer dreitägigen Informa-
tionsfahrt vom 22. bis 24. September 2015 
besuchten Mitglieder des Kreistags  
und der Führungsebene der Kreisver-
waltung des Ortenaukreises die Europa-
stadt Brüssel. In Fachvorträgen, Führun-
gen und Gesprächsrunden bekam die 
45-köpfige Delegation um den Ortenauer 
Landrat Frank Scherer umfangreiche Ein-

und ihre Familien in unserem Landkreis 
ein nützlicher Ratgeber und Begleiter 
sein wird“, erklärt Landrat Edgar Wolff. 
Ich möchte die Betroffenen ausdrücklich 
ermutigen, die Angebote auch zu nutzen 
und zwar möglichst frühzeitig. „Sie kön-
nen die Lebensqualität der Menschen 
gut erhalten und ermöglichen ihnen ein 
Altern in Würde“, sagt Landrat Wolff.
Vor diesem Hintergrund wird in der 
 Informationsbroschüre auch auf die 
 Bedeutung von Vorsorgeregelungen 
 aufmerksam gemacht und ausführlich 
beschrieben, was dabei zu beachten ist. 
„Unser besonderes Anliegen war es, in 
den Wegweiser auch Tipps für den Alltag 
aufzunehmen“, betont Isolde Engler von 
der Altenhilfe-Fachberatung beim Land-
ratsamt Göppingen. Als Beispiele nennt 
sie die Hilfs- und Entlastungsangebote 
für pflegende Angehörige, den FAST-Test 
zur Früherkennung eines Schlaganfalls 
oder die Empfehlungen für die Kommu-
nikation mit Menschen mit Demenz. 
Hilfreich könnten auch die Notfall-Tele-
fonnummern auf der letzten Seite des 
Wegweisers sein. 
Der 124-seitige Wegweiser für Senio-
rinnen und Senioren enthält eine Fülle 
von Informationen und ist dennoch 
 kompakt und klar strukturiert, so dass 

Seiten den Überblick zu behalten. Unter-
stützt wird dies durch eine leistungs-
starke Suchfunktion. Im Bereich Bürger-
service setzt das Landratsamt auf speziell 
konzipierte Fachbereichs-Portale und  
hat dabei die in Baden-Württemberg 
führende Software von der Agentur hit-
com new media im Einsatz. 
Die neue Website soll selbstverständ- 
lich auch für den mobilen Nutzer verfüg-
bar sein. Wird www.loerrach-landkreis.
de vom Smartphone aus aufgerufen, er-
scheint eine spezielle Mobilversion, die 
für die Nutzung auf mobilen Endgeräten 
optimiert ist. Die mobile Website bietet 
dem Nutzer gezielt die Daten, die von un-
terwegs auf dem Smartphone benötigt 
werden. 
Unterstützt wurden die Mitarbeiter  
des Landratsamts bei der Konzeption 
und Erstellung des neuen Internetauf-
tritts von hitcom new media. Die Agentur 
betreut rund 100 kommunale Kunden in 
Baden-Württemberg. 

Neuer Wegweiser für Seniorinnen und 
Senioren im Landkreis Göppingen – 

Viele nützliche Informationen  
kompakt dargestellt

Der Landkreis Göppingen hat einen 
 Wegweiser für Seniorinnen und Senioren 
in einem neuen Format herausgegeben. 
Neben nützlichen Informationen und 
Anregungen zu häufigen Fragen im Alter 
sind in der Broschüre vielfältige Hilfs- 
und Unterstützungsmöglichkeiten dar-
gestellt, die es im Landkreis Göppingen 
und darüber hinaus gibt. 
Im neuen Seniorenwegweiser geht es 
um folgende Themen: Gesund und aktiv 
im Alter, Wohnen im Alter, Informations- 
und Beratungsangebote, Vorsorgerege-
lungen, Pflegeversicherung und andere 
Hilfen, Angebote für besonders schwie-
rige Lebenssituationen sowie die wich-
tigsten Anbieter von ambulanten und 
stationären Dienstleistungsangeboten 
im Überblick. 
„Ich hoffe und wünsche, dass der neue 
Wegweiser für Seniorinnen und Senioren 
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kommunale Ebene ist enorm und wächst 
weiter. Gerade für uns als deutsch-fran-
zösische Grenzregion ist es aus meiner 
Sicht von besonderer Wichtigkeit, dass 
die Mitglieder des Kreistags und die 
Kreisverwaltung ihre Europakompetenz 
weiterentwickeln. Vor Ort konnten wir 
wertvolle Einblicke in politische Themen 
und Strukturen auf EU-Ebene gewinnen, 
sodass wir in Zukunft noch besser mit 
den europäischen Rahmenbedingungen 
zurechtkommen und uns in die euro-
päischen Entscheidungsprozesse effek-
tiv einbringen können.“ 

Ortenaukreis bündelt Dienststellen  
in Achern – Neues Dienstgebäude  

des Landratsamts in der  
Illenauer Allee 57 eingeweiht 

Landrat Frank Scherer weihte am 9. No-
vember 2015 zusammen mit Acherns 
Oberbürgermeister Klaus Muttach das 
neue Dienstgebäude des Ortenaukreises 
in der Illenau ein. Seit Juli sind das Amt 
für Soziales und Versorgung, der Kom-
munale Soziale Dienst, die Kommunale 
Arbeitsförderung, die Psychologische 
 Beratungsstelle und die Kfz-Zulassungs-
stelle des Landratsamts Ortenaukreis  
in der Illenauer Allee 57 untergebracht. 
Damit sind die bisher auf vier verschie-
dene Standorte in Achern verteilten 
Dienststellen unter einem gemeinsamen 
Dach zu finden. 
„Ich freue mich sehr, dass wir an diesem 
attraktiven Standort unsere vier Kreis-
einrichtungen an einem Ort bündeln 
konnten“, sagte Landrat Frank Scherer. 
„Jetzt bieten wir den Bürgern eine zen-
trale Anlaufstelle und verbessern gleich-
zeitig die Zusammenarbeit der fachlich 
eng verbundenen hilfeleistenden Ämter.“ 
Zudem spare der Ortenaukreis durch 
Synergieeffekte Kosten ein, so Scherer. 
„Mit den erweiterten Öffnungszeiten 
der Kfz-Zulassungsstelle verbessern  
wir außerdem unseren Bürgerservice. Im 
neuen Gebäude können wir alle Aufga-
ben einer Zulassungsbehörde erfüllen, 
auch das Erstellen von Ausfuhrkenn-

Kreistag bereits in seiner Resolution vom 
April 2015 geforderten Möglichkeiten, 
den Bahnlärm zu reduzieren. Dabei 
wurde deutlich, dass die Kommission 
aufgrund der unterschiedlichen natio-
nalen Interessenlagen und Regelungen 
nicht nur auf die verbindliche europäi-
schen TSI (Technische Spezifikationen für 
die Interoperabilität), sondern auch ver-
stärkt auf Förderprogramme setzt, um 
neue Güterwaggons auf geräuschär-
mere „Flüsterbremsen“ umzurüsten. Ab 
2022 sollen die TSI außerdem auch für 
den grenzüberschreitenden Güterver-
kehr gelten. 
Darüber hinaus konnten die Teilnehmer 
mit der Leiterin des Europabüros des 
Deutschen Landkreistags, Tanja Struve, 
über das Freihandelsabkommen TTIP 
 diskutieren. Dabei zeigte Struve ver-
schiedene positive Entwicklungen der 
Vertragsverhandlungen auf, die verschie-
dene Bedenken von kommunaler Seite 
aufgenommen hatten. Hierbei nannte 
sie vor allem die kürzlich von der EU-Kom-
mission vorgeschlagene Reform des 
 aktuellen Schiedsgerichtssystems sowie 
den Ausschluss der kommunalen Da-
seinsvorsorge von der Marktzugangsver-
pflichtung durch eine Positivliste. 
Landrat Frank Scherer zeigte sich zufrie-
den mit dem Verlauf der Informations-
fahrt: „Der Einfluss der EU auch auf die 

blicke in die Arbeit der EU-Kommission, 
des Europäischen Parlaments, der Lan-
desvertretung Baden-Württemberg und 
des Ausschusses der Regionen. Ziel der 
Informationsfahrt war es, für den Or-
tenaukreis immer wichtiger werdende 
europapolitische Kompetenzen zu er-
werben, neue Impulse für die Kreispolitik 
zu  bekommen und aktuelle kreispoli-
tische Themen direkt bei den politischen 
Entscheidungsträgern einzubringen. 
So konnte die Delegation mit dem 
 Europaabgeordneten Andreas Schwab 
unter anderem über die hochaktuellen 
Entwicklungen bei der Flüchtlingskrise 
diskutieren. „Die Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen kann nur eine vorüber-
gehende Strategie sein. Jetzt ist ein ein-
heitliches Vorgehen und der Zusammen-
halt der EU-Mitgliedstaaten gefordert, 
ebenso wie mittelfristig eine proaktive 
Entwicklungspolitik in den Herkunfts-
ländern“, so der Abgeordnete. 
Die Delegation traf außerdem auf nam-
hafte Vertreter der Kommission wie Bar-
bara Riksen, Teamleiterin bei der Gene-
raldirektion Landwirtschaft, mit der die 
Gruppe über die Problematik der immer 
aufwändigeren landwirtschaftlichen 
Vor-Ort-Kontrollen sprechen konnte. 
Zudem diskutierten die Kreisräte mit 
Piotr Rapacz von der Generaldirektion 
Mobilität und Verkehr über die vom 

Bei einer dreitägigen Informationsfahrt nach Brüssel erhielt eine Delegation aus Ortenauer Kreisräten und 
Vertretern der Führungsebene des Landratsamts um Landrat Frank Scherer umfangreiche Einblicke in die 
Arbeit der europäischen Institutionen und aktuelle europapolitische Themen. 
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keit zurück. Seit dem 1. September 1984 
bildet der Stützpunkt junge Menschen 
zu Forstwirten aus. 
„Der Forstliche Stützpunkt Allerheiligen 
ist eine der zentralen Ausbildungsstät-
ten des Amtes für Waldwirtschaft im 
Landratsamt Ortenaukreis. In den letzten 
30 Jahren wurden hier rund 100 Forst-
wirte erfolgreich ausgebildet und fit für 
den Beruf gemacht“, informiert Forst-
wirtschaftsmeister Matthias Fischer, der 
die Forstwirtausbildung am Stützpunkt 
Allerheiligen mit Unterstützung von 
Forstwirt Sebastian Decker leitet. Aktuell 
gehen acht junge Menschen bei ihnen in 
die Lehre, am 1. September 2015 starteten 
drei neue Auszubildende ihre dreijährige 
Berufsausbildung. 
„Der Beruf ist sehr abwechslungsreich 
und von der Natur geprägt. Teamarbeit 
steht ganz oben an“, so Fischer. Als 
Lehrinhalte nennt der Forstwirtschafts-
meister das Pflanzen, Pflegen und Schüt-
zen von Wäldern, die Holzernte, prak-
tische Naturschutzarbeiten sowie das 
Schaffen von Erholungseinrichtungen. 
Forstdirektor Markus Maise, beim Amt 
für Waldwirtschaft Sachgebietsleiter für 
den Staatswald, lobt den Ausbildungs-
stützpunkt Allerheiligen ausdrücklich: 
„Es ist die einzige Ausbildungsstätte, bei 

im Erdgeschoss, die Kommunale Arbeits-
förderung im ersten Obergeschoss. 
 Gemeinsam nutzbare Besprechungs-, 
Aufenthalts- und Schulungsräume be-
herbergt das Dachgeschoss. Registratur, 
Lager und ein Schilderpräger fanden im 
Untergeschoss Platz. 

Ortenaukreis: Seit drei Jahrzehnten 
 erfolgreiche Ausbildung am  

Forstlichen Stützpunkt Allerheiligen – 
Über 100 ausgebildete Forstwirte 

Der Forstliche Stützpunkt Allerheili- 
gen blickt in diesem Jahr auf drei Jahr-
zehnte erfolgreiche Ausbildungstätig-

zeichen, was bisher aufgrund der Raum- 
und Parksituation nicht möglich war. 
 Außerdem sind die Wartezeiten für un-
sere Kunden wesentlich kürzer.“ 
Auch Oberbürgermeister Klaus Muttach 
zeigte sich erfreut: „Unsere Stadtverwal-
tung ist bereits in die Illenau umgesie-
delt. Mit dem Umzug der Dienststellen 
des Ortenaukreises in die Illenau ent-
stand auf diesem Areal ein bürgerfreund-
liches Behördenzentrum für die Region 
Achern. Gleichzeitig hat der Kreis den 
Bemühungen um die Revitalisierung des 
Gebiets einen wichtigen Baustein hinzu-
gefügt.“ Das sei, so Scherer und Muttach 
unisono, das Ergebnis der stets konstruk-
tiv geführten Gespräche zwischen Kreis- 
und Stadtverwaltung. 
Vor dem Umzug der Kreiseinrichtungen 
im vergangenen Juli wurde das ehe-
malige Küchengebäude und ursprüng-
liche Waschhaus durch die Grossmann 
Architekten Kehl nach den Anforde-
rungen des Landratsamts umgebaut, 
komplett saniert und erhielt einen 
Anbau. Investor Christian Funk hatte das 
denkmalgeschützte Gebäude von der 
Stadt Achern erworben und vermietet es 
nun an den Ortenaukreis. 
Den 50 Mitarbeitern des Ortenaukreises 
stehen in dem neuen Gebäude rund  
1200 Quadratmeter Bürofläche zur Ver-
fügung. Die Psychologische Beratungs-
stelle ist im Anbau und im linken Teil  
des Altbaus beheimatet, der Kommunale 
Soziale Dienst und die Kfz-Zulassung  

Landrat Frank Scherer im Besprechungsraum des neuen Dienstgebäudes bei der Einweihung

Ausbildungsmeister Matthias Fischer feiert mit seinem Azubis 30 Jahre Ausbildung am Forstlichen 
 Stützpunkt Allerheiligen: Michel Gutsche, Niklas Boschert, Dennis Paukstadt, Steffen Schreier,  
Revierleiter Peter Schmiederer, Marcel Haberstroh, Sachgebietsleiter Markus Maise. 
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entscheiden zu können, steht genauso 
auf der Agenda, wie die Beteiligung der 
Bevölkerung bspw. zu stadtplanerischen 
oder sozialpolitischen Themen. Wie kön-
nen wir die Berufsorientierung etwas 
 anders gestalten, um junge Menschen 
und Ihre Eltern über die breiten Berufs-
bilder, in denen wir Fachkräfte dringend 
brauchen, anders zu informieren, ist 
Thema des Teilprojektes Wissenswerk-
statt. Konzepte zur Weiterentwicklung 
von Tourismus, Forst- und Landwirt- 
schaft sollen wenn möglich so gestaltet 
werden, dass Infrastruktur und Kultur-
landschaft in ländlichen Regionen erhal-
ten bleiben. 
In vielen der bereits im Rahmen des 
 Netzwerks entwickelten Teilprojekten ist  
eine Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger fester Bestandteil. Nur wenn 
 Bürgerinnen und Bürger sich mit Ihrem 
Wissen und Ihren Ideen einbringen, kön-
nen lebendige Projekte entstehen, die 
Akzeptanz finden. 
Die Netzwerkteilnehmer werden sich in 
regelmäßigen Treffen über ihre Erfah-
rungen austauschen und sich gegen-
seitig auch in Ihren Vorgehensweisen 
beraten. Die eine Erfahrung im einen Ort 
kann so in den anderen Ort übertragen 
werden und wenn etwas nicht so gut 
funktioniert, kann es gemeinsam ver-
ändert und weiter entwickelt werden.

die grenzüberschreitende und nachbar-
schaftliche Zusammenarbeit intensivie-
ren. Das Projekt ist bis Ende 2018 an-
gelegt, mit dem Ziel die Netzwerkarbeit 
so zu gestalten, dass sie auch über den 
Projektzeitraum hinaus Bestand hat. 
Die Projektpartner (Schwarzwald-Baar-
Kreis, Kanton Schaffhausen, Stadt Sin-
gen, Gemeinde Tuningen und Gemeinde 
Königsfeld im Schwarzwald) haben sich 
bewusst dazu entschlossen, die Heraus-
forderungen des demografischen Wan-
dels gemeinsam anzugehen und sowohl 
Ideen als auch Erfahrungen aus kon-
kreten Umsetzungen miteinander zu 
 teilen. Der demografische Wandel stellt 
die Projektpartner vor vielfältige He-
rausforderungen, im Netzwerk sollen Lö-
sungswege gemeinsam gefunden und 
diskutiert werden. „Man muss das Rad  
ja nicht immer wieder neu erfinden“, so 
der Tenor in der heutigen gemeinsamen 
Sitzung im Landratsamt. 
Die Projekte sind so vielfältig wie die 
 Herausforderungen: Strategien werden 
entwickelt, wie in der Stadt oder der 
 Gemeinde vor Ort mit der Versorgung 
der älter werdenden Bevölkerung umge-
gangen werden soll, wie aber auch junge 
Menschen in der Gemeinde gehalten 
werden. Die Erarbeitung von Datenbasis 
und Informationsbasis, um in den wich-
tigen Zukunftsthemen vorausschauend 

der noch nie ein Prüfkandidat durch-
gefallen ist. Das spricht für die hohe fach-
liche Qualifikation und für die ausge-
prägten pädagogischen Fähigkeiten der 
Ausbilder“, betont Maise. 
Wiederholt erhielt der Stützpunkt in  
den vergangenen 30 Jahren die Aus-
zeichnung „sehr gut“ im Ranking der 
Forstlichen Ausbildungsstätte des Lan-
desbetriebs ForstBW. „Auch die Auszu-
bildenden waren im Laufe der Jahre  
sehr erfolgreich. Mehrere von Ihnen 
schnitten in den Gesellenprüfungen als 
Landesbeste ab, auch Zweit- und Dritt-
platzierte gab es immer wieder. Dieses 
Jahr qualifizierten sich zwei Lehrlinge  
als Dritt- und Viertplatzierte beim Be-
rufswettkampf Baden-Württemberg für 
die Teilnahme am Bundesentscheid. 
Das Ausbildungsprogramm wurde 1984 
von dem damaligen Revierleiter Heinz 
Tetzlaff ins Leben gerufen. Unter der 
 Ausbildungsleitung von Ludwig Schnei-
der wurden in diesem Jahr erstmals  
vier Forstwirt-Auszubildende eingestellt. 
Seit der Umstrukturierung der Landes-
forstverwaltung im Jahre 2005 ist das 
Forstrevier Allerheiligen dem Landrats-
amt Ortenaukreis, Amt für Waldwirt-
schaft, zugeordnet. 

Schwarzwald-Baar-Kreis:  
Interreg Projekt Demografie Netzwerk 

startet unterschiedliche Aktivitäten 

Seit 2015 ist der Landkreis Schwarz- 
wald-Baar-Kreis am Projekt „Demogra-
fie-Netzwerk“ beteiligt, welches durch 
das Interreg V A Programm „Alpenrhein- 
Bodensee-Hochrhein“ EU-Fördermittel 
erhält. Der Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung sowie die Schwei-
zer Kantone und Eidgenossenschaft 
 unterstützen mit dem Projekt die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit der 
Verwaltungen zum wichtigen Zukunfts-
thema Demografie.
Das Netzwerk möchte mit Unter- 
stützung von Interreg somit den Blick 
über die eigene Gemeinde hinaus, auch 
über die Grenze hinaus schärfen und  
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Danach werden die vorhandenen Daten 
über den derzeitigen Versorgungsstand 
mit Breitbandinfrastruktur im Verbund-
gebiet ebenso zusammengeführt wie 
auch bestehende Ausbauplanungen. Auf 
dieser Basis kann dann in die Planung 
des weiteren Netzausbaus entsprechend 
den lokalen und regionalen Bedürfnissen 
der Beteiligten gestartet werden.

Schnelles Internet für  
den Schwarzwald-Baar-Kreis

Der Zweckverband Breitbandversorgung 
Schwarzwald-Baar hat eine europaweite 
Ausschreibung zur Suche eines Netz-
betreibers für die im Zweckverbands-
gebiet bestehenden und in den nächs-
ten Jahren auszubauenden FTTB- und 
FTTC-Breitbandinfrastrukturen durch-
geführt. Mit den sechs Bietern wurden 
Verhandlungsgespräche geführt. Gemäß 
den vom Land Baden-Württemberg vor-
gegebenen Wertungskriterien wurde 
das Angebot der Fa. Stiegeler Internet 
Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Schö-

sparen, höhere Fördersätze generieren 
und größere Netze zum Betrieb aus-
schreiben, die attraktiver für Betreiber 
sind. Allein dadurch, dass die Arbeiten 
an einer Stelle statt an vielen gemacht 
werden, lassen sich Fixkosten reduzie- 
ren. Ebenso besteht zum Beispiel  
die Möglichkeit Kostenvorteile über 
Rahmen verträge für den Netzausbau  
zu erhalten. Schließlich besteht eine 
gute Chance, mit größeren Netzen am  
Markt attraktive Verträge mit Be treibern 
abschließen zu können. Der Zusam-
menschluss lohnt sich für die Verbund-
mitglieder – frei nach dem Motto: ge-
meinsam auf diesem Aufgabengebiet 
unterwegs zu sein ist besser, als jeder 
für sich alleine.
Als nächstes geht es um den Aufbau 
einer Geschäftsstelle für den Komm.
Pakt.Net. Sie wird ihren Sitz zunächst  
im Landratsamt Alb-Donau-Kreis haben. 
Dazu gehört die Bestellung eines Ge-
schäftsführers/einer Geschäftsführerin 
sowie die Gewinnung von weiterem Per-
sonal. 

Verbund Komm.Pakt.Net  
am 4. November in Ulm gegründet – 
Acht Landkreise und über 200 Städte 

und Gemeinden forcieren  
den Breitbandausbau

Am 4. November 2015 wurde im Haus  
des Landkreises in Ulm der kommunale 
Pakt zum Netzausbau, Komm.Pakt.Net, 
gegründet. Der kommunale Verbund  
soll die Rechtsform einer Gemeinsamen 
selbständigen Kommunalanstalt er-
halten. Ziel des Verbundes aus acht 
 Landkreisen und 213 Städten und Ge-
meinden ist es, die Bevölkerung im 
 Verbundgebiet mit modernen, leistungs-
fähigen Breitbandanschlüssen zu ver-
sorgen. Der Verbund hat landesweit 
Modellcha rakter.
Die Anbindung an die schnelle und stau-
freie Datenautobahn ist zu einem he-
rausragenden Standortfaktor geworden 
– auch und gerade für Kommunen im 
ländlichen Raum. Aufgabe des Verbundes 
ist es, die Planung, Weiterentwicklung, 
Unterhaltung und Verwaltung der zu er-
richtenden und der bestehenden Breit-
bandinfrastruktur zu bewerkstelligen. 
Diese Arbeit erfolgt im Auftrag und in 
enger Abstimmung mit den am Verbund 
Beteiligten sowie unter Beteiligung der 
Breitband- und Telekommunikations-
akteure des Marktes. Aufgabe des Ver-
bundes ist die passive Breitbandinfra-
struktur dort auszubauen, wo dies nicht 
durch den Markt erfolgt. Der anschlie-
ßende Netzbetrieb ist Aufgabe privater 
Breitbandanbieter.
Die im Aufbau befindliche Organisa-
tionsstruktur sieht einen Vorstand als 
verantwortliches Organ und einen Ver-
waltungsrat als Kontrollorgan vor. Über 
eine Beteiligtenversammlung sind alle 
Kommunen an den grundlegenden Ent-
scheidungen im Verbund beteiligt.
Hinsichtlich künftiger Netzausbaupla-
nungen und Vergabeverfahren hat der 
Verbund Komm.Pakt.Net eine Bünde-
lungsfunktion. Darüber können die be-
teiligten Kommunen die Kleinteiligkeit 
im Prozess überwinden, Kosten ein-

Mitglieder des Verwaltungsrats des neuen Verbundes Komm.Pakt.Net im Haus des Landkreises, Ulm.  
(Im Uhrzeigersinn, von links ab) Bürgermeister Jochen Ogger (Alb-Donau-Kreis), Carsten Pütz  
(Landkreis Freudenstadt), Bürgermeister Mario Glaser (Lkr. Biberarch), Karl Wolf (Zollernalbkreis),  
Gabriele Queisser (Lkr. Reutlingen), Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis; Vorsitzender des Verwaltungsrats), 
Sabine Wiggenhauser (Bodenseekreis), Bürgermeister Michael Röger (Lkr. Ravensburg),  
Andrea Hahn (Ostalbkreis)
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Monaten eine umfassende Bestands-
analyse durchführen. Das Ergebnis soll 
Anfang 2016 im Kreistag präsentiert 
 werden, um Verbesserungsbedarfe und 
Ausbaupotentiale sichtbar zu machen.
Zur Auftaktveranstaltung dieses Ana-
lyseprozesses kamen am 1. Oktober 2015 
Vertreter vieler Kreisgemeinden im Land-
ratsamt zusammen, darunter auch ei-
nige Bürgermeister. „Wir wollen bewusst 
von Beginn an sehr eng mit den Kommu-
nen zusammenarbeiten denn wir haben 
das gemeinsame Ziel, die Breitbandver-
sorgung im Bodenseekreis möglichst flä-
chendeckend zukunftsfähig zu machen“, 
erklärte dabei Landrat Lothar Wölfle. 
Die Berater von tkt-teleconsult machten 
deutlich, warum solch eine Bestandsana-
lyse für das gesamte Kreisgebiet sinnvoll 
und notwendig ist. So bestätige eine 
 aktuelle Studie des TÜV Rheinland, dass 
eine Ausbaustrategie anhand der regio-
nalen Gegebenheiten exakt geplant 
 werden muss. Es sei daher auf jeden Fall 
ratsam, hier einen Schritt nach dem an-
deren zu machen und zuerst einmal den 
Status quo zu erfassen. Dann könne der 
zweite Schritt, der Ausbau des Glasfaser-
netzes, sinnvoll geplant und angegangen 
werden. 
Als nächstes sind nun die Kommunen 
und Breitbandanbieter gefordert, die 
 erforderlichen Informationen und Daten 
zur Verfügung zu stellen. Außerdem wird 

Privat- und Geschäftskunden sorgen für 
ein opti males Angebot rund um das  
Thema  vernetztes Leben und Arbeiten. 
Der Zweckverband Breitbandversorgung 
Schwarzwald-Baar freut sich auf die 
 erfolgreiche Zusammenarbeit mit un-
serem neuen Netzbetreiber. In den 
 nächsten Wochen wird der Netzbe-
treiber, wie auch der Zweckverband in 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ge-
meinden verschiedene Informations ver-
anstaltungen anbieten. Dort wird de-
tailliert über die Angebotsvielfalt und 
Möglichkeiten vor Ort informiert. 

Breitbandversorgung im Bodenseekreis 
wird unter die Lupe genommen

Die Versorgung im Bodenseekreis mit 
Breitband-Datenanschlüssen soll ver-
bessert werden. Dazu wird die Firma  
tkt teleconsult Kommunikationstechnik 
GmbH aus Backnang in den nächsten 

nau als das wirtschaftlichste bewertet. 
Positiv hervorzuheben ist die gute Zu-
sammenarbeit und Unterstützung sei-
tens des MLR (Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz) im 
Zuge dieser Betriebsausschreibung.
Das Wertungsergebnis wurde der Ver-
bandsversammlung in der Sitzung am 
17. 8. 2015 vorgestellt und die Zuschlags-
entscheidung getroffen. Mit Datum vom 
2. 10. 2015 hat die Bundesnetzagentur 
ihre Zustimmung erteilt, sodass der 
 vorgelegte Netzbetriebsvertrag mit der 
Fa. Stiegeler Internet Service GmbH & Co. 
KG abgeschlossen werden darf und 
damit der Zuschlag förmlich erteilt wer-
den kann. Der Zuschlag zur Übernahme 
des Netzbetriebs des ausgeschriebenen 
Netzes des Zweckverbandes und so- 
mit letztlich im Schwarzwald-Baar-Kreis 
wurde in der Verbandsversammlung am 
30. 10. 2015 an die Fa. Stiegeler Internet 
Service GmbH & Co. KG erteilt. 
Seit mehr als 20 Jahren bietet Stiegeler IT 
als der neue Netzbetreiber mittelstän-
dischen Unternehmen individuell zu-
geschnittene IT-Dienstleistungen an. 
2007 wurde zusätzlich der Geschäfts-
bereich Telekommunikation gegründet, 
der in die Gesellschaft Stiegeler Internet 
Service ausgegliedert wurde. Dieser Be-
reich fokussiert sich auf den Bau und  
den Betrieb von DSL- und Glasfasernetz-
werken. 
Aktuell werden bereits mehrere tau- 
send Haushalte in den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach, 
Waldshut und im Schwarzwald-Baar-
Kreis mit Internet, Telefonie und Kabel-
fernsehen  versorgt. Vielfältige Tarife für 

V. l.: Breitbandexperten der Firma tkt Arthur Ohlhäuser und Harald Heinze, Landrat Lothar Wölfle und 
 Norbert Schültke, Dezernent für Umwelt und Technik 
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Technische Verwaltung

Das Amt für Vermessung und 
 Flurneuordnung informiert:  

GNSS-Kontrollpunkt Böblingen  
jetzt als Endpunkt des Multi-Geocache 

„Stadtrundgang Böblingen“ vom 
 Landratsamt zur Verfügung gestellt

Modernste Technik verbunden mit dem 
Reiz einer Schatzsuche bietet der Multi- 
Geocache unter Beteiligung des Land-
ratsamts Böblingen. Nur durch Lösung 
von 21 Rätseln auf einem Rundgang durch 
die Stadt Böblingen kann der Schatz ge-
funden werden. Mit GPS-Empfängern,  
die beim Kreismedienzentrum des Land-
kreises ausgeliehen werden können, oder 
Smartphones mit einer  Navigations-App 
ist es möglich den Schatz zu finden.  
Der verschlossene Behälter enthält ein 
Logbuch und allerlei Schätze.
Die Lösung aller 21 Rätsel ergibt, mit 
etwas mathematischem Geschick, einen 
dreistelligen Code, mit dem der Schatz 
geöffnet werden kann. Wer möchte,  
kann am hochgenau bestimmten GNSS 
(Globales Navigations Satelliten System) 
Kontrollpunkt, der zugleich Endpunkt 
des Multi-Geocache ist, seinen GPS- 
Empfänger überprüfen. Dieser Punkt 
wurde von den Vermessungsfachleuten 
des Amts für Vermessung und Flurneu-
ordnung bestimmt. Seit der Aktualisie-
rung des Geo-Cache vor einigen Tagen 
konnten bereits fünf Schatzsucher das 
Rätsel lösen und sich ins Logbuch ein-
tragen. Schatzfinder tauschen – den 
 Regeln entsprechend – die vorgefun-
denen Schätze gegen ihre mitgebrach-
ten Schätze aus und tragen zusätzlich 
ihren erfolgreichen Fund auf den Seiten 
des Geocaching Portals im  Internet ein.
Bürgerinnen und Bürger die Interesse  
an dieser Form der Schatzsuche haben, 
finden alle Informationen auf den Seiten 
von geocaching.com unter folgendem 
Link: http://www.geocaching.com/
geocache/GCR92F_stadtrundgang- 
boeblingen-mit-geopunkt

Aus den Stellungnahmen der Teilnehmer 
der Auftaktveranstaltung im Landrats-
amt wurde deutlich, dass nur die 
 Regionen zukünftig im nationalen und 
internationalen Wettbewerb werden be-
stehen können, die eine leistungsfähige 
Breitband-Infrastruktur vorweisen kön-
nen. Die heute verfügbaren und ge-
nutzten Leitungen werden schon in 
 wenigen Jahren nicht mehr ausreichen, 
führten dazu die Fachleute aus. Dann 
müssten leistungsstärkere Leitungen an-
geboten werden, die auch über die von 
der Bundesregierung geplanten 50Mbit 
bis 2018 hinausgehen. Diese Bandbreiten 
können jedoch nur mit hochleistungs-
fähigen Glasfaserkabeln erreicht werden 
und hier habe Deutschland insgesamt 
und der ländliche Raum im Besonderen 
im europaweiten Vergleich einiges auf-
zuholen, erklärte Harald Heinze.

parallel ein Markterkundungsverfahren 
durchgeführt, um die Planungsabsichten 
der Breitbandanbieter im Zeitraum der 
kommenden drei Jahre abzufragen. Nur 
wenn von hier keine Ausbauabsichten 
gemeldet werden besteht die Möglich-
keit, dass die Kommunen den Ausbau 
selbst in die Hand nehmen. Hierfür kön-
nen vom Land Baden-Württemberg über 
die Breitband-Offensive 4.0 auch Förder-
gelder beantragt werden. „Auch wenn 
andere Landkreise mit den Planungen 
schon weiter sind und sogar schon mit 
dem Ausbau beginnen, sollte nichts 
überstürzt werden“, so Harald Heinze 
von tkt-teleconsult. Nur wenn eine um-
fassende Erhebung der Ist-Situation vor-
liege, könne geprüft und entschieden 
werden, welche Ausbauplanungen für 
die jeweilige Region sinnvoll sind. 
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Wissenswertes

Landkreis Rottweil – Brücke zwischen Schwarz-
wald und Schwäbischer Alb

Der Landkreis Rottweil mit seinen 21 Städten 
und Gemeinden und derzeit rund 136 000  
Einwohnern (2015) liegt an der Nahtstelle 
Baden-Württembergs: dort wo Schwarzwald 
und Schwäbische Alb auf Sichtweite zusam-
menrücken. Das Kreisgebiet erstreckt sich dabei 
von den Höhenzügen des mittleren Schwarz-
walds im Westen über das obere Neckargäu bis  
zum Anstieg der Schwäbischen Alb im Osten. 
Die vielfältige und intakte Landschaft ist das 
touristische Hauptkapital des Landkreises. 
Abwechslungsreich ist auch die Vielfalt an 
Sehenswürdigkeiten. Die breite Palette reicht 
von mittelalterlichen Städten und Burgen über 
beeindruckende Naturdenkmale bis hin zu 
Museen und Galerien von internationalem Rang. 
Kultur und Natur lassen sich so in einer harmo- 
nischen Wechselbeziehung erleben und laden 
zu vielfältigen Entdeckungstouren ein.

Der Landkreis Rottweil liegt im Schnittpunkt be- 
deutender Verkehrswege. In Nord-Süd-Richtung 
verläuft die Autobahn A 81. Sie verbindet das 
Kreisgebiet mit dem mittleren Neckarraum und 
dem Bodenseeraum. Bundesstraßen erschließen 
das Neckargäu, den Mittleren Schwarzwald und 
das Vorland der Schwäbischen Alb.

Die Wirtschaftsgeschichte des Landkreises Rott- 
weil reicht weit zurück. Streng genommen be- 
gann sie schon im Jahre 73 nach Christus, als 
die Römer vom Oberrhein her bis zum oberen 
Neckar vorstießen. Heute ist die Wirtschaft im 
Landkreis Rottweil vorwiegend mittelständisch 
geprägt. Traditionell dominieren die Metall-
industrie und die Elektrotechnik. Doch die 
Dienstleister holen auf und stellen bereits über 
40 Prozent der Arbeitsplätze. Diese gesunde 
Mischung macht den Landkreis Rottweil, der in 
die Technologieregion Schwarzwald-Baar-Heu-
berg eingebettet ist, zu einem Wirtschafts-
standort mit Zukunftsperspektiven.

Obere Hauptstraße in Rottweil


