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Landkreisversammlung 2012 – 
Rekorde bei Gästen und Medienresonanz –

Offener Dialog mit der Landesregierung

EDITORIAL
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Geschäftsstelle werden auch in Zu-
kunft alles daran setzen, die baden-würt-
tembergischen Landkreise im Interesse
ihrer Bürgerinnen und Bürger nach Kräf-
ten zu unterstützen. Ich bin überzeugt,
dass wir als Verband auch in den nächs -
ten Jahren Anerkennung und Beachtung
sowohl im kommunalen Umfeld als auch
bei Landesregierung und Landtag finden
werden und auf einem insgesamt guten
Weg sind.
Die Rede unseres Präsidenten, in der er
auf einige Schwerpunktthemen einging,
die von landes- und kreispolitischer Be-
deutung sind und über den Tag hinaus
fortwirken – so z. B. die Pläne der Landes-
regierung für eine Polizeistrukturre-
form – hat große Beachtung gefunden.
Sie können die Rede in diesem Heft nach-
lesen, ebenso natürlich die Ansprache
des Herrn Ministerpräsidenten Winfried
Kretschmann und das Grußwort des
Landtagspräsidenten Guido Wolf.
Die Medienresonanz zur Landkreisver-
sammlung war in diesem Jahr sehr breit
gefächert. Das eine oder andere Mal
wurde auch darauf eingegangen, dass
der Ministerpräsident wohl überrascht
darüber gewesen sei, dass Herr Präsident
Jahn die Anliegen der Landkreise sehr
pointiert und deutlich angesprochen
habe. Es stimmt, das hat er getan – aber
das ist selbstverständlich auch seine Auf-
gabe als Präsident des Landesverbandes
aller 35 baden-württembergischen Land-

Helmut M. Jahn, sowie den Vizepräsiden-
ten des Landkreistags, Landrat Karl
Röckinger und Landrat Joachim Walter,
für das vertrauensvolle und engagierte
Miteinander. Obwohl sie wie jeder an-
dere Landrat allein schon durch Ver-
pflichtungen in ihrem Landkreis einen
vollen Terminkalender haben, sind sie
immer bereit, für den Landkreistag und
damit für alle Landkreise die erforderli-
che Interessenvertretung in Baden-
Württemberg und darüber hinaus wahr-
zunehmen. In meinen Dank schließe ich
natürlich auch alle Damen und Herren
Landrätinnen und Landräte sowie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landratsämter ein, für die hervorragende
Unterstützung unserer Verbandsarbeit.

Die 35. Landkreisversammlung am 12.
März 2012 in Sigmaringen hat eine große
Resonanz erfahren. Am öffentlichen Teil
der Veranstaltung haben über 350 Gäste
teilgenommen. Die aktuellen landespoli-
tischen Themen und auch die Rede des
Herrn Minis terpräsidenten waren hier-
für sicherlich mit ursächlich.
Im Rahmen der Landkreisversammlung
habe ich den Geschäftsbericht für die
Jahre 2010 und 2011 vorgelegt. Dieser
schriftliche Bericht spiegelt viele Themen
und Vorgänge wider, die in den vergange-
nen zwei Jahren von der Geschäftsstelle
zu behandeln waren. Die Bezugsadresse
finden Sie im Schwerpunktteil zur Land-
kreisversammlung in dieser Ausgabe.
Ich freue mich, dass dem Landkreistag
seitens des Prüfers abermals eine spar-
same Bewirtschaftung der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel be-
scheinigt wurde. Dies will ich mit mei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
selbstverständlich auch zukünftig errei-
chen. Und zwar nicht nur deshalb, weil
wir unseren Mitgliedern und damit Um-
lagezahlern, also den Landkreisen, aus-
schließlich in dem notwendigen Maße
„in die Tasche greifen“ wollen, sondern
selbstverständlich auch deshalb, weil wir
mit dem Geld des Steuerzahlers jederzeit
sparsam haushalten wollen. 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals
meinen persönlichen Dank zum Aus-
druck bringen, zuvorderst gegenüber dem
Präsidenten des Landkreistags, Landrat



kreise. In den zu rück liegenden Landkreis-
versammlungen war dies übrigens nicht
anders – gleichgültig ob die Ministerprä-
sidenten Mappus, Oettinger oder Teufel
hießen. Ich bin davon überzeugt, dass es
richtig war und ist, sich zu landespoliti-
schen Fragen intensiv und wenn es sein
muss auch  kritisch auseinanderzuset-
zen. Der Landkreistag arbeitet dabei al-
lein im Interesse seiner Mitglieder – er ist
keine „zweite Kolonne“ der Opposition
im Landtag. Dies ist eigentlich eine Bin-
senweisheit – angesichts der einen oder
anderen kritischen Kommentierung in
der Presse ist es mir aber ein Anliegen,

dies nochmals deutlich hervorzuheben.
Im Rahmen der Landkreisversammlung
wurde als Nachfolger für den bisherigen
Vizepräsidenten Guido Wolf, der im No-
vember zum Landtagspräsidenten ge-
wählt wurde, Herr Landrat Frank Häm-
merle, Konstanz gewählt. Landrat
Hämmerle hat schon seit einigen Jahren
den Vorsitz unseres Rechts- und Verfas-
sungsausschusses inne und war bisher
schon Mitglied des Präsidiums. Ich freue
mich, dass er bereit ist, den Landkreistag
auch im Amte des Vizepräsidenten zu un-
terstützen.
Die vorliegende Ausgabe enthält einen

ausführlichen Schwerpunktteil zur Land-
kreisversammlung. Ich würde mich
freuen, wenn die abgedruckten Beiträge
Ihr geschätztes Interesse fänden. Die
ausführliche Dokumentation – auch mit
Bild und Ton – finden Sie unter www.
landkreistag-bw.de im Internet.

Prof. Eberhard Trumpp,
Hauptgeschäftsführer, 
Landkreistag Baden-Württemberg
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Rekordbesucherzahl bei der 35. Land-
kreisversammlung am 12. März 2012 in
Sigmaringen: über 350 Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft und Verwaltung konn-
ten begrüßt werden. Darunter Herr
Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann MdL, Herr Landtagspräsident
Guido Wolf MdL und Herr Innenminis-
ter Reinhold Gall MdL. 

Die Landkreisversammlung wählte in
ihrem internen Teil Landrat Frank Häm-
merle zum Vizepräsidenten des Landkreis-
tags – als Nachfolger für Guido Wolf MdL.
Landrat Hanno Hurth wurde von der Land-
kreisversammlung neu in das Präsidium
des Landkreistags gewählt (s. Kasten).
Im öffentlichen Teil der Landkreisver-
sammlung standen das Grußwort des
Landtagspräsidenten Guido Wolf MdL,
die Ansprache von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann MdL und die Rede
des Präsidenten des Landkreistags, Land-
rat Helmut M. Jahn im Mittelpunkt. Das
Schlusswort richtete Vizepräsident Land-
rat Joachim Walter an die Delegierten
und Gäste.

Im Rahmenprogramm zur Landkreisver-
sammlung präsentierten die Landkreise
in einer vielseitigen und beachteten Aus-
stellung ihre Aktivitäten im Rahmen des
Themenkomplexes der Energie.
Einen Schwerpunkt der Rede von Präsi-
dent Landrat Jahn bildete die geplante Po-
lizeirefom in Baden-Württemberg, mit der
sich der Landkreistag in den letzten Mo-
naten intensiv auseinandergesetzt hat.
Präsident Jahn bemängelte, dass die

Kommunalen Landesverbände nicht in
die gebildete Expertenrunde einbezogen
waren. „So mussten und müssen wir den
Eindruck haben, dass in dieser wichtigen
Fragestellung die wichtigsten Partner,
nämlich die Landkreise, Städte und Ge-
meinden, nur informiert aber praktisch
nicht gehört und somit vor vollendete
Tatsachen gestellt werden“, sagte Jahn.
Präsident Jahn beklagte auch, dass die
 inhaltliche Diskussion zu den „Eckpunk-
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35. Landkreisversammlung des Landkreistags
Baden-Württemberg am 12. März 2012 

in Sigmaringen –
„Landkreise – bürgernahe Dienstleister und

verlässliche Partner für das Land“
Präsident Landrat Jahn kritisiert Konzept des Innenministers zur Polizeireform: „Ziele können nicht erreicht

werden, Vorteile der bisherigen dezentralen Strukturen gehen verloren und das in dem Land, das den  
höchsten Sicherheitsstandard und die beste Polizeiarbeit hat!“ 

Kreis- und Gemeindereform wird entschieden abgelehnt

Landrat Frank Hämmerle (Konstanz) zum Vizepräsidenten gewählt



ten“ der Polizeireform, die Herr Innen -
minister Gall Ende Januar 2012 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt hat, von einer „Be-
gleitmusik“ als mögliche Ouvertüre für
eine Kreisgebietsreform untermalt war.
Der öffentlichen Bekundung des
 Innenministers, dass die Polizeireform
völlig isoliert betrachtet werden müsse
und nichts mit der Kreisstruktur zu tun
habe, könne er keinen rechten Glauben
schenken. 
Jahn verwies drauf, dass die SPD schon
mehrfach die Auflösung der Regierungs-
präsidien für die nächste Legislaturperi-
ode in Aussicht gestellt habe. „Wer
meint, dass man dies ohne einen Eingriff
in die Kreis- und Gemeindestruktur voll-
ziehen könne, der irrt oder versucht,
durch ein Täuschungsmanöver die Kreise
und Gemeinden und vor allem die Bürge-
rinnen und Bürger hinters Licht zu füh-
ren. In einem Flächenland wie Baden-
Württemberg mit bisher 35 Land- und 9
Stadtkreisen kann nur dann auf die Mit-
telinstanz verzichtet werden, wenn die
Zahl der Kreise und Gemeinden erheb-
lich verkleinert wird. 44 Stadt- und Land-
kreise und nahezu 1100 kreisangehörige
Gemeinden passen nicht in eine Ver -
waltungsstruktur ohne Regierungspräsi-
dien“, stellte Jahn klar.
Der Landkreistagspräsident forderte den
Ministerpräsidenten auf, „die Karten auf

den Tisch“ zu legen. Das Handeln und
Agieren der Regierung in dieser Sache
entspreche in keiner Weise seinem Ver-
ständnis von „Beteiligung“.
Jahn betonte, dass der Landkreistag die
Ziele der Polizeireform, vor allem die Stei-
gerung der Effizienz, die Anpassung der
Strukturen an die neuen Herausforde-
rungen in der Kriminalitätsbekämpfung
und die Stärkung der Präsenz der Polizei
in der Fläche unterstützt. Es gebe aber
aus den Erfahrungen heraus – und diese
dürfe er für die Landräte aufgrund der in-
tensiven Zusammenarbeit zwischen den
Polizeidirektionen und den Landratsäm-
tern in Anspruch nehmen – begründete
Zweifel am Nutzen der Reform: „Denn
mit der Reform wird Bewährtes ohne Not
aufgegeben. Ent täuschend ist es, wenn
in diesem Zusammenhang die Kritik von
Landräten und Bürgermeistern von vorn-
herein als „Kirchturmpolitik“ abgetan
wird“. 
Zuvorderst argumentiere das Innenmi-
nisterium, dass durch die Reform 650 Be-
amte „frei werden“ und dann für mehr
Präsenz auf den Revieren zur Verfügung
stehen. Jahn sagte, dass er das für eine
„Mogelpackung“ halte.
Von den 650 Beamten seien die Hälfte
Kriminalbeamte – welche ohnehin in den
12 neuen Polizeipräsidien unterkämen.
„Aber auch die verbleibenden 325 Be-

amte der Schutzpolizei kommen so nicht
in der Fläche an. Dabei handelt es sich
nämlich in der Regel um höherrangige
Polizeibeamte, die z. B. aus der Zusam-
menlegung von Stäben und Führungs-
funktionen „freigesetzt“ werden. Diese
fahren mit Sicherheit nicht Streife. Und
eine Stellenumwandlung wird viele
Jahre dauern!“, monierte Jahn. 
Jahn wies darauf hin, dass durch die Poli-
zeireform in Bayern  – der bayerische
Rechnungshof habe dies konstatiert –
keine höhere Flächenpräsenz erreicht
wurde. In Bayern hätten zudem der Rech-
nungshof und die SPD-Fraktion die dorti-
gen Kosten der Reform von 100 Millionen
in der Relation zum erreichten Erfolg
stark kritisiert: „Da wundert es mich
schon, dass bei uns weder vom beteilig-
ten Rechnungshof noch von anderer
Stelle die Kosten der Reform erfragt wer-
den. Die uns gegebene Antwort, dass die
Kosten nicht beziffert werden können ist
bei einer derartigen Reform schon aben-
teuerlich. Wir in den Kreisen und Kreista-
gen dürften so nicht arbeiten!“
Der Präsident des Landkreistags sieht es
eindeutig als Nachteil an, dass sich der
Polizeiapparat von den bestehenden ver-
netzten Strukturen lösen und verselb-
ständigen soll. Die Polizeidirektionen
seien in vielen Bereichen (Präventionsar-
beit, Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
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Jugend und Soziales usw.) die An sprech -
partner der örtlichen Verwaltungsbehör-
den, der Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen sowie der Landrats ämter. 
„Funktionierende Polizeistrukturen auf
Kreis- und örtlicher Ebene sind auch ent-
scheidend für die Sicherheitslage. Die
 Sicherheit der Bürger und deren subjekti-
ves Sicherheitsgefühl sind nicht zuletzt
ein wesentlicher Standortfaktor für die
nachhaltige Entwicklung des ländlichen
Raums und seiner wirtschaftlichen Po-
tenziale, die es dringend zu erhalten und
zu stärken gilt. Ein Rückzug der Präsenz
der Polizeiführung aus der Fläche bedeu-
tet damit auch eine Schwächung des
ländlichen Raumes – und ich sage, eine
weitere Schwächung des ländlichen Rau-
mes der bisher auch maßgeblich zur
Stärke und zum Wohlstand unseres Bun-
deslandes beigetragen hat.
Ich nenne nur wenige Beispiele: Bundes-
wehrreform, Reform der Arbeitsverwal-
tung, Notariatsreform, jetzt Polizei -
reform und ich könnte weitere nennen.
Und dies alles unter dem Blickwinkel der
demographischen Entwicklung, die den
ländlichen Raum besonders treffen wird“
führte Jahn aus.
Jahns Fazit zur geplanten Polizeireform
laute deshalb: „Die Ziele können nicht er-
reicht werden, die Vorteile der bisherigen
dezentralen Strukturen gehen verloren

und das in dem Land, das den höchsten
Sicherheitsstandard und die beste Poli-
zeiarbeit hat!“
Ein weiteres wichtiges Thema in der Rede
des Landkreistagspräsidenten war die
Schul- und Bildungspolitik.
Die Landesregierung habe es sich zum
Ziel gesetzt, mehr in den Bildungsbereich
zu investieren. Dieses Anliegen sei
grundsätzlich auch unterstützenswert,
allerdings dürfe dabei das Gesamtge-
füge der Bildungslandschaft im Land
nicht unberücksichtigt bleiben. 
Der Ausbau der beruflichen Gymnasien
wird seitens des Landkreistags grund-
sätzlich begrüßt, allerdings stelle sich die
Frage des bildungspolitischen Konzepts
im Zusammenhang beruflicher/allge-
mein bildender Schulbereich. „Bei den ak-
tuellen ,Einzelaktionen‘ der Landesregie-
rung im Bildungsbereich drängt sich der
Eindruck auf, als ginge der Blick für das
Gesamte verloren“, so Jahn. Im Hinblick
auf die demografische Entwicklung und
den damit einhergehenden Rückgang
der Schülerzahlen forderte Jahn, dass
Konkurrenzen zwischen den verschiede-
nen Bildungsgängen unbedingt vermie-
den werden müssen.
Da bis 2030 im allgemein bildenden
Schulbereich ein Rückgang um weitere
knapp 13 % auf rund 950 000 Schüler, im
beruflichen Bereich ein Rückgang von

rund 17 % auf knapp unter 300 000 Schü-
ler zu erwarten sei, könne man es sich
daher nicht leisten, Doppelstrukturen
aufzubauen und vorzuhalten, die sich
schließlich aufgrund der demographi-
schen Entwicklung nicht aufrechterhal-
ten lassen werden.
„Wir sehen die zwingende Notwendig-
keit zum Aufbau eines Gesamtkonzepts
in der Bildungslandschaft, das die aufge-
zeigten Entwicklungen bezogen auf die
unterschiedlichen Schularten ausrei-
chend berücksichtigt“, betonte der Land-
kreistagspräsident.
Präsident Jahn wies weiter darauf hin,
dass sich auch in etlichen ländlichen Ge-
bieten Baden-Württembergs bereits Ver-
sorgungslücken bei der hausärztlichen
 Versorgung sich auftun. Dieser Trend zur
ambu lanten ärztlichen Unterversorgung
des ländlichen Raums werde sich weiter
massiv verstärken. 
Jahn wies darauf hin, dass in den nächs-
ten Jahren viele Hausärzte in den Ruhe-
stand treten werden – gerade im ländli-
chen Raum. Erschwerend komme hinzu,
dass der medizinische Nachwuchs den
ländlichen Raum zunehmend als unat-
traktiv empfindet und sich die Hausarzt-
abgänge infolgedessen in Zukunft nicht
einmal ansatzweise kompensieren lassen. 
Dem völlig entgegengesetzt werde in
den kommenden Jahren die Nachfrage
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nach hausärztlichen Leistungen massiv
ansteigen. Dies folge schon aus der de-
mografischen Entwicklung der Bevölke-
rung. 
Um eine ausreichende Gesundheitsver-
sorgung gerade auch im ländlichen
Raum sicherzustellen, bedürfe es grund-
legend neuer Konzepte. Dazu gehören
beispielsweise eine konsequent dezent-
rale und vernetzte Versorgungsplanung,
moderne Kooperationsformen im ärztli-
chen Bereich, die Stärkung der nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufe sowie die
akademische Aufwertung der Allge-
meinmedizin, sagte Jahn.
„Wenn wir verhindern wollen, dass die
qualitativ hochwertige medizinische Ver-
sorgung der ländlichen Räume ernsthaft
beeinträchtigt wird, muss das Land einen
Masterplan mit konkreten Zeitvorgaben
vorlegen, damit die vielfach erst länger-
fristig wirksamen Maßnahmen zur Be-
kämpfung der ambulanten ärztlichen
Unterversorgung möglichst schnell auf
die Gleise gesetzt werden können“, for-
derte Jahn.
Außer Frage stehe, dass auch die Land-
kreise bereit sind, zur Sicherung bedarfs-
gerechter medizinischer Versorgungs-
strukturen beizutragen. So habe die
überwiegende Zahl der Landkreise in
 kürzester Zeit kommunale Gesundheits-
konferenzen auf den Weg gebracht:
„Diese dienen unter anderem dazu, 
die unmittelbaren Versorgungsprobleme
vor Ort mit den lokalen Gesundheitsak-
teuren – Kreisärzteschaft, örtlichen Kas-
senvertretern, Bürgerschaft – zu analy-
sieren und Lösungsstrategien zu
entwickeln.“
Für sehr gefährlich hält der Präsident des
Landkreistags auch die Finanznot, in der
sich gegenwärtig die Krankenhäuser, ge-
rade im ländlichen Raum, befinden: „Drei
von vier Krankenhäusern hierzulande ar-
beiten nicht mehr wirtschaftlich. Bei un-
gebremster Entwicklung wird es über
kurz oder lang zu betriebswirtschaftlich
bedingten Krankenhausschließungen
kommen“, befürchtet Jahn.
Jahn betonte besonders, dass die Land-

kreise den wiederum gestiegenen Zu-
schussbedarf für das Sozialwesen mit
großer Sorge betrachten. „Dieser beträgt
im Jahr 2011 rund 108 % des Kreisumlage-
aufkommens. Mit anderen Worten: Das
Kreisumlageaufkommen hat wiederum
bei weitem nicht ausgereicht, um den so-
zialen Zuschussbedarf zu decken. Kriti-
scher Einzelposten ist dabei die Einglie-
derungshilfe. Hier haben wir eine
jährliche Steigerung von 5 % der Kosten
zu verbuchen. Momentan belaufen sich
die Ausgaben in diesem Bereich auf 
1,2 Milliarden Euro in Baden-Württem-
berg für 58 000 Menschen. Diese Fakten
zeigen, wie sehr wir auf eine finanzielle
Entlastung angewiesen sind“, bekräf-
tigte Jahn die jahrelangen Forderungen
des Landkreistags.
Jahn wies auch darauf hin, dass die Land-
kreise für die Unterhaltung der Bundes-
und Landesstraßen kumuliert in den Jah-
ren 2005 bis 2010 insgesamt 31,6 Mio.
Euro vorfinanziert haben. Die vom Land
bereit gestellten Unterhaltungsmittel
seien bei weitem nicht auskömmlich. 
„Wir erwarten vom Land einerseits einen
Ausgleich des aufgelaufenen Defizits

von 31,6 Mio. Euro. Zum anderen müssen
die für die Unterhaltung der Bundes- und
Landesstraßen bereit zu stellenden Mit-
tel deutlich angehoben werden. Sehr ge-
ehrter Herr Ministerpräsident, da die
 bisherigen Gespräche leider nicht ziel-
führend waren, fordern wir das Land
nachdrücklich auf, endlich seiner Rechts-
verpflichtung nachzukommen. Ansons-
ten sehen wir uns gezwungen, diese für
die Landkreise wichtige Angelegenheit
unter Umständen gerichtlich klären zu
lassen und/oder marode Bundes- und
Landesstraßen für den Verkehr zu sper-
ren, sobald die hierfür bereit gestellten
Mittel aufgebraucht sind“, so Jahn.
„Das Land, unser Land Baden-Württem-
berg, ist in seiner Entwicklung – gerade
auch im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern deshalb so positiv vorangekom-
men, weil die Städte, Gemeinden und
Landkreise ein stabiles Fundament zur
Entwicklung des Landes insgesamt ge-
schaffen haben. Dieses stabile Funda-
ment war nur möglich, weil sich beide
Seiten, sowohl das Land als auch die
Kommunen immer wieder bewusst
waren, dass auf nahezu allen Politikfel-
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dern nur Gemeinsamkeit stark macht.
Denn das Land ist immer nur so stark wie
seine Gemeinden, Städte und Landkreise!
Deshalb, sehr geehrter Herr Ministerprä-
sident, beziehen Sie uns in die Lösung der
vor uns liegenden Aufgaben ein, fordern

Sie uns im wohlverstandenen Sinne nach
einer aktiven Beteiligung. Die Landkreise
wollen und werden sich beteiligen. Die
Landkreise sind bürgernahe Dienstleister
und verlässliche Partner für das Land. Da-
rauf können und dürfen Sie sich verlas-

sen“, so der Präsident des Landkreistags
zum Ende seiner Rede.

Die Landkreisversammlung ist auch
im Internet unter www.landkreistag-
bw.de dokumentiert.

Sehr geehrter, lieber Präsident Helmut
Jahn, sehr verehrter Herr Ministerpräsi-
dent Kretschmann, verehrte Frau Staats-
rätin Erler, Herr Minister Gall, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Landtag
von Baden-Württemberg, aus dem Deut-
schen Bundestag und aus dem Europä -
ischen Parlament, Herren Fraktionsvor-
sitzende Schmiedel und Dr. Rülke, liebe
ehemalige Kolleginnen und Kollegen
Landräte, meine Damen und Herren aus
den Kreistagen, hochwürdigster Vater
Erzabt, meine sehr verehrten Damen und
Herren! 
Mit das Schlechteste über einen Men-
schen kann man zum Ausdruck bringen,
wenn man sagt: Der weiß nicht mehr,
woher er kommt. Deshalb, liebe ehema-
lige Kolleginnen und Kollegen aus den
Landkreisen, ist es mir ein Herzensanlie-
gen, Ihnen bei dieser heutigen Landkreis-
versammlung zu versichern, dass ich
meinen kommunalen Migrationshinter-
grund nie leugnen werde. 
Ich habe schon beim Amtsantritt als
Landtagspräsident gesagt, dass ich in
meiner Selbsteinschätzung das Rüstzeug
für diese neue Aufgabe auch und gerade
an der kommunalen Front erworben

habe. Und ich habe angekündigt, ein
überparteilicher, aber dezidiert politi-
scher Landtagspräsident sein zu wollen.
Zusammen heißt das: Gemeinden, Städte,
Landkreise haben in mir einen verlässli-
chen und gerne auch hörbar sperrigen
Freund. 
Meine Damen und Herren, es ist eine
meiner Grundüberzeugungen: Niemand
darf es gering achten, dass die Landkreise
als griffige Struktur des Staatsaufbaus
einerseits integrierend wirken, Orientie-
rung geben und die Identifikation för-
dern, andererseits für Vielfalt, für admi-
nistrative Innovation und für einen
positiven Wettbewerb um die besten Lö-
sungen sorgen. Mit der Verantwortung
eines kommunalen Wahlbeamten tag-
täglich unmittelbar den konkreten örtli-
chen Herausforderungen unseres Ge-
meinwesens zu begegnen, das entfaltet
eine bleibende Wirkung. Und vor allem:
Man bekommt dadurch beides: ein
 Gespür für das Machbare, für Chancen,
für Veränderungsnotwendigkeiten, aber
eben auch ein praxisgestähltes Wissen
darüber, welche Voraussetzungen erfüllt
sein müssen, damit Verwaltung effektiv
und effizient funktioniert als Dienstleis-

ter, als Mitgestalter von Wirtschaftskraft
und als Garant von Lebensqualität durch
Daseinsvorsorge auf hohem Niveau. 
Deshalb ist es mir wichtig, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, dass kommunale Be-
lange bei allen Gesetzgebungsvorhaben
dezidiert berücksichtigt werden – in ver-
meintlich kleinen oder technokratischen
und erst recht bei den großen Herausfor-
derungen. Nur gemeinsam mit den
 Kommunen kann es gelingen, den fort-
schreitenden demografischen Wandel
bestmöglich zu gestalten, regional maß-
geschneiderte Lösungen bei der Energie-
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wende hinzukriegen und den optimalen
Nutzen aus dem digitalen Fortschritt zu
ziehen. 
Meine Damen und Herren, ich will des-
halb auch bei dieser Landkreisversamm-
lung aus meiner langjährigen Wahrneh-
mung und aus meiner persönlichen
Überzeugung keinen Hehl machen und
betonen, dass sich die Gebietsstruktur
unserer Landkreise in Baden-Württem-
berg in all den Jahren und Jahrzehnten
bewährt hat. Sie hat es verdient, zu-
kunftsorientiert gepflegt zu werden. 
So möchte ich bei dieser Landkreisver-
sammlung angesichts der aktuellen Dis-
kussionen um die Frage „Wie geht es im
öffentlichen Dienst weiter?“ – das ist
eine große Herausforderung auch an un-
sere Landesregierung – daran erinnern,
dass es die Landkreise waren, die vor sie-
ben Jahren eine Verwaltungsreform auf
sich nahmen mit dem Ziel, 20 % des Per-
sonals im Sinne einer Effizienzrendite
einzusparen. Sie haben das nicht nur an-
gekündigt, sie haben das eingehalten.
Das zeigt: An der kommunalen kreispoli-
tischen Basis ist Verwaltungsstruktur in
innovativer Form möglich. Dafür auch an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 
Ich bin der neuen Landesregierung dank-
bar, dass sie sich einer offenen Zusam-
menarbeit mit der kreiskommunalen
Ebene stellt. Ich bin Ihnen, Herr Innenmi-
nister, dankbar, dass Sie die Belange der
Landkreise gerade auch in die jetzt aus

Ihrem Hause vorgetragene Polizeireform
einzubeziehen bereit sind. Denn letztlich
geht es um das gemeinsame Ziel, Sicher-
heit als Teil der objektiven und subjekti-
ven Lebensqualität weiter zu verstärken. 
Die Wappen der Landkreise, meine Da -
men und Herren, sollen bleiben, was sie
sind: echte Gütesiegel für Präzisionsar-
beit. Ich möchte mich an dieser Stelle aus
voller Überzeugung auch bei den Damen
und Herren Kreisräten bedanken. Sie
sind, gemessen an der medialen Auf-
merksamkeit, die stillen Helden unter
den ehrenamtlichen Kommunalpoliti-
kern. Ihnen an diesem heutigen Tage ein
herzliches Dankeschön!
– Ich spüre die Unruhe, den Aufbruch in
den Landkreisen.
In etwas mehr als sechs Wochen, meine
Damen und Herren, feiern wir den
60.  Geburtstag unseres Landes. Dann
werden wir auch daran erinnert, wie di-
rekt die aus dem Kampf um den
 Südweststaat herrührende besondere
 Sensibilität für eine ausgewogene Lan-
desentwicklung ein wohltuend unverbis-
senes, ergebnisorientiertes Politikver-
ständnis bewirkte. Die innere Einheit
Baden-Württembergs ist nicht zuletzt
durch den nachhaltigen Abbau des
Stadt-Land-Gefälles hergestellt worden.
Denn Baden und Württemberg ähnelten
sich vor sechs Jahrzehnten zumindest in
einem: dass es hier wie dort Gebiete gab,
in denen sich – um es einmal tierisch aus-

zudrücken – die sprichwörtlichen Füchse
und Hasen – von den Wölfen will ich gar
nicht sprechen – gute Nacht sagten, oft
sogar über die alten Landesgrenzen hin-
weg. 
Fakt ist: Nirgends in Deutschland, ja in
Europa sind die materiellen und immate-
riellen Lebensbedingungen in der Fläche
so gleichmäßig hoch wie bei uns in
Baden-Württemberg. Das ist das Mar-
kenzeichen dieses Landes, und, liebe Kol-
leginnen und Kollegen aus den Landkrei-
sen, das muss auch das Markenzeichen
dieses Landes Baden-Württemberg in
der Zukunft bleiben. Speziell wünsche
ich Ihnen und Ihren Landkreisen in nicht
verblassender Verbundenheit bestes Ge-
lingen bei allen Herausforderungen. 
Herzlichen Dank. 
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Land und Landkreise sind 
unverzichtbare Partner –

Gemeinsamkeit macht stark
Rede von Präsident Landrat Helmut M. Jahn

Herr Ministerpräsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Sehr geehr-
ter Herr Landtagspräsident, ich glaube,
mich und alle Repräsentanten der Land-
kreise hier im Saal hat es sehr gefreut,
dass Sie heute erstmals in Ihrer neuen

Funktion zu uns gesprochen haben. Ich
danke recht herzlich für Ihr Grußwort. Sie
haben ganz überzeugend und aus dem
Herzen zum Ausdruck gebracht, dass die
Landkreise wichtige, unverzichtbare Mit-
streiter im Konzert der öffentlichen Auf-

gabenwahrnehmung sind. Ich glaube,
wir alle konnten spüren, wie lebendig Ihr
„kommunaler Migrationshintergrund“,
wie Sie sagten, immer noch ist. Ganz
herzlichen Dank dafür! Wir sind froh,
einen so starken Sachwalter der Land-



kreisinteressen an der Spitze des Land-
tags zu haben. 
Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, das Tagungsthema der heutigen
Landkreisversammlung „Landkreise –
bürgernahe Dienstleister und verlässli-
che Partner für das Land“ enthält nach
meiner Auffassung die wichtige Bot-
schaft, dass Land und Landkreise unver-
zichtbare Partner sind. Doch wie ist es
mit dieser Partnerschaft bestellt? Ist sie
heute eher gut oder eher schwierig oder
beides zugleich? 
Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent, haben bei der Übernahme der Re-
gierungsverantwortung im Mai 2011 er-
klärt, dass die von Ihnen geführte
Landesregierung mit einem neuen Poli-
tikstil um Verständnis und Anerkennung
bei den Bürgerinnen und Bürgern für die
Anliegen der Landesregierung werben
wolle. Die landespolitischen Vorgaben
sollten nicht nur angeordnet und exeku-
tiert werden, sondern vor wichtigen Ent-
scheidungen sollte das Gespräch mit 
den Betroffenen gesucht werden. Das
Schlagwort von der „Politik des Gehört-
werdens“ machte die Runde. Sie ha-
ben damit im Land wie auch auf der
 bundespolitischen Ebene große Auf-
merksamkeit und Zustimmung er-
fahren. 
Gerne komme ich deshalb zu Beginn
meiner Rede auf ein Thema zu sprechen,
von dem ich sicher weiß, dass es uns bei-
den am Herzen liegt. Bürgerschaftliches
Engagement und Bürgerbeteiligung sind
eng miteinander verbunden. Bürgerbe-
teiligung fußt auf bürgerschaftlichem
Engagement. Landkreistag und Land-
kreise arbeiten von Beginn an intensiv
mit dem Land Baden-Württemberg zur
Förderung des bürgerschaftlichen En -
gagements zusammen. Das Landkreis-
netzwerk, der Zusammenschluss aller
Landkreise Baden-Württembergs zur
Förderung dieses Engagements, feiert in
diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum
und ist damit das älteste der kommuna-
len Netzwerke im bürgerschaftlichen En-
gagement. 

Gemeinsame neue Wege bei der
Bürgerbeteiligung suchen

Deshalb ist es uns Landkreisen und auch
mir ein besonderes Anliegen, gemein-
sam mit Ihnen auch bei der Bürgerbetei-
ligung neue Wege zu suchen und zu
gehen. Als selbstverständlich erachte ich
dabei, dass wir Bewährtes und bisherige
kommunale Erfahrungen in den Ge-
meinden, Städten und Landkreisen ein-
beziehen und weiterentwickeln und als
Fundament dieser Arbeit beachten. Nach
wie vor ist Baden-Württemberg das Bun-
desland mit dem größten Sozialkapital.
42 % engagierte Bürger sind immer noch
bundesweit Spitze und ein Riesenpoten-
zial. Nutzen wir es gemeinsam, Herr Mi-
nisterpräsident, zur Weiterentwicklung
der Beteiligung unserer Bürger, denn
dauerhaftes Engagement erwächst nur
bei entsprechender Beteiligung. 
Zu dieser Form des Einbeziehens und der
Beteiligung in das landespolitische Han-
deln gehört sicherlich aber auch, dass
nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, son-
dern alle direkt Betroffenen wie z. B. ge-
rade auch die Städte, Gemeinden und
Landkreise unmittelbar in dieses Gehört-
werden, also in die Entscheidungsfindung
der Regierung, mit einbezogen werden. 
Die ersten Gespräche zum Pakt für Fami-
lien mit Kindern, den die kommunalen
Landesverbände mit Ihnen abgeschlos-
sen haben, haben für uns diesen neuen
Politikstil bestätigt. Sie haben unsere Po-
sitionen eingehend geprüft und nach
mehreren Verhandlungsrunden erkannt,
dass die kommunale Seite bei der Finan-
zierung dieser wichtigen Aufgabe nicht
mit einem Alibibetrag abgespeist wer-
den kann, sondern dass die Konnexität
hier eigentlich greift. 

Kritik an der geplanten
 Polizeireform

Leider hat sich dieser neue Politikstil aber
bisher nicht wie ein roter oder besser
„grüner“ Faden durch die einzelnen Ent-
scheidungen oder auch Planungen Ihrer

Regierung gezogen. Insoweit muss ich
jetzt leider etwas Wasser in den Wein
gießen. Bestes negatives Beispiel hierfür
ist aus meiner Sicht die Polizeistrukturre-
form. Ich will auch dartun, warum wir
dies sowohl vom Verfahren wie letztlich
auch vom Inhalt her deutlich und nach-
drücklich kritisieren. 
Es steht einem Minister, meine Damen
und Herren, selbstverständlich frei, eine
Expertenrunde zusammenzurufen, da -
mit Fachleute Vorschläge zur Verbesse-
rung der Polizeistrukturen und zur Stär-
kung der polizeilichen Präsenz in der
Fläche erarbeiten und vorstellen können.
Wenn aber vielfältige Beziehungen zwi-
schen Vollzugspolizei einerseits und
Kreis- und Ortspolizeibehörden anderer-
seits gegeben sind, was im Übrigen auch
von niemand auf Landesseite bestritten
wird, dann hätte ich schon erwartet, dass
auch der Landkreistag wie auch die bei-
den anderen kommunalen Verbände in
dieser Expertenrunde mit vertreten sind. 
Damit wäre das von Anfang an vorhan-
dene Misstrauen gegen diese Experten-
runde gar nicht entstanden. So mussten
und müssen wir den Eindruck haben,
dass in dieser wichtigen Fragestellung
die wichtigsten Partner, nämlich die
Landkreise, Städte und Gemeinden, nur
informiert, aber praktisch nicht gehört
und somit vor vollendete Tatsachen ge-
stellt werden. 
Auch die inhaltliche Diskussion zu den
Eckpunkten der Polizeireform, die Sie,
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sehr geehrter Herr Innenminister Gall,
Ende Januar dieses Jahres der Öffentlich-
keit vorgestellt haben, ist in vollem Gang.
Diese Diskussion wurde und wird von
einer Begleitmusik als mögliche Ouver-
türe für eine Kreisgebietsreform unter-
malt, nachdem zuletzt auch Sie, sehr
 geehrter Herr Ministerpräsident, auf
Nachfrage erklärt haben, dass dies zwar
nicht jetzt, aber vielleicht in der nächsten
Legislaturperiode denkbar sei. Das Ge-
fühl, dass unter der Hand mehr geplant
ist als nur die Polizeistrukturreform,
haben Sie für uns nicht widerlegen kön-
nen oder wollen. Dass diese Begleitmusik
bei uns insgesamt mehr als nur Unbeha-
gen auslöst, kann, glaube ich, nicht ver-
wundern. 
So waren nämlich im Vorfeld eine Beteili-
gung der kommunalen Landesverbände
und ergebnisoffene Gespräche angekün-
digt. Allerdings wurden wir rasch eines
Besseren belehrt. Das mussten wir auch
in der Diskussion mit Ihnen, Herr Innen-
minister Gall, bei der Landrätekonferenz
am 30. Januar dieses Jahres deutlich fest-
stellen. Das Innenministerium und die
Polizeiführung informieren zwar gerne
über ihr Konzept; ernsthafte Bereitschaft,
Argumente zu hören und Kritik anzuneh-
men, um diese in das Konzept einfließen
zu lassen, konnten wir aber nicht erken-
nen. Das Innenministerium hat die Linie
mit den Eckpunkten vorgegeben, und so
muss es umgesetzt werden. 

Hinsichtlich einer zukünftigen Kreisge-
bietsreform betonen Sie, sehr geehrter
Herr Innenminister, zwar immer wieder,
dass die Polizeireform völlig isoliert be-
trachtet werden müsse und nichts mit
der Kreisstruktur zu tun habe. Verzeihen
Sie mir, dass ich diese Einschätzung nicht
zu teilen vermag, da es ja auch Partei-
und Wahlprogramme mit eindeutigen
Aussagen gibt und da gerade der Herr
Ministerpräsident wie auch der Vorsit-
zende der SPD-Landtagsfraktion, Sie,
sehr geehrter Herr Schmiedel, schon
mehrfach die Auflösung der Regierungs-
präsidien für die nächste Legislaturperi-
ode in Aussicht gestellt haben. 
Wer meint, dass man dies ohne einen
Eingriff in die Kreis- und Gemeindestruk-
tur vollziehen könne, der irrt oder ver-
sucht, die Kreise und Gemeinden und vor
allem die Bürgerinnen und Bürger hin-
ters Licht zu führen. In einem Flächen-
land wie Baden-Württemberg mit bisher
35 Land- und 9 Stadtkreisen kann nur
dann auf die Mittelinstanz verzichtet
werden, wenn die Zahl der Kreise und Ge-
meinden erheblich verkleinert wird. 44
Stadt- und Landkreise und nahezu 1100
kreisangehörige Gemeinden passen in
einem Flächenland nicht in eine Ver -
waltungsstruktur ohne Regierungsprä -
sidien. 
Für mich ist offenkundig, dass hier nicht
offen und ehrlich und transparent agiert
wird. Sonst hätte schon längst erklärt

werden müssen, was alles noch im Kö-
cher ist. 

Direktwahl der Landräte

Nachdem in der Koalitionsvereinbarung –
gestatten Sie mir diese Ergänzung – auch
die Volkswahl der Landräte enthalten ist,
bin ich weiter gespannt, ob tatsächlich
dieses Vorhaben, wie wir so beiläufig aus
Koalitionskreisen hören, heimlich, still
und leise beerdigt wird. Mir ist klar, dass
volksgewählte Repräsentanten schon
etwas im Wege stehen könnten, wenn
gleichzeitig in wenigen Jahren die Kreis-
und Gemeindestruktur verändert wer-
den soll. 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie
sehen, dass wir über das bisherige Vorge-
hen Ihrer Regierung in diesem Bereich
höchst irritiert sind. Legen Sie deshalb
bitte die Karten auf den Tisch. Dieses
Handeln und Agieren der Regierung ent-
spricht nicht meinem Verständnis von
Beteiligung. 
Die Ziele der Polizeireform, das heißt vor
allem die Steigerung der Effizienz, die
Anpassung der Strukturen an die neuen
Herausforderungen in der Kriminalitäts-
bekämpfung und die Stärkung der Prä-
senz der Polizei in der Fläche, kann man
nicht schlecht heißen. Im Gegenteil, Herr
Innenminister, Herr Ministerpräsident,
wir unterstützen die angestrebten Ziele.
Aber aus unseren Erfahrungen heraus –
diese darf ich für die Landräte aufgrund
der intensiven Zusammenarbeit zwi-
schen den Polizeidirektionen und den
Landratsämtern in Anspruch nehmen –
gibt es begründete Zweifel am Nutzen
Ihrer Reform. Denn mit dieser Reform
wird Bewährtes – ich muss es so deutlich
sagen – eigentlich ohne Not in vielen Be-
reichen aufgegeben. Wir sind schon et -
was enttäuscht, wenn in diesem Zusam-
menhang die Kritik von Landräten und
Bürgermeistern oder Oberbürgermeis-
tern als „Kirchturmpolitik“ abgetan wird. 
Zuvorderst argumentiert das Innenmi-
nisterium, dass durch die Reform 650 Be-
amte frei werden und dann für mehr Prä-

14

Landkreisnachrichten 51.Jahrgang



senz auf den Revieren zur Verfügung ste-
hen. Ich werde versuchen, Ihnen aufzu-
zeigen, dass diese angebliche Präsenz-
verstärkung unrealistisch ist. Von den
650 Beamten sind die Hälfte Kriminalbe-
amte, die nach unserer Kenntnis in den
zwölf neuen Polizeipräsidien verschwin-
den. Auf die Kriminalpolizei komme ich
nachher noch einmal zu sprechen. Aber
ich habe auch Zweifel, dass die verblei-
benden 325 Beamten der Schutzpolizei in
der Fläche tatsächlich ankommen. Es
handelt sich dabei nämlich in der Regel
um höherrangige Polizeibeamte, die z. B.
aus der Zusammenlegung von Stäben
und Führungsfunktionen freigesetzt
werden. Diese fahren erfahrungsgemäß
nicht Streife. Eine Stellenumwandlung
wird viele Jahre dauern, und ich glaube
nicht, dass die in diesem Bereich der Poli-
zei traditionell sehr einflussreichen Ge-
werkschaften einer Umwandlung vieler
hochwertiger Stellen in niederwertige
Streifenstellen zustimmen werden. 
Selbst wenn man die Zahl von 325 Beam-
ten, verteilt auf 146 Reviere, zugrunde
legt, dann wäre dadurch nicht einmal ein
zusätzlicher Rundum-Streifendienst pro
Revier sichergestellt. Bezogen auf die ge-
samte Schutzpolizei in Baden-Württem-
berg wäre das unserer Kenntnis nach ge-
rade einmal eine Verstärkung von 1,6 %,
und das in einem Zeitraum für die Umge-
staltung, wie Sie selber sagen, von etwa
zehn bis 15 Jahren. Ich glaube, eine Polizei-
reform wird nur dann in der Bevölkerung
auf Akzeptanz stoßen, wenn tatsächlich
auch ein gefühltes Mehr an Sicherheit bei
den Bürgern ankommt. Ein solches wird
sich meines Erachtens bei den dargestell-
ten Gegebenheiten aber nicht einstellen.
Wir werden versuchen, das den Bürgern
in aller Deutlichkeit aufzuzeigen. 
Ein weiterer Punkt: Die Aussage, die Poli-
zeireviere und Polizeiposten bleiben er-
halten und werden nicht angetastet,
stimmt unserer Kenntnis nach nicht. Auf
der Seite 24 der Eckpunkte wird explizit
ausgeführt, dass auch diese auf den Prüf-
stand kommen. Wer glaubt, durch die ge-
plante Reform seien die Reviere und Pos-

ten auf Dauer gesichert, sollte sich nicht
zu sicher sein. 
Folge des Wegfalls der dezentralen und
örtlichen Leitungsebene ist, dass in den
Revieren zusätzliche Verwaltungsaufga-
ben übernommen werden müssen. Die
Aufgaben der wegfallenden Polizeidirek-
tionen können nicht vollumfänglich
nach oben verlagert werden. Damit wer-
den in allen Revieren Ressourcen gebun-
den, die das zusätzliche Personal voraus-
sichtlich aufzehren, wenn es denn – da ran
habe ich meine Zweifel begründet – in
jedem Revier ankommt. 
Der genannte Effekt hat sich bei der Poli-
zeireform in Bayern gezeigt. So geht der
bayerische Rechnungshof davon aus,
dass die Reform nicht zu einer höheren
Flächenpräsenz geführt hat. Daran än-
dert auch die Tatsache nichts, dass unser
Rechnungshof seitens des Innenministe-
riums in die Projektarbeit eingebunden
war. Denn das Problem bleibt und wird
sich auch in Baden-Württemberg im
Falle der Umsetzung stellen. 
Übrigens haben in Bayern der Rech-
nungshof und die SPD-Fraktion die dorti-
gen Kosten der Reform von 100 Millio-
nen € in der Relation zum erreichten
Erfolg stark kritisiert. Da wundert es
mich schon, dass bei uns weder vom be-
teiligten Rechnungshof noch von ande-
rer Stelle die Kosten der Reform erfragt
werden. Die uns gegebene Antwort, dass
die Kosten nicht beziffert werden kön-
nen, ist bei einer derartigen Reform fast
schon abenteuerlich. Ich glaube, wir in
den Kreisen und Kreistagen dürften so
nicht arbeiten. 
Noch einmal zur Kriminalpolizei. Alle 25
Kriminalaußenstellen sollen aufgelöst
werden. Maximal ein Kriminalkommis-
sariat wird zukünftig in einem ehemali-
gen PD-Zuständigkeitsbereich vorhan-
den sein, und dessen Personalstärke ist
gegenüber der bisherigen Kripo-Beset-
zung in den Polizeidirektionen deutlich
reduziert. Tatsächlich erfolgen also ein
Abzug der Kriminalpolizei aus der Fläche
und eine Konzentration in den zwölf
neuen Polizeipräsidien. Auch hier trifft

das Ziel der Reform mit mehr Flächenprä-
senz der Polizei nicht zu. Das wird meines
Erachtens auch nicht durch die Rund-
um-die-Uhr-Präsenz in den fernen Präsi-
dien ersetzt. Auch das ist ein Punkt.
Wenn man von der Zahl zwölf ausgeht
und die drei Stadtkreispräsidien Mann-
heim, Karlsruhe, Stuttgart als gesetzt an-
sieht, so verbleiben für die große Fläche
Baden-Württembergs gerade einmal
neun Polizeipräsidien. Die Anfahrtswege,
die dadurch landesweit entstehen, kann
sich, glaube ich, jeder selber ausmalen. 
Gestatten Sie mir, dass ich noch etwas
anspreche: Ich sehe es eindeutig als
Nachteil an, dass sich der Polizeiapparat
von den bestehenden vernetzten Struk-
turen löst und sich verselbstständigt. Ge-
rade diese Vernetzung und Einbindung 
in die allgemeinen Verwaltungsstruktu-
ren waren wichtige Motive für den Auf-
bau der Polizeistrukturen vor mehr als
60  Jahren in diesem Bundesland. Die
Konzentration in den neuen Polizeipräsi-
dien führt dazu, dass auch die Polizeifüh-
rung nicht mehr vor Ort präsent ist. Der
Polizei geht die Bindung zu den allgemei-
nen Verwaltungsstrukturen und das Wis-
sen um die örtlichen Problemlagen verlo-
ren. Aber auch das gehört zur Präsenz in
der Fläche. 
Polizeiarbeit ist nicht nur, aber auch Ar-
beit mit Menschen und den Problemen
der Gesellschaft, in deren Umfeld vor Ort.
Polizeiarbeit wird am besten dort erle-
digt, wo sie anfällt, wo die betroffenen
Bürger leben und wo auch die Probleme
zu Hause sind. Die Polizeidirektionen
sind in vielen Bereichen – Präventionsar-
beit, öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Jugend und Soziales – die Ansprechpart-
ner der örtlichen Verwaltungsbehörden,
der Stadt- und Gemeindeverwaltungen
sowie der Landratsämter. Wer wie der
Ministerialdirektor im Innenministerium
argumentiert, im Zeitalter des Internets
spiele das keine Rolle mehr, weil Kontakte
auch anders hergestellt werden können,
hat die Bedeutung dieses engen Netz-
werks zwischen Kommunalen und Poli-
zei nicht verstanden. 
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Aufgabe der Politik und 
nicht der Verwaltung, Strukturen

zu gestalten

Deshalb, Herr Minister, ist es für mich
auch keine Stärke, sondern eine Schwä-
che dieser Reform, dass sie aus der Polizei
selbst heraus entwickelt wurde. Es ist
Aufgabe der Politik und nicht der Verwal-
tung, Strukturen zu gestalten. Ich habe
mir einmal die Frage gestellt, wie denn
die Verwaltungsreform, das Verwal-
tungsreformgesetz 2005 ausgegangen
wäre, wenn wir die Ministerien gefragt
hätten, wie sie es denn gerne hätten. 
Funktionierende Polizeistrukturen auf
Kreis- und örtlicher Ebene sind auch ent-
scheidend für die Sicherheitslage. Die Si-
cherheit der Bürger und deren subjekti-
ves Sicherheitsgefühl sind nicht zuletzt
ein wesentlicher Standortfaktor für die
nachhaltige Entwicklung des ländlichen
Raums und seiner wirtschaftlichen Po-
tenziale, die es dringend zu erhalten und
zu stärken gilt. Ein Rückzug der Präsenz
der Polizeiführung aus der Fläche bedeu-
tet damit auch eine Schwächung des
ländlichen Raums – ich sage, eine weitere
Schwächung des ländlichen Raums –, der
bisher auch maßgeblich zur Stärke und
zum Wohlstand unseres Bundeslandes
beitragen hat. Ich nenne nur wenige Bei-
spiele: Bundeswehrreform, Reform der Ar-
beitsverwaltung, Notariatsreform, jetzt
Polizeireform. Ich könnte viele weitere nen-
nen. Nachher gehe ich noch auf die ge-
sundheitliche Versorgungsstruktur ein.
Und dies alles unter dem Blickwinkel der
demografischen Entwicklung, die den
ländlichen Raum besonders treffen wird. 
Mein Fazit zur Polizeistrukturreform lau-

tet deshalb: Die Ziele können nicht er-
reicht werden. Die Vorteile der bisherigen
dezentralen Strukturen gehen verloren,
und das, meine Damen und Herren, in
einem Land, das anerkanntermaßen den
höchsten Sicherheitsstandard und die
beste Polizeiarbeit in Deutschland hat. Ich
sage deshalb: So lohnt der Aufwand nicht. 

Ergebnisoffen über die Eckpunkte
einer Polizeireform sprechen

Ich möchte mich deshalb an Sie, sehr ge-
ehrter Herr Ministerpräsident, wenden
und Sie bitten: Lassen Sie uns – gemein-
sam mit Ihnen, Herr Innenminister, wie
zugesagt – ergebnisoffen über die Eck-
punkte einer Polizeireform sprechen. Wir
wären für eine echte Beteiligung im
Sinne der Möglichkeit zur Mitgestaltung
dankbar. 

Schul- und Bildungspolitik –
 Gesamtgefüge der Bildungsland-

schaft im Land darf nicht
 unberücksichtigt bleiben

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ein anderes Thema steht ganz oben auf
der landespolitischen Agenda. Das ist die
Schul- und Bildungspolitik. Die Landesre-
gierung hatte sich zum Ziel gesetzt, mehr
in den Bildungsbereich zu investieren. Ich
denke, dieses Anliegen ist grundsätzlich
auch unterstützenswert. Allerdings darf
dabei das Gesamtgefüge der Bildungs-
landschaft im Land nicht unberücksich-
tigt bleiben. 
Die Landesregierung setzt aktuell ihren
Schwerpunkt im allgemeinbildenden
Schulbereich, insbesondere auf die Ge-
meinschaftsschule, die künftig einen
durchgängigen Bildungsgang von Klas -
se 1 bis Klasse 13 anbieten kann. Zunächst
werden ja, wie Sie wissen, 34 Gemein-
schaftsschulen an den Start gehen. Auf
den ersten Blick scheint dabei eine Be-
troffenheit der Landkreise als Schulträ-
ger kaum gegeben. Jedoch sind mittelbar
Auswirkungen auf die Übergänge in den
beruflichen Schulbereich zu erwarten,

der maßgeblich mit zum Erfolg und zur
Durchlässigkeit unseres Bildungssystems
beigetragen hat. 
Wir Landkreise sehen die Gefahr, dass die
mittleren Bildungsabschlüsse der beruf-
lichen Schulen (Berufsfachschule) und
die Bildungsgänge (BVJ, BEJ) an Wertig-
keit verlieren, insbesondere aufgrund
des geplanten Wegfalls der Notenhürde
von Klasse 9 und Klasse 10 der Gemein-
schaftsschule, verbunden mit der Mög-
lichkeit, den Hauptschulabschluss sowohl
nach Klasse 9 als auch nach Klasse 10 zu
erreichen. 
Auch steht die an Gemeinschaftsschulen
vorgesehene gymnasiale Oberstufe, die
dreijährige Sekundarstufe II, klar in Kon-
kurrenz zum G 9 der beruflichen Gymna-
sien. Dort gibt es nämlich schon immer
einen gymnasialen Abschluss nach neun
Jahren. 
Schließlich startet die neue Landesregie-
rung zusätzlich zum neuen Schuljahr
einen Schulversuch an allgemeinbilden-
den Gymnasien mit der Möglichkeit, zu
G 8 einen alternativen neunjährigen Weg
zum Abitur anzubieten. Gleichzeitig er-
folgt zum kommenden Schuljahr ein
weiterer Ausbau der beruflichen Gymna-
sien um 50 zusätzliche Klassen, und es
sollen fünf neue sechsjährige Gymna-
sien eingerichtet werden. 
Wir begrüßen diesen Ausbau der berufli-
chen Gymnasien seitens der Landesre-
gierung grundsätzlich. Allerdings stellt
sich für uns die Frage des bildungspoliti-
schen Konzepts im Zusammenhang von
beruflichem und allgemeinbildendem
Schulbereich. Bei den aktuellen Einzelak-
tionen der Landesregierung im Bildungs-
bereich drängt sich ein wenig der Ein-
druck auf, als ginge der Blick für das
Gesamte verloren. 
Gerade aber, Herr Ministerpräsident, im
Hinblick auf die demografische Entwick-
lung und den damit einhergehenden
Rückgang der Schülerzahlen müssen
Konkurrenzen zwischen den verschiede-
nen Bildungsgängen unbedingt vermie-
den werden. Nach aktuellen Aussagen
des Statistischen Landesamts sind die

16

Landkreisnachrichten 51.Jahrgang



Schülerzahlen im laufenden Schuljahr
wie erwartet weiter gesunken. Ausnah-
men bilden im beruflichen Schulbereich
noch die Schularten, die eine Hochschul-
reife vermitteln, die noch konstante bzw.
steigende Schülerzahlen verzeichnen.
Aber der Trend ist insgesamt deutlich.
Auch die Prognosen des Statistischen
Landesamts belegen, dass die Schüler-
zahlen weiter konstant sinken werden:
bis 2030 im allgemeinbildenden Bereich
um 13 %, im beruflichen Bereich um 17 %.
Wir können es uns daher nicht leisten,
Doppelstrukturen aufzubauen und vor-
zuhalten, die sich schließlich aufgrund
der demografischen Entwicklung nicht
aufrechterhalten lassen werden. 

Zwingende Notwendigkeit zum
Aufbau eines Gesamtkonzepts in

der Bildungslandschaft 

So sehen wir die zwingende Notwendig-
keit zum Aufbau eines Gesamtkonzepts
in der Bildungslandschaft, das die aufge-
zeigten Entwicklungen, bezogen auf die
unterschiedlichen Schularten, ausrei-
chend berücksichtigt. Insbesondere
muss bei anstehenden Entscheidungen
über die Einrichtung neuer Bildungs-
gänge die Auslastung bestehender
Schularten ausreichend Berücksichti-
gung finden. Ich sage dies deutlich im
Hinblick auf die Einführung der Gemein-
schaftsschule, die ja laut Gesetzentwurf
explizite Ausnahme zu den sonst gelten-
den schulgesetzlichen Regelungen ist
und damit bevorzugt behandelt wird.
Dies ist eine nicht zu rechtfertigende
Sonderstellung der Gemeinschaftsschu -
le, die wir ablehnen. Es bedarf, jeweils
 heruntergebrochen auf die Ortsebene,

 
unseres Erachtens zwingend einer über-
greifenden regionalen Schulentwick-
lungsplanung. 
Dieses Anliegen hat auch Frau Ministerin
Warminski-Leitheußer zuletzt in einem
Gespräch mit den kommunalen Landes-
verbänden am 26. Januar dieses Jahres
mit unterstützt und die zeitnahe Einrich-
tung einer entsprechenden Arbeits-

gruppe zur Abstimmung des künftigen
Verfahrens zur regionalen Schulentwick-
lungsplanung angekündigt. Hierzu steht
die gerade genannte geplante Aus

 -
nahmeregelung für die Gemeinschafts-
schule allerdings in deutlichem Wider-
spruch. 

Medizinische Versorgung des
 ländlichen Raums

Erlauben Sie mir, dass ich noch ein weite-
res wichtiges Thema für die Landkreise
anspreche, das in der Zukunft größte Be-
deutung für uns, aber damit auch für das
Land erlangen wird. Das ist die medizini-
sche Versorgung des ländlichen Raums.
Der Trend zur Unterversorgung im haus-
ärztlichen Bereich beschränkt sich längst
nicht mehr auf den Osten Deutschlands.
Auch in etlichen ländlichen Räumen
Baden-Württembergs tun sich inzwi-
schen erste Versorgungslücken auf. 
Dieser Trend zur ambulanten ärztlichen
Unterversorgung des ländlichen Raums
wird sich, fürchte ich, weiter verstärken,
und zwar massiv. In den nächsten Jahren
treten viele Hausärzte in den Ruhestand,
und hiervon ist der ländliche Raum über-
proportional stark betroffen. Denn auf
dem Land ist die Altersstruktur der akti-
ven Ärzteschaft besonders ungünstig. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der me -
dizinische Nachwuchs den ländlichen
Raum zunehmend als unattraktiv emp-
findet. Die Hausarztabgänge werden
sich infolgedessen in Zukunft nicht ein-
mal ansatzweise kompensieren lassen. 
Dem völlig entgegengesetzt wird in den
kommenden Jahren die Nachfrage nach
hausärztlichen Leistungen massiv an-
steigen. Dies folgt allein schon aus der
demografischen Entwicklung der Bevöl-
kerung. Auch insoweit besteht eine be-
sondere Betroffenheit des ländlichen
Raums, wo die demografische Alterung
bekanntlich beschleunigt verläuft. 
Nun stehen in diesem Fall die Landkreise
nicht allein mit dieser eher düsteren
Prognose. Vielmehr herrscht in Baden-
Württemberg unter allen maßgeblichen

Akteuren des Gesundheitssystems – Ärz-
teschaft, Kassen, Krankenhäuser, Land
und Kommunen – Einigkeit darüber, dass
die hausärztliche Versorgung des ländli-
chen Raums die zentrale Herausforde-
rung für das Gesundheitssystem von
morgen ist. Bemerkenswert finde ich,
dass nicht bloß in der Diagnose, sondern
auch hinsichtlich der Therapievorschläge
ein erstaunlich breiter Konsens existiert.
Um eine ausreichende Gesundheitsver-
sorgung gerade auch im ländlichen
Raum sicherzustellen, bedarf es grundle-
gend neuer Konzepte. Dazu gehören bei-
spielsweise eine konsequent dezentrale
und vernetzte Versorgungsplanung,
 moderne Kooperationsverfahren im ärzt-
lichen Bereich, die Stärkung der nicht
ärztlichen Gesundheitsberufe sowie die
akademische Aufwertung der Allge-
meinmedizin. 
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, könnte
man meinen. Ich meine: nein. Denn allein
dadurch, dass man sich in der Analyse
und ganz überwiegend auch hinsichtlich
der zu ergreifenden Maßnahmen theore-
tisch einig ist, wird noch keine einzige der
real existierenden Versorgungslücken
geschlossen. Erforderlich ist ein rasches,
beherztes und auch konzertiertes Vor -
gehen. 

Maßnahmen zur Bekämpfung 
der ambulanten ärztlichen 

Unterversorgung möglichst
schnell auf die Gleise setzen

Vom Land erwarte ich daher, Herr Minis-
terpräsident, einen Masterplan, eine
 Roadmap mit konkreten Zeitvorgaben,
damit die vielfach erst längerfristig wirk-
samen Maßnahmen zur Bekämpfung
der ambulanten ärztlichen Unterversor-
gung möglichst schnell auf die Gleise ge-
setzt werden können. Aus diesem
 Masterplan muss sich beispielsweise er-
geben, in welchen zeitlichen Schritten
die Ausbildungskapazitäten an den Me-
dizinischen Fakultäten erweitert und
wann, wie im Koalitionsvertrag verspro-
chen, an allen Fakultäten des Landes
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Lehrstühle für Allgemeinmedizin einge-
richtet sein werden. 
Die Träger der sozialen Selbstverwal-
tung, die gesetzlichen Kassen und die
Kassenärztlichen Vereinigungen fordere
ich auf, sich für eine regionalisierte und
dezentralisierte Versorgungsplanung zu
engagieren, an der auch wir Kommunen
in angemessener Form mitwirken kön-
nen. In einer Zeit, in der im Gesundheits-
system die personellen und finanziellen
Ressourcen zunehmend knapper wer-
den, müssen Gesundheitsleistungen
stärker miteinander abgestimmt und
vernetzt werden. Das Fachwissen und die
örtliche Kenntnis von uns Kommunen
hier außen vor zu lassen, wäre zumin-
dest, vornehm ausgedrückt, unklug. 
Ich appelliere daher an Vertragsärzte-
schaft und gesetzliche Kassen, sich auf
Bundes-, aber auch auf Landesebene für
eine Versorgungsplanung einzusetzen,
die sich auf der Höhe der Zeit und ihrer
Herausforderungen bewegt. Ein Landes-
versorgungsstrukturgesetz, das Versor-
gungsplanung und Gesundheitsdialog
unter Beteiligung der Kommunen nach-
haltig institutionalisiert, ist nach meiner
festen Überzeugung ein Gebot der
Stunde. 

Finanznot der Krankenhäuser

Nun leidet der ländliche Raum freilich
nicht nur unter den besorgniserregen-
den Entwicklungen im Bereich der haus-
ärztlichen Versorgung. Mindestens ge-
nauso gefährlich ist die Finanznot, in der
sich gegenwärtig die Krankenhäuser be-
finden. Drei von vier Krankenhäusern
hierzulande arbeiten nicht mehr wirt-
schaftlich. Bei ungebremster Entwick-
lung wird es über kurz oder lang zu
 betriebswirtschaftlich bedingten Kran-
kenhausschließungen kommen. Davon
sind natürlich die Krankenhäuser des
ländlichen Raums besonders nachhaltig
betroffen, denn sie sind strukturell typi-
scherweise nicht in der Lage, in dem der-
zeitigen, volkswirtschaftlich nachgerade
absurden Finanzierungssystem mitzu-

halten. Danach müssen die Kranken-
häuser permanent Mehrleistungen ge-
nerieren, um auf diese Weise ihre offen-
sichtliche Unterfinanzierung auszuglei-
chen. Aber die Krankenhäuser des
ländlichen Raums lassen sich nicht in
dieser Weise auf Zuwachs programmie-
ren, was auch, volkswirtschaftlich be-
trachtet, unsinnig ist. 
Der zunehmende Schließungsdruck bei
den ländlichen Krankenhäusern ist je-
doch fatal. Denn gerade diese Kranken-
häuser werden in Zukunft mehr noch als
heute das Rückgrat der medizinischen
Versorgung im ländlichen Raum bilden.
Dies kann als sicher gelten angesichts
der vorher erwähnten Prognosen für den
ambulanten ärztlichen Bereich. 
Was wir Landkreise als Krankenhausträ-
ger daher dringend benötigen, ist zu-
nächst eine verbesserte Betriebskosten -
finanzierung. Der Bundesgesetzgeber
muss so schnell wie möglich dafür sor-
gen, dass die Krankenhäuser für das Jahr
2012 eine ausreichende Finanzierung der
Lohn- und Gehaltssteigerungen erhalten.
Es kann doch nicht wahr sein, dass die Ge-
haltskosten in den Krankenhäusern tarif-
bedingt um 3 % steigen, aber nur mit 1,5 %
refinanziert werden, und das im Ange-
sicht von hohen Milliardengewinnen –
man spricht von 20 Milliarden € – und
Rücklagen der Kassen und der Tatsache –
ich darf daran erinnern –, dass die Krank-
häuser zu Beginn des Jahres 2011 1,3 Milli-
arden € Strukturhilfen aus dem Budget
der Krankenhäuser an die Kassen leisten
durften. Das verstehen wir einfach nicht.
Wir fordern deshalb, dass ab 2013 die Be-
triebskostenfinanzierung endlich an die
krankenhausspezifische Kostenentwick-
lung angebunden wird. 

Rasch und entschieden 
handeln, um unsere 

Krankenhäuser zu retten

Andernfalls wird sich die Kosten-Erlös-
Schere immer weiter öffnen zulasten des
schon heute überbeanspruchten Kran-
kenhauspersonals und dann auch un-

weigerlich zulasten der Patientinnen
und Patienten. Deshalb möchte ich alle
politisch Verantwortlichen eindringlich
bitten und auffordern, rasch und ent-
schieden zu handeln, um unsere Kran-
kenhäuser vor dem ökonomischen In-
farkt zu retten. 
Nach dem Krankenhausfinanzierungsge-
setz ist das Land verpflichtet, die Kosten
für die Investitionen der Krankenhäuser
zu übernehmen. Dennoch erhalten, Herr
Ministerpräsident, die Krankenhausträ-
ger bislang nur etwa die Hälfte der not-
wendigen Investitionsmittel erstattet.
Der dadurch ausgelöste Investi tionsstau
summiert sich mittlerweile auf über
1 Milliarde €. Dies wird der Größenord-
nung nach von der Landesregierung auch
gar nicht bestritten. Im Gegenteil: Im Ko-
alitionsvertrag von Landes-Grünen und
SPD Baden-Württemberg findet sich be-
kanntlich das beachtliche Versprechen,
den Investitionsstau im Krankenhausbe-
reich durch eine schrittweise Erhöhung
der Investitionsmittel bis 2016 abbauen
zu wollen. Ich verrate Ihnen sicher kein
Geheimnis, wenn ich bekenne, dass wir
Landkreise über diese klare Aussage des
Koalitionsvertrags seinerzeit sehr froh
waren. Wir haben uns auch mit Lob nicht
zurückgehalten, als bereits im Nachtrags-
haushalt 2011 zusätzlich 50 Millionen €
zur Verfügung gestellt wurden. 
Freilich habe ich damals schon deutlich
gemacht, dass der Nachtragshaushalt
2011 ein zwar wichtiger, aber eben auch
nur erster Schritt in die richtige Richtung
ist. Im Vorfeld der Beratungen zum Haus-
halt 2012 ist von unserer Seite deutlich
angemahnt worden, dass der für 2011
nachträglich bewilligte Aufschlag nicht
nur verstetigt, sondern in den Folgejah-
ren auch deutlich erhöht werden muss,
um das Ziel zu erreichen. 
Deshalb kann es, glaube ich, nicht ver-
wundern, dass sich bei uns Krankenhaus-
trägern inzwischen eine mit Unverständ-
nis gepaarte Ernüchterung breitgemacht
hat. Denn bereits im ersten Haushalt,
den die neue Regierung in eigener Ver-
antwortung durch das Parlament brin-
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gen konnte, hat sich die Landesregierung
von ihrer Zusage gelöst, eine wirklich
nachhaltige Investitionsförderung zu ga-
rantieren. Statt der nach dem Koalitions-
vertrag an sich zu erwartenden 100 Mil-
lionen € zusätzliche Investitionsmittel,
sind nicht einmal die Hälfte davon bewil-
ligt worden. Der Aufschlag ist also sogar
noch geringer ausgefallen als 2011. 
Nicht nur wir Krankenhausträger, son-
dern auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Krankenhäuser, die Patien-
tinnen und Patienten verlassen sich
darauf, dass die Landesregierung Wort
hält. Der kommende Doppelhaushalt
2013/2014 bietet eine gute Chance, den
Worten Taten folgen zu lassen und den
Ab bau des Investitionsstaus wirksam an-
zugehen. 

Finanzbeziehungen Land – 
Kommunen

Ich muss wie immer natürlich auch noch
auf das liebe Geld zu sprechen kommen.
Zunächst ein Lob: Das Land hat den aus-
gehandelten Kompromiss der bisherigen
Landesregierung mit den kommunalen
Landesverbänden zum damaligen Pakt
zur Stärkung der Chancengleichheit von
Kindern und Jugendlichen aus der Sicht
der Landkreise in zwei wesentlichen
Punkten positiv umgesetzt neben der Fi-
nanzierung der Kleinkinderbetreuung.
Zum einen wurde die Vorwegentnahme
im FAG um 40 Millionen € reduziert, und
zum anderen wurden die Zuweisungen
des Landes für die Schülerbeförderungs-
kosten in einem ersten Schritt um 20 Mil-
lionen € angehoben. Wir erwarten in den
Folgejahren in diesen Bereichen weitere

Verbesserungen. Denn der bisherige
 Abmangel in der Schülerbeförderung
 beläuft sich derzeit schon auf 44 Millio-
nen €. Darin sind die Zusatzaufwendun-
gen, die sich durch die Inklusion und die
anvisierten Veränderungen in der Schul-
landschaft ergeben, noch gar nicht be-
rücksichtigt. 
In den Haushaltsplänen 2011 spiegelte
sich durch die Systematik des kommuna-
len Finanzausgleichs die vergangene
Wirtschafts- und Finanzkrise wider. Die
Steuerkraftsumme der kreisangehörigen
Gemeinden im Jahr 2009 ist landesweit
um 14,5 % gesunken. Um das gleiche Auf-
kommen aus der Kreisumlage im Jahr
2011 wie im Jahr 2010 zu erhalten, hätte es
eigentlich eine Anhebung der Kreisumla-
gehebesätze um rund 5 Prozentpunkte
geben müssen. Aufgrund von Sparan-
strengungen und Verschiebungen von In-
vestitionen und Unterhaltungsmaßnah-
men wurden im Landesdurchschnitt die
Kreisumlagehebesätze aber lediglich um
2,84 % auf jetzt – Durchschnitt aller Land-
kreise – 34,27 % angehoben. Wir meinen,
dass dadurch die Haushalte der kreisan-
gehörigen Gemeinden und Städte in
einer Größenordnung von gut 200 Millio-
nen € entlastet werden konnten. 

Zuschussbedarf für das
 Sozialwesen gestiegen

Allerdings betrachten wir den wiederum
gestiegenen Zuschussbedarf für das 
Sozialwesen mit großer Sorge. Dieser be-
trägt im Jahr 2011 rund 108 % des Kreis-
umlageaufkommens. Mit anderen Wor-
ten: Das Kreisumlageaufkommen hat
wiederum bei Weitem nicht ausgereicht,
um den sozialen Zuschussbedarf zu de-
cken. Sie alle wissen, dass der kritische
Einzelposten dabei die Eingliederungs-
hilfe ist. Wir haben hier eine jährliche
Steigerung der Kosten von 5 % zu verbu-
chen. Momentan belaufen sich die Aus-
gaben in diesem Bereich für 58 000 
Betroffene in Baden-Württemberg auf
1,2 Milliarden €. Deshalb kann es nicht
sein, dass die Finanzierung dieser Auf-

gabe allein von den Stadt- und Landkrei-
sen geschultert werden muss. Es handelt
sich hier um eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, für die auch der Bund und
das Land ins Boot kommen müssen.
Wenn man die Entwicklungen bei der In-
klusion und von vielem anderen betrach-
tet, dann wird eigentlich klar, dass diese
Aufgabe von uns Kommunen nicht zu
schultern ist. 
Herr Ministerpräsident, wir müssen ver-
hindern, dass die Kommunen in Baden-
Württemberg finanziell Schiffbruch er-
leiden. Wir bitten Sie deshalb, sich für uns
hier einzusetzen. Die Situation der Kom-
munalhaushalte in Niedersachsen oder
Nordrhein-Westfalen kann für uns,
glaube ich, kein Vorbild sein. 

Ausgleich des Defizits bei der 
Straßenunterhaltung

Zum Schluss noch zu den Straßen. Die
Landkreise haben für die Unterhaltung
der Bundes- und Landesstraßen, kumu-
liert in den Jahren 2005 bis 2010, insge-
samt 31,6 Millionen € vorfinanziert. Die
vom Land bereitgestellten Unterhal-
tungsmittel sind bei Weitem nicht aus-
kömmlich. Die seinerzeit einseitige Kür-
zung der UI-Mittel ist keineswegs mehr
zu rechtfertigen. Die Mittel betrugen für
die Unterhaltung der Landesstraßen
2005 noch 64,2 Millionen €; 2011 sind le-
diglich 58,8 Millionen € vorgesehen. Dies
entspricht einer Reduzierung um 5,4 Mil-
lionen € bzw. 8,4 %. Darüber hinaus sind
seit der Verwaltungsreform 2005 Steige-
rungen bei den Personalkosten infolge
von Tarifsteigerungen und bei den Sach-
kosten zu verzeichnen. Gestiegene Treib-
stoffkosten, der strenge Winter 2010 und
auch die Mehrwertsteuererhöhung führ-
ten zu weiteren negativen Salden. 
Deshalb erwarten wir vom Land einer-
seits einen Ausgleich des aufgelaufenen
Defizits von 31,6 Millionen €, zum ande-
ren müssen die für die Unterhaltung der
Bundes- und Landesstraßen bereitzu-
stellenden Mittel deutlich angehoben
werden. Die Anhebung der Unterhal-
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tungsmittel im Bundesbereich könnte
im Rahmen der gegenseitigen De-
ckungsfähigkeit mit Erhaltungsmitteln
finanziert werden. Im Bereich der Lan-
desstraßen stehen im Staatshaushalts-
plan 2012 deutlich höhere Erhaltungs-
mittel als  bisher zur Verfügung. Durch
eine entsprechende Deckungsfähigkeit
bzw. Mittel-
umschichtung könnten die aufgelaufe-
nen Defizite ausgeglichen und insge-
samt der Finanzierungsrahmen für die
Folgejahre ohne zusätzliche Belastung
des Landeshaushalts finanziert werden.
Aufgrund der Größenordnung des aufge-
laufenen Defizits wie auch der grund-
sätzlichen Bedeutung werden wir mit
Nachdruck auf eine Verbesserung in die-
sem Bereich drängen. Wir befinden uns
insoweit auf gleicher Wellenlänge mit
der Landesregierung. Diese hat sich für
eine nachhaltige Finanzpolitik durch
eine verstärkte Substanzerhaltung des
Landesvermögens ausgesprochen. 
Gestatten Sie mir, Herr Ministerpräsi-
dent, in diesem Zusammenhang mit
dem Unterhalt auch noch einige Bemer-
kungen zum Straßenbau. Sie und Ihr Ver-
kehrsminister haben mehrfach betont,
zuletzt bei einem Gespräch mit allen
Landräten und vielen Oberbürgermeis-
tern und Bürgermeistern am vergange-
nen Donnerstag, dass der Erhalt des Stra-
ßennetzes vor dem Neubau stehen
müsse. Grund hierfür ist nach Ihrem Kas-
sensturz die unzureichende Finanzsitua-
tion für den Straßenbau. Sie wollen nicht
mehr auf Pump zulasten der nachfolgen-
den Generation bauen. So weit, so gut. Es
ist Ihre Entscheidung, für was Sie Landes-
finanzmittel einsetzen. 
Wenn man nun aber diese Position ein-
nimmt, dann muss erst recht Geld für
den Unterhalt zur Verfügung gestellt
werden, weil damit größere Schäden an
den Straßen, z. B. an der Straßendecke,
vermieden werden und gleichzeitig Er-

haltungsmittel nicht in Anspruch ge-
nommen werden müssen. Deshalb fällt
es mir schwer, die bisher ablehnende
Haltung des Landes zu verstehen. 

Der ländliche Raum 
braucht für die Mobilität 

die Straße

Ferner werden die Mittel nach dem Lan-
des-GVFG zukünftig im Verhältnis 60 %
für den ÖPNV und 40 % für den Straßen-
bau verteilt. Bisher waren diese Zuwei-
sungen genau umgekehrt: 60 % Stra-
ßenbau und 40 % ÖPNV. Viele Kollegen
von uns befürchten, dass diese Um-
schichtung den Ballungsraum begüns-
tigt und den ländlichen Raum benachtei-
ligt. Der ländliche Raum braucht für die
Mobilität die Straße. Der ÖPNV ist dort –
das wissen die Kreisräte – zu fast 80 %
auf den Schülerverkehr ausgerichtet. In-
soweit führt eine Kürzung der Mittel für
den Straßenbau gerade im ländlichen
Raum zu einer Beeinträchtigung der öf-
fentlichen Infrastruktur. Die Unterneh-
men, die im ländlichen Raum gerade
auch für Arbeitsplätze und Steuerein-
nahmen sorgen – ich darf daran erin-
nern, dass die  geringsten Arbeitslosen-
zahlen in ländlichen Landkreisen
vorhanden sind –, brauchen für ihre Ar-
beitsplätze und damit sie dort Steuern
zahlen eine gute verkehrliche Anbin-
dung. Deshalb bin ich dankbar, dass der
Herr Verkehrsminister am vergangenen
Donnerstag angeboten hat, bald mit uns
darüber ein Gespräch zu führen. Wir sind
gespannt, was für ein Ergebnis wir dabei
finden werden. 
Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent, ich habe Ihnen die derzeitigen
Schwerpunkte der Themen aufgezeigt,
die zwischen Land und Landkreisen auf
der Agenda stehen. Es gibt noch viele
weitere Baustellen: kommunales Haus-

halts- und Rechnungswesen, Unterbrin-
gung von Asylbewerbern und Flücht -
lingen, die Energiewende, der Mehrauf-
wand bei den Landwirtschaftsbehörden
durch EU- und bundesrechtliche Regeln
sowie die immer noch völlig unzurei-
chende Personalausstattung bei den
 Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden. Aber aufgrund der
zeitlichen Dispositionen kann ich das
nicht mehr im Detail ausführen. Die Po-
sition der Landkreise ist Ihnen zu allen
Themen bekannt. Ich bitte Sie nach-
drücklich: Folgen Sie unseren Vorschlä-
gen. Ich bin überzeugt, wir fordern vom
Land nichts Unmögliches. 

Baden-Württemberg 
ist in der Entwicklung positiv 

vorangekommen

Unser geliebtes Land Baden-Württem-
berg ist in seiner Entwicklung – gerade
auch im Vergleich mit den anderen Bun-
desländern – deshalb so positiv vorange-
kommen, weil die Städte, Gemeinden
und Landkreise ein stabiles Fundament
zur Entwicklung des Landes insgesamt
geschaffen haben. Dieses stabile Funda-
ment war nur möglich, weil sich beide
Seiten, sowohl das Land als auch die
Kommunen, über alle Parteigrenzen hin-
weg immer wieder bewusst waren, dass
auf nahezu allen Politikfeldern nur Ge-
meinsamkeit stark macht. Denn das
Land ist immer nur so stark wie seine Ge-
meinden, Städte und Landkreise. 
Deshalb, sehr geehrter Herr Ministerprä-
sident, beziehen Sie uns in die Lösung der
vor uns liegenden Aufgaben ein. Fordern
Sie uns im wohlverstandenen Sinne
einer aktiven Beteiligung. Die Landkreise
wollen und werden sich beteiligen. Die
Landkreise sind bürgernahe Dienstleister
und verlässliche Partner für das Land. Da-
rauf können und darauf dürfen Sie sich
verlassen. 
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Herr Präsident Landrat Jahn, Herr Land-
tagspräsident Wolf, verehrte Fraktions-
vorsitzende Schmiedel und Dr. Rülke,
liebe Kollegen aus dem Europäischen
Parlament – Frau Jeggle –, aus dem Bun-
destag und aus dem Landtag, liebe Kolle-
gen aus der Regierung, Herr Gall, Frau
Erler, meine verehrten Vorsitzenden der
kommunalen Landesverbände, Frau
Bosch und Herr Kehle, verehrte Regie-
rungspräsidenten, Landräte, Kreisräte,
meine Damen und Herren Oberbürger-
meister und Bürgermeister, lieber Erzabt
Tutilo Burger, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Herr Jahn, Sie wol-
len, dass ich die Karten auf den Tisch lege.
Zunächst einmal muss ich nach Ihrer
Rede meine Rede, die ich hier halten
wollte, zur Seite legen. 
Diese Landesregierung hat vor der kom-
munalen Selbstverwaltung sehr großen
Respekt. Es ist uns bewusst, dass eine der
Säulen der Stärke unseres Landes in star-
ken Kommunen – starken Gemeinden,
Städten und Kreisen – liegt. Dessen sind
wir uns voll bewusst. Sie haben ja auch
Beispiele genannt. Wir haben die Ab-
sicht, dass das auch so bleibt. Wo immer
es geht, wollen wir die Kommunen stär-
ken. Sie wissen, dass ich ein großer An-
hänger des Subsidiaritätsprinzips bin.
Wir werden uns immer überlegen, wo
welche Aufgabe hingehört. Dabei den-
ken wir von unten nach oben. Das ist ein
klares Strukturprinzip, nach dem wir vor-
gehen. So wollen wir das handhaben,
und ich bin davon überzeugt, dass wir
das auch in Zukunft gut und kommod
machen werden. 
Ich meine, ein gewisses Spannungsver-
hältnis mit dem Landkreistag, von dem ja

kein einziger Landrat den Regierungspar-
teien angehört, darf man vielleicht nicht
ganz leugnen. Ich bin mir auch bewusst,
dass ich hier auf besonders kritische
Ohren stoße. Aber ich gehe immer davon
aus, egal mit wem ich verhandle, dass wir
als Ebenen unseres Gemeinwesens die
Verhandlungen mit dem nötigen Res-
pekt und an der Sache orientiert führen
und erst in zweiter Linie nach Parteibü-
chern. Sie können sich bei mir darauf ver-
lassen, dass es mir immer zuerst um das
Land geht, dann um die Partei und ganz
zum Schluss um die Person. Das sind ja
auch Dinge, die ich nicht selber erfunden
habe. Das Letzte stammt bekanntlich
von einem meiner Vorgänger, von Erwin
Teufel. So wollen wir das weiter handha-
ben, weil das ein gutes Strukturprinzip
ist. 
Zunächst zur Direktwahl der Landräte.
Diese steht klar im Koalitionsvertrag. Ich
persönlich habe da manche Skepsis; das
ist einigen von Ihnen durchaus bekannt.
Aber das steht im Koalitionsvertrag und
wird auch so gemacht. Man muss natür-
lich immer bedenken – darauf muss ich
hinweisen –, dass die Landräte nach der
Teufel’schen Verwaltungsreform zu zwei
Dritteln staatliche Aufgaben wahrneh-
men. Es ist natürlich ein Problem, wenn
der Bürger wählt und diejenigen, die er
wählt, dann zu einem großen Teil Aufga-
ben haben, die sie weisungsbefugt um-
setzen müssen. Das ist ein Spannungs-
verhältnis und passt nicht so ganz zu-
sammen. Das möchte ich nur als Problem
aufzeigen. Aber, wie gesagt, das ist so von
den Koalitions-Partnern vorgegeben.
Das Zweite, was wir dazu im Koalitions-
vertrag stehen haben, ist die Frage: Wie

sieht es dann mit den Bürgermeistern in
den Kreistagen aus? Das Problem ist dort
in Frageform gestellt, aber das müssen
wir dann auch mit Ihnen allen diskutie-
ren. Klar ist – da bin ich mit Ihnen völlig
einer Meinung –: Zur Bürgergesellschaft
gehört auch und besonders der Blick auf
diejenigen, die sich aktiv an diesem Ge-
meinwesen beteiligen. Wir haben da ver-
schiedene Säulen. Das sind zum einen
die klassischen Vereine, die wir seit min-
destens anderthalb Jahrhunderten in
diesem Land haben und die eine ganz
alte bürgerschaftliche Säule darstellen.
Wir haben die neuen Bürgerbewegun-
gen. Da stehen wir durch das Internet vor
ganz neuen Herausforderungen. Die Zi-
vilgesellschaft ist in der Lage, sich schnell
und kompetent über Netzwerke zu orga-
nisieren. Aber es gibt auch immer eine
Säule derer, die sich direkt für das Ge-
meinwesen engagieren, indem sie das
Ehrenamt des Landkreises oder der Ge-
meinde bekleiden und damit am obers-
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ten Verwaltungsorgan dieser Einrich-
tung teilnehmen. Das wollen wir nicht
vergessen. Ohne das Engagement dieser
Menschen, die in ihrer harten Arbeit oft
nicht so sehr öffentlich beachtet werden,
könnten wir das alles gar nicht stemmen.
Herr Präsident Jahn, da haben wir über-
haupt keine Differenzen. Ich glaube,
diese ganz verschiedenen Säulen unserer
Bürgergesellschaft zu hegen und zu pfle-
gen, aber auch neuen Entwicklungen
 anzupassen, das ist für uns alle eine
 Herausforderung, die wir gemeinsam
meistern müssen. 
Mir ist jedenfalls bewusst, dass Ver-
trauen immer die knappste, aber auch
die wichtigste Ressource in der Politik ist.
Wir stellen allgemein einen erheblichen
Vertrauensverlust gegenüber den politi-
schen Institutionen fest. Deswegen ist es
mein Bestreben, unsere Politik des Ge-
hörtwerdens umzusetzen, neue Formate
zu entwickeln, wie sich die Zivilgesell-
schaft besser an den Entscheidungen be-
teiligen kann. Das ist nicht immer ver-
gnügungssteuerpflichtig. Das wissen wir
alle. Das erleben Sie z. B., wenn Sie Kran-
kenhäuser schließen wollen oder müs-
sen. Wir haben gerade gestern Abend in
der „Landesschau“ gesehen, dass da im
Kreis Esslingen 2500 Bürgerinnen und
Bürger demonstrieren. Es ist nicht ein-
fach, mit der Zivilgesellschaft umzuge-
hen. Aber wenn wir es nicht tun, dann
füttern wir nur populistische Parteien.
Das können wir in ganz Europa beobach-
ten. Dem sollten wir entschieden entge-
gentreten. Dafür müssen wir die entspre-
chenden Formate schaffen. Ich habe jetzt
aus Ihren Worten, Herr Präsident Jahn,
herausgehört, dass wir da im Kern keinen
Dissens haben und das machen müssen. 
Meine Damen und Herren, wir stehen vor
der Herausforderung – und der stellt sich
diese Landesregierung –, dass wir ab
2020 keine neuen Schulden mehr ma-
chen dürfen. Das steht im Grundgesetz.
Wir nehmen unsere Verfassung ernst,
und daran wird kein Weg vorbeiführen.
Wir müssen uns darauf einstellen, und
das tun wir auch. In dieser Situation müs-

sen wir Haushalte aufstellen, in denen
wir sparen, in denen wir sanieren und in
denen wir investieren. Nur einfach spa-
ren – dafür war ja Ihre Rede ein beredtes
Beispiel – geht offenkundig nicht. Wir
können nicht blind überall mit dem Spa-
ren zuschlagen, sondern wir müssen
überlegen, wo wir, weil wir sonst die
Quellen des Reichtums der Zukunft un-
tergraben, investieren müssen, z. B. bei
unseren Infrastrukturen, aber auch in der
Bildung und in vielen anderen Bereichen.
Wo müssen wir sanieren, weil wir sonst
die Werthaltigkeit des Landesvermögens
ruinieren? Und wo müssen wir dann an
den Ausgaben kürzen? Erst in diesem
Dreieck ist das Ganze überhaupt eine He-
rausforderung, und zwar nicht die ein-
fachste, wie Sie alle wissen. Diesen Weg
gehen wir und müssen wir gehen. Wir
haben gesagt, dass wir ihn bis zum Jahr
2020 gehen, damit nicht enorme Brüche
entstehen. Dieser Aufgabe stellen wir
uns. 
Tatsache ist, dass wir im Haushaltsjahr
2012 trotz eines reichen Steuersegens
immer noch eine Deckungslücke von
360 Millionen € schließen mussten. Das
ist einfach eine Tatsache. Wir haben in
der Tat Rücklagen gebildet für die Sanie-
rung, weil wir erhebliche Sanierungs-
staus haben – Sie haben sie ja selber
 aufgezählt –, etwa bei der Krankenhaus-
sanierung oder beim Straßenbau. Aber
selbst im Hochschulbau habe ich eine Sa-
nierungslücke von 3 Milliarden €. Das
sind immerhin knapp 8 % des Haushalts.
Da geht es um die Kernaufgaben des
 Landes und nicht um irgendetwas. Die
Prosperität und der Reichtum unseres
Bundeslandes hängen von der wirt-
schaftlichen Entwicklung ab, die mehr
denn je wissenschaftsbasiert ist, das
heißt, von der Forschung und ihrem
Transfer in die Unternehmen lebt. Es ist
klar, dass das ganz prioritäre Bereiche
sind, in die wir investieren müssen, weil
wir sonst wirklich an der Grundquelle
des Reichtums der Zukunft graben. Aber
das Problem dabei ist, dass das sehr kos-
tenintensiv ist. 

Ich war erst kürzlich an der Universität
Tübingen, wo sich herausstellte, dass die
4 Millionen €, die wir für das Risikokapi-
tal haben, überhaupt nicht ausreichen.
Es sind genaugenommen ganz andere
Größenordnungen erforderlich, weil wir
uns da global in einem enorm harten
Wettbewerb befinden und andere Län-
der beim Risikokapital klotzen und nicht
kleckern. Nur können wir diese Mittel bei
unserer Haushaltssituation gar nicht
ohne Weiteres aufbringen. 
Dieser Situation müssen sich alle stellen,
natürlich zuerst ich selber und die Lan-
desregierung; das ist ja klar. Wir müssen
diesen Haushalt sanieren. Diese Sanie-
rung durchdringt alle von Ihnen ange-
sprochenen Bereiche. Natürlich bedeutet
die Politik des Gehörtwerdens: Wohin ich
auch komme, haben die Leute Wünsche.
Das ist nicht besonders überraschend.
Aber ich kann nicht alle Wünsche erfül-
len. Jedenfalls bedeutet die Politik des
Gehörtwerdens nicht, dass alle immer er-
hört werden. Das ist ein Ding der Un-
möglichkeit. So wird es auch dem Land-
kreistag gehen. Auch dieser kann nicht
bei allem, was er möchte, erhört werden. 
Ich erwarte – das habe ich schon letzte
Woche gesagt – von Landräten, wenn es
beispielsweise um Straßenbau geht,
dass sie sich nicht wie Bürgerinitiativen
verhalten, die einfach sagen, was sie ge-
rade wollen. Ich kann von Ihnen erwar-
ten, dass Sie, weil Sie selber Haushalte
managen müssen, ein Einsehen haben,
in welcher Haushaltssituation ich stehe.
Ich meine, das ist zunächst einmal das
Allerwichtigste. Das erwarte ich einfach
von Ihnen, und ich glaube, diese Erwar-
tung wird letztlich auf fruchtbaren
Boden fallen, denn ich habe es mit erfah-
renen,  realpolitisch ausgewiesenen
Menschen zu tun. Wir müssen uns da hi-
neinfinden. 
Damit komme ich zu einem wichtigen
Punkt, den Sie angesprochen haben, der
Polizeireform. Es gilt natürlich das Demo-
kratieprinzip. Diese Regierung ist ge-
wählt worden. Sie hat bestimmte Vor-
stellungen, und diese Vorstellungen
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setzt sie um. In den Bereichen, in denen
sie originär verantwortlich ist – das ist
bei der Polizei der Fall, das ist eine staat-
liche Aufgabe –, setzt sie Eckpunkte – das
haben wir gemacht – und bringt diese in
die Diskussion. 
Was ist nun zwingend an den Rahmen-
bedingungen dieser Reform? Das ist zu-
nächst einmal die Altersstruktur unserer
Polizei, aber das ist auch die Haushalts-
konsolidierung. Wir wollen gleichblei-
bende Qualitätsstandards haben. Wir
haben eine jahrelange Unterfinanzie-
rung, die derzeit schlechteste Polizei-
dichte Deutschlands, aber veränderte
Herausforderungen wie etwa die Krimi-
nalität im Netz, die an Bedeutung stän-
dig zunimmt, also neue Aufgaben, die da
auf uns zukommen, und eine zum Teil
dramatische Unterbesetzung der Dienst-
stellen vor Ort. 
Bei der gegenwärtigen Haushaltslage,
die ich Ihnen kurz schildern konnte, kön-
nen wir nicht frisches Geld aus dem
Haushalt nehmen, um damit die Polizei-
dichte vor Ort zu stärken. Wir machen
deswegen eine Polizeireform, die die Po-
lizeidichte vor Ort stärkt, indem sie
schlanke Führungsstrukturen generiert.
Das ist der Weg, den wir mit der Polizei-
reform gehen. Das ist sozusagen der
Kernbestand. 
Ich möchte noch einmal in aller Deutlich-
keit sagen: Eine Polizeireform dient
weder in erster Linie der Landesregie-
rung noch den Landräten noch der Polizei
selber. Sie dient der Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort. Das ist der
erste und oberste Maßstab, dem wir zu
folgen haben. Weil wir das so sehen,
haben wir die Reform so konzipiert, dass
wir, ohne zu neuen Haushaltsmitteln
greifen zu müssen, die Polizeipräsenz vor
Ort durch eine schlanke Verwaltung ge-
nerieren. Das ist auch der Weg, den wir in
vielen anderen Bereichen gehen müssen.
Wie soll ich sonst meinen Haushalt sa-
nieren, ohne dass eine massive Aufga-
benkritik in diesen oder anderen Berei-
chen stattfinden würde? Diese ist hier
nicht geäußert worden. Also niemand ist

der Meinung, dass wir die Präsenz vor Ort
verringern sollen, sondern alle sind der
Meinung, wir sollen sie erhöhen. Das tun
wir. Deswegen ist die Schließung von
 Kriminalaußenstellen kein Schreckge-
spenst, wenn diese nur zu normalen
 Bürozeiten geöffnet sind. Gerade in die-
sem Bereich gewährleisten wir durch die
Reform Präsenz vor Ort. 
Die gesellschaftlichen Änderungen, mit
denen wir konfrontiert sind, veränderte
Aufgabenstellungen und nur begrenzt
zur Verfügung stehende Haushaltsmit-
tel erfordern eine andere Organisations-
struktur, etwa die Abschaffung der vier
Landespolizeidirektionen. Ich denke, das
sind ganz unbestrittene Punkte. Das ist
der Grundansatz dieser Reform. So ist sie
in ihren Eckwerten konzipiert. Die belas-
tungsorientierte Stärkung der Fläche für
die Erfüllung operativer Aufgaben, z. B.
bei der Kriminalitätsbekämpfung oder
zur Verkehrssicherheit, erfolgt spürbar,
und die Qualität in der Erledigung poli-
zeilicher Kernaufgaben wird verbessert. 
Ich möchte noch einmal darauf hinwei-
sen: Diese Vorschläge kommen aus der
Polizei selbst. Die Polizei selbst sieht
einen dringenden und umfangreichen
Reformbedarf. Ich darf noch einmal
daran erinnern, dass im Lenkungsaus-
schuss parteiübergreifend die Regie-
rungspräsidien durch Herrn Regierungs-
präsidenten Dr.  Kühner, die großen
Städte durch Herrn Oberbürgermeister
Dr. Salomon und die Landkreise durch
Herrn Landrat Pauli vertreten waren.
Man kann also nicht sagen, dass wir Sie
einfach übergangen hätten. Sie waren in
diese Fragen mit eingebunden. Wie ge-
sagt, das ist eine Reform, die aus der
 Polizei selber kam. Daher ist das keine
Vorlage für eine allgemeine Verwal-
tungsreform. Diese Polizeireform steht
im Koalitionsvertrag. Von einer allgemei-
nen Verwaltungsreform steht da nichts
drin.
Die Überlegungen von Grünen und SPD
aus Oppositionszeiten zur Verwaltungs-
reform sind bekannt. Wir haben ganz be-
wusst dazu nichts in den Koalitionsver-

trag geschrieben, weil es vernünftig ist,
so etwas in der zweiten Legislaturperi-
ode zu machen. Wenn man selber Regie-
rungserfahrung gesammelt hat, kann
man das angehen. In irgendeiner Form
müssen wir auch in der Verwaltung
schauen, wie wir dort Effizienzreserven
mobilisieren. Wie soll ich anders den
Haushalt sanieren? 
Herr Innenminister Gall hat zur Polizeire-
form Regionalkonferenzen gemacht. Er
hat ein offenes Ohr für Kritik. Zunächst
einmal halten wir an den Eckpunkten
fest, denn ich habe bisher keine überzeu-
genden Argumente dagegen gehört.
Glauben Sie mir, eine Polizeidirektion, die
bisher mit einem Landrat gut umgehen
konnte, wird auch mit drei Landräten gut
umgehen können. Ich sehe nicht, wo da
das große Problem liegen soll. Ich meine,
es sollten bitte alle auf dem Teppich blei-
ben. Solche Strukturen haben wir schon.
Das hat nichts damit zu tun, dass wir die
gute Zusammenarbeit mit der kommu-
nalen oder der landrätlichen Basis in die-
ser Frage aufgeben wollen. Davon kann
überhaupt keine Rede sein. Das wird man
in den anstehenden Strukturen dann ge-
nauso kompetent und intensiv machen,
wie man es bisher gemacht hat. Also
gehen Sie bitte die Sache offen mit uns
an. 
Wenn Sie uns einen anderen Weg zeigen
können, ohne dass wir dazu neue Haus-
haltsmittel generieren müssen, dann
legen Sie bitte Ihre Vorschläge auf den
Tisch. 
Ich komme zu den Krankenhäusern.
Meine Damen und Herren, bei den Kran-
kenhäusern ist es wie bei den Straßen.
Bei allem Zutrauen, das Sie in mich
haben: Die Staus können nicht von mir
kommen. Das wird ja wohl niemand
ernsthaft sagen. Das ist beim Investi -
tionsstau – Sie haben die Größenord-
nung beschrieben – haargenau gleich.
Diesen Investitionsstau können wir nicht
auf einmal abbauen. Das ist vollkommen
ausgeschlossen. Wir können das nur im
Rahmen unserer Haushaltsmittel ma-
chen. Die Anstrengungen dazu sind groß.
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Wir haben noch einmal eine Rücklage ge-
bildet. Es wird sicher möglich sein, im
Haushalt in den nächsten Jahren aus die-
sen Rücklagen auch Mittel für die Kran-
kenhausinvestitionen zu mobilisieren.
Wir haben da, glaube ich, schon klare
Duftmarken gesetzt, mehr als Duftmar-
ken mit den 50 Millionen € im Nachtrag.
Jetzt sind es insgesamt rd. 400 Millio-
nen €, die an Programmmitteln zur Ver-
fügung stehen. Da sind wir, glaube ich,
ganz gut aufgestellt. 
Ich weiß, da stehen Sie alle vor schwieri-
gen Entscheidungen. Ich finde, es gibt ein
ganz einfaches Prinzip: Wir erhalten
keine Krankenhäuser, in denen sich dieje-
nigen, die für ihren Erhalt plädieren,
nicht operieren lassen. 
Es ist nun einmal so, dass niemand sein
Knie in einem Krankenhaus operieren
lässt, wo siebenmal operiert wird, son-
dern dort, wo 170-mal operiert wird. Wir
können letztlich an den Bedürfnissen der
Patienten vorbei nicht Strukturen erhal-
ten, die sie im Notfall nicht wahrneh-
men. Das macht keinen Sinn, und das
müssen wir der Bürgerschaft klarma-
chen. Sie ist es letztlich, die darüber ent-
scheidet, was wir erhalten können und
was nicht. Dort, wo das anders ist, wird es
auch anders gehandhabt werden. 
Wir haben jetzt klare Eckpunkte aufge-
stellt, was die Krankenhausfinanzierung
betrifft. Da warten wir selbstverständlich
auf Ihre Kritik und Ihre Vorschläge. Sie
müssen aber vor allem eingehalten und
durchgesetzt werden. Das ist da ent-
scheidend wichtig. Nur dann ist es über-
haupt möglich, die finanziellen Mittel so
zu lozieren, dass wir einerseits eine opti-
male Maximalversorgung haben. Das er-
warten heute nun einmal die Leute. Über
Selbsthilfegruppen, über das Internet su-
chen sie sich genau die Krankenhäuser
aus, wo sie für ihre Operation den besten
Arzt zu finden glauben. Das ist einfach
eine Tatsache. Andererseits können wir
aber auch nur so eine Grundversorgung
im ländlichen Raum erhalten. Auch das
ist dieser Regierung ein großes Anliegen.
Das müssen wir mit diesen knappen Mit-

teln hinbekommen. 
Ich habe mich bei meinem dritten Kreis-
besuch im Kreis Böblingen dezidiert über
diese Frage informiert. Ich denke, dass
der Kreis Böblingen da mit seinem Ver-
bundsystem ein gutes Konzept hat, bei
dem die Leute darüber informiert sind,
wie sie in die Grundversorgung kommen,
wie sie in andere Krankenhäuser des Ver-
bundes weitergereicht werden, sodass
sie damit rechnen können, dass sie nach
den Maßstäben behandelt werden, die
heute üblich sind. Das erwartet nun ein-
mal jeder Patient. Damit ist eine klare
Leitlinie gegeben. Die Landesregierung
wird Sie dabei klipp und klar unterstüt-
zen, diesen klaren Weg zu gehen. Ich sehe
nicht recht, wo sonst bei unseren Mitteln
die Alternative liegen sollte. Ich denke,
dass wir auch da gerne an einem Strang
ziehen. 
Das Land und meine Vorgängerregierun-
gen sind beim dualen System geblieben,
damit wir den enormen Strukturwandel,
vor dem wir stehen, produktiv begleiten
und zusammen gestalten können. Ich
bin sicher, dass wir das auch schaffen
werden. 
Ich komme zum nächsten Punkt, zur
Schulpolitik. Meine Damen und Herren,
wir stehen – Herr Präsident Jahn, Sie
haben es selbst angedeutet – vor enor-
men Herausforderungen. Wir haben eine
veränderte Gesellschaft vor uns. Diese
Gesellschaft ist hoch individualisiert. An
diesem Punkt sind wir leider eine arme

Gesellschaft: Wir sind nämlich eine kin-
derarme Gesellschaft. Bis zum Jahr 2020
werden wir 200 000 Schülerinnen und
Schüler weniger haben. Die Zahl sinkt
dann unter 1 Million. Zurzeit sind es jedes
Jahr 20 000 Kinder weniger. Jedem ist
klar, dass das nicht ohne Auswirkungen
auf die Strukturen der Schullandschaft
bleiben kann. Das ist schon aus diesen
demografischen Gründen vollkommen
ausgeschlossen. 
Aber dazu kommen auch gravierende
Änderungen im Verhalten der Leute. Ich
sage es etwas zugespitzt – das darf ich
hier tun –: Das obere Drittel hat doch
eher die Ansicht: Mein Kind ist ein ver-
kappter Einstein. Und das untere Drittel
kümmert sich zu wenig um den Schuler-
folg seiner Kinder. Wir sind froh, dass wir
bei den Migrantenfamilien endlich einen
Schritt weiterkommen und sie stärker
dafür sensibilisiert sind, dass sie sich
auch selber mehr um den Bildungserfolg
ihrer Kinder kümmern müssen. 
Was heißt das? Die große Herausforde-
rung – diese gehört zu den größten He-
rausforderungen, denen sich diese Lan-
desregierung stellen muss – heißt: Wie
schaffen wir es, das, was in unseren Kin-
der steckt, auszuschöpfen? Und wie
schaffen wir es, dass der Bildungserfolg
von der Herkunft, wenigstens so gut es
geht, entkoppelt wird? Das ist die große
Herausforderung, nicht nur weil wir 
das unseren Kindern und Jugendlichen
schuldig sind. Das ist auch enorm wich-
tig für den Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg. Denn die Prosperität die-
ses Landes können wir bei der demogra-
fischen Entwicklung nur dann erhalten,
wenn wir tatsächlich aus jedem Jahr-
gang die Fachkräfte bekommen, die un-
sere Wirtschaft braucht. Dazu müssen
ausbildungsfähige Kinder aus den Schu-
len kommen. 
Wir haben dazu eine erste wichtige Maß-
nahme getroffen. Das ist der Ausbau und
Verbesserung der frühkindlichen Betreu-
ung und Bildung. Denn die Wissenschaft
sagt uns: Jeder Euro, den wir da investie-
ren, hat sehr viel größere Effekte als ein
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Euro, den wir später investieren. Darüber
haben wir, glaube ich, gut mit den Kom-
munen verhandelt. Das ist eine der wich-
tigsten Maßnahmen, die wir getroffen
haben, um dem entgegenzuwirken. Wir
mussten dazu leider die Grunderwerb-
steuer erhöhen. Sonst wären wir noch
stärker in die Verschuldung gekommen,
was wir nicht wollten. Wir wollten ja
einen ausgeglichenen Haushalt vorle-
gen. Ich denke, da haben wir einen ganz
dicken Meilenstein gesetzt. 
Aber nicht nur das. Wir haben auch ge-
zeigt, dass wir klare, berechenbare Ver-
handlungen führen mit einem Ergebnis,
das die Konnexität beachtet. Die Kom-
munen und die Eltern müssen natürlich
ihren Anteil übernehmen, sodass jetzt
Planbarkeit gegeben ist und man nicht
jedes Jahr wie auf einem Basar verhan-
deln muss. Das ist, glaube ich, enorm
wichtig und hat auch bundesweit Schule
gemacht. Das sollten wir uns auch zum
Maßstab für andere Bereiche nehmen.
Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Es war für mich schwierig, dem
für die Landesregierung zuzustimmen.
Ich weiß aber, dass auch die Kommunen
dabei enorme Lasten stemmen müssen.
Ich glaube, da haben wir eine uns alle an-
gehende Aufgabe gut gelöst. 
Was die Gemeinschaftsschulen betrifft,
sehen Sie das Thema ganz einfach ein-
mal so: Das Schulwesen in der Bundesre-
publik Deutschland steht vor einer stra-
tegischen Entscheidung. Entweder es
geht richtungsmäßig in ein zweigliedri-
ges Schulsystem, oder es geht in ein inte-
griertes Schulsystem. Wir sind nun ein-
mal in einer Übergangssituation und
müssen eine Regelung finden. Über-
gangssituationen sind schwierig und
 leider auch teuer. Aber es gibt gar keinen
anderen Weg. Denn gerade in der Schul-
politik beachtet diese Landesregierung,
dass wir die Reformen behutsam und mit
Bedacht durchführen. Darum gibt es
jetzt am Anfang 30 Gemeinschaftsschu-
len und nicht 300. Der Grund ist, dass
man da langsam einsteigt und schaut,
was das für Effekte hat. Andere Dinge

kann man nicht langsam machen. Die
macht man, oder man lässt sie, wie 
z. B. die verbindliche Grundschulempfeh-
lung. Die haben wir nun gemacht, und da
wird man sehen, welche Auswirkungen
das hat. Ich vermute, sie sind nicht so, wie
viele pessimistisch befürchten. Aber das
sind alles Dinge, die den gesellschaftli-
chen Wandel berücksichtigen. Das sind
Reformen für das allgemeinbildende
Schulwesen. 
Dieses steht natürlich immer in einem
Spannungsverhältnis zu dem berufli-
chen Schulwesen, für das Sie als Kreis zu-
ständig sind. Wir vernachlässigen dieses
nicht – das haben Sie ja selber gesagt –,
und wir müssen dann schauen, wie sich
im Zuge der nächsten Jahre herauskris-
tallisiert, in welche Richtung das geht.
Das duale System, das auch schon die
Vorgängerregierungen auf den tertiären
Sektor gehoben haben, was wirklich eine
gute Idee war, ist neben unseren guten
Produkten aus Baden-Württemberg das
Exportmodell. Überall, wo ich hinkomme,
wird das gepriesen und gelobt und be-
steht Interesse dafür. Wir werden mit Si-
cherheit nicht das eine auf Kosten des
anderen vernachlässigen. 
Die Doppelstrukturen, die Sie genannt
haben, sind ein Produkt des Übergangs.
Aber wir müssen in eine Richtung gehen,
und die Landesregierung hat sich klar für
die Richtung entschieden, dass die Kin-
der sich nicht mehr den Schulen anpas-
sen, sondern die Schulen den Kindern
und dass wir individuelle Förderung wol-
len. Das können wir, weil wir große Teile
der demografischen Rendite im System
lassen. 
Bei G 8/G 9 ist es ebenso. Das sind Ver-
suchsschulen, wo wir den Wünschen in
einer Übergangsphase nachkommen
und dann sehen müssen, wie wir auch im
gesamten Gymnasialbereich zu einer in-
dividuellen Förderung kommen. Das be-
deutet immer, dass auf das einzelne Kind
geachtet wird und es seinen Weg neh-
men kann und man ihm vernünftige
Möglichkeiten bietet, damit es persön-
lich weiterkommt. Das wird das Schul-

wesen revolutionieren; das ist völlig klar. 
Ich sage noch einmal: Wir machen nichts,
was nicht schon irgendwo auf der Welt
gut funktioniert. Denn unsere Kinder
sind das Wichtigste, was wir haben. Wir
wollen nicht mit ihnen herumexperi-
mentieren, sondern wir wollen, dass
jedes von ihnen eine gute Zukunft be-
kommt. 
Das Thema Straßenbaumittel brauche
ich, glaube ich, nicht mehr zu erörtern,
weil wir das auf dem Gipfel schon aus-
führlich gemacht haben. Ich möchte
noch einmal sagen: Wir werden zum öf-
fentlichen Verkehr etwas Ähnliches
durchführen. Natürlich müssen wir das
in einem ausgewogenen Verhältnis dar-
stellen. Aber, meine Damen und Herren,
die Erkenntnis wird sich überall durchset-
zen: Wir können den Staus nicht einfach
hinterherbauen. Dass wir öffentlichen
Verkehr und Individualverkehr besser
vernetzen müssen, ist ein Gebot der prak-
tischen Vernunft – sowohl aus ökologi-
schen Gründen als auch wegen der Staus
und der knappen Mittel. Wir bekommen
immer mehr Zuspruch auch aus der Wis-
senschaft, die sagt: Das ist der richtige
Weg. Darum müssen wir genau dort in-
vestieren – dafür haben Sie bei dem Stra-
ßengipfel Beispiele genannt –, wo es um
solche Übergänge geht. Das ist sehr
wichtig. 
Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Eine der
wichtigsten Strecken ist die Rheintalstre-
cke. Wenn wir dort investieren und un-
sere Verträge und Aufgaben erfüllen, die
wir mit der Schweiz haben, dann wird
das zu einer enormen Entlastung des
Straßenverkehrs von Lastwagen auf die-
ser Strecke führen. Mit solch einer Ent-
scheidung entlasten wir direkt den Indi-
vidualverkehr. Deswegen müssen wir die
Mittel dort konzentrieren. 
Für einen Prioritätenkatalog werden
jetzt Kriterien benannt. Ich habe dem
Verkehrsminister nochmals gesagt, dass
Sie diese bekommen. Dann können Sie
diese bewerten. Wenn Kriterien dabei
sind, die Sie für zu schwach halten, oder
wenn Sie Kriterien vermissen, dann spei-
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sen Sie das bitte ein. Allerdings sollten –
das merke ich gerade bei der Endlagersu-
che für den Atommüll – solche Kriterien
schon wissenschaftsbasiert sein. Denn
sonst macht jeder die Kriterien so, dass
der Atommüll bei ihm nicht landet oder
dass die Straßen bei ihm gebaut werden.
Dann taugen die Kriterien nichts mehr.
Dann ist man so weit wie vorher, dass
man fragt: Welcher Wahlkreis war noch
nicht dran? Mit diesem Prinzip wollen
wir brechen. Mit solchen Kriterien muss
man sorgfältig umgehen. Wir machen
diesen Prioritätenkatalog, wiewohl ich
weiß, dass das politisch ein Harakiri ist.
Deswegen haben es meine Vorgängerre-
gierungen wahrscheinlich auch nicht ge-
macht. Denn dann gibt es fünf, die sich
freuen, und 50, die enttäuscht sind. Sol-
che Vorhaben macht man normaler-
weise in der Politik nicht, sondern man
bemüht sich meistens, das umgekehrt zu
machen. Dann lässt es sich leichter
durchführen. Aber um der Wahrheit und
Klarheit willen und weil wir aufhören

wollen mit der Politik unhaltbarer Ver-
sprechen und nicht zu Ende geführter
Spatenstiche, was nur wieder zu Enttäu-
schung und zu einem Vertrauensverlust
führt, gehen wir dieses Wagnis ein. 
Ich habe sehr wohl Ihre Aussagen zum
ländlichen Raum gehört und gespei-
chert. Wir können die Kriterien nicht so
wählen, dass zum Schluss der ländliche
Raum hinten runterfällt. Allerdings – das
möchte ich Ihnen klar sagen – müssen
wir zu allererst Staus beseitigen. Meine
Damen und Herren, die Staus im mittle-
ren Neckarraum gefährden, wenn sie so
weitergehen, den Wirtschaftsstandort
Baden-Württemberg. Das können wir
uns nicht erlauben. Darum müssen dort
die Mittel prioritär für die Straßenab-
schnitte verwendet werden. 
Glauben Sie mir, das ist nicht nur für den
mittleren Neckarraum das Richtige, son-
dern auch für das Land. Der mittlere Ne-
ckarraum ist die prosperierende Region
im Anlagenbau, Maschinenbau, Fahr-
zeugbau. Es ist enorm wichtig, dass wir

da endlich zu einem Stauabbau kom-
men. Das müssen wir bei aller Liebe zum
Land – ich wohne ja schließlich auf dem
Land – berücksichtigen. Ich denke, wenn
wir uns darüber unterhalten, werden wir
da nicht weit auseinanderliegen. Da bin
ich sicher. 
Meine Damen und Herren, ich habe jetzt
hoffentlich die wichtigsten Dinge ange-
sprochen. Wir bekommen ja Ihre Rede,
sehr geehrter Herr Präsident Landrat
Jahn, sicher auch, und dann reden wir
noch einmal über die Punkte, die Sie an-
gesprochen haben, im Detail. 
Meine Damen und Herren, ich bin sicher,
dass wir auch in Zukunft, erstens offen,
zweitens klar, drittens unter Berücksich-
tigung der Haushaltssituation, manch-
mal auch streitig, die Probleme mitei-
nander diskutieren und hoffentlich zum
Wohle des Landes lösen werden. Das ist
schließlich der erste Maßstab, dem wir
alle verpflichtet sind. 

Vielen herzlichen Dank. 

26

Landkreisnachrichten 51.Jahrgang

Landkreise sind auch kritische 
Partner des Landes

Landräte sind es gewohnt, darauf zu hören, was bei den Bürgern vor Ort vorgeht, 
wie sie denken, was sie vom Staat erwarten

Schlusswort von Vizepräsident Landrat Joachim Walter

Aber wir sind – da haben Sie Recht –
durchaus auch kritische Partner des Lan-
des. Das hat nichts mit Parteipolitik zu
tun. Das werden Ihnen Ihre Vorgänger
gerne bestätigen. Das hat damit zu tun,
dass wir als Landräte es gewohnt sind, in
der Tat darauf zu hören, was bei den Bür-
gern vor Ort vorgeht, wie sie denken, was
sie vom Staat erwarten. Wir sind es ge-
wohnt, parteiübergreifend Mehrheiten
zu suchen. Wir können es uns in den
meisten Kreistagen nicht leisten, auf das
Prinzip „Regierung und Opposition“ zu

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Innenminister, sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament, dem
Bundestag und dem Landtag von Baden-Württemberg, hochverehrte Gäste, sehr
geehrter Herr Präsident Jahn, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir kommt nun die
Aufgabe zu, diese 35. Landkreisversammlung hier in Sigmaringen zu schließen.
Bevor ich das tue, gestatten Sie mir, in der notwendigen Kürze doch noch ein paar
Worte des Dankes zu sagen. Zuerst an Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
dass Sie heute zu uns gekommen sind, sich die Zeit genommen haben, mit Ihren
Landkreisen zu sprechen. „Landkreise – bürgernahe Dienstleister und verlässliche
Partner des Landes“ – Sie haben es vernommen. Wir haben die Verwaltungsreform
hervorragend umgesetzt zum finanziellen Nutzen des Landes, und die Strukturen
sind nicht schlechter geworden, als sie zuvor waren, sondern sie haben sich in wei-
ten Bereichen auch verbessert. 



setzen. Wir brauchen Kompromisse in
der Sache, und das parteiübergreifend. 
Bei der Polizeireform – diese Anmerkung
gestatten Sie mir bitte – sind wir aber der
Auffassung, dass man ebenso wenig, wie
man Verwaltung ohne den Bürger den-
ken und organisieren kann, auch eine Po-
lizeireform ohne das Verwaltungsumfeld
drum herum durchführen kann. Es sind
die weichen Faktoren, dieses Zusammen-
spiel der Verwaltungen im dreistufigen
Verwaltungsaufbau, das dem Bürger
letztendlich die Sicherheit vermittelt.
Wenn dieses Zusammenspiel nicht mehr
richtig funktioniert, dann spürt das auch
der Bürger. Darum bitten wir Sie drin-
gend, hier weiter mit uns in Kontakt zu
bleiben und auch ein wenig auf die Land-
kreise zu hören. 
Eine kleine Anmerkung am Rande: Kollege
Pauli war nicht als Vertreter des Landkreis-
tags in dieser Kommission. Wir waren der
Auffassung, dass er dort als Mitglied des
Landtags gewirkt hat. Eine offizielle An-
frage seitens der Landesregierung, einen
Vertreter des Landkreistags zu entsenden,
gab es auf jeden Fall nicht. 
Was das Thema Straßen angeht, nur eine
kurze Anmerkung. Auch im ländlichen
Raum haben wir Betriebe, die von enor-
mer Wichtigkeit für die wirtschaftliche
Prosperität dieses Landes sind, die ihre
Gewerbesteuern zahlen. Ich glaube, wir
können es uns auch im ländlichen Raum
nicht leisten, auf den Bau neuer Ab-
schnitte von Bundesstraßen zu verzich-
ten. Es gibt genügend Beispiele, wo es
hinten und vorne klemmt und Betriebe

uns erklären: Wenn das so weitergeht
mit diesen Staus, dann bleiben wir nicht
mehr hier im Landkreis. Darum meine
dringende Bitte: Denken Sie auch über
andere Finanzierungsquellen nach. Die
Maut ist, glaube ich, bei den Bürgerinnen
und Bürgern kein Tabu mehr. Man kann
über die Maut nachdenken. Die Schwei-
zer und die Österreicher machen es uns
vor. Im Übrigen ärgert es mich jeden Tag,
wenn ich an das Thema Länderfinanz-
ausgleich denke, welche Summen aus
Baden-Württemberg in andere Länder
gehen und dort für den Straßenbau ver-
wendet werden. Darum meine Bitte, dass
die Landesregierung das Thema Länder-
finanzausgleich mit großer Entschieden-
heit, wohl auch notwendigerweise mit
einer Klage, angeht. Denn geredet wor-
den ist lange genug, und erreicht worden
ist leider bisher noch nicht sehr viel. 
Ein herzliches Dankeschön auch an Sie,
Herr Landtagspräsident Wolf, und an alle
Abgeordneten, dass Sie sich die Zeit für
uns genommen haben. Es ist uns wich-
tig, diesen guten und intensiven Draht in
die Parlamente zu pflegen. Wir haben es
in der Vergangenheit getan, wir wollen
es in der Zukunft tun. Lieber Herr Land-
tagspräsident, wir wissen, dass Sie Ihre
kommunalen Wurzeln nicht verleugnen
werden. Ich denke, der kommunale Sach-
verstand im Landtag ist nach wie vor ge-
fragt, egal ob von aktiven Landräten und
Oberbürgermeistern oder von ehemali-
gen Angehörigen dieser Zunft, die ihr
Wissen aus der Praxis mit einbringen. 
Ein Dank sei mir auch gestattet, lieber Herr
Präsident Jahn, an Sie, an dich, lieber Hel-
mut. Du hast das Landkreisschiff seit der

letzten Landkreisversammlung hervorra-
gend durch manche unruhige Gewässer
geführt. Es ist dir die Verwaltung unseres
Landkreistags, an der Spitze unser Haupt-
geschäftsführer Eberhard Trumpp, wie-
derum mit großem Engagement zur Seite
gestanden. Ein herzliches Dankeschön dir!
Wir werden auch zukünftig nicht in ganz
ruhige Gewässer kommen und werden
deine starke Hand und Führungskraft im
Landkreistag brauchen. 
Ebenso ein herzliches Dankeschön an un-
seren Kollegen Dirk Gaerte und Herrn
Bürgermeister Schärer aus Sigmaringen
für die tatkräftige Unterstützung und
Vorbereitung dieser Landkreisversamm-
lung hier in dieser wunderschönen Halle,
die ich zuletzt vor über 30 Jahren in
einem ganz anderen Zustand gesehen
habe. Ich war damals stellvertretender
Schülersprecher und hatte mehrere
Rockkonzerte in dieser Halle zu organi-
sieren. Da gab es den einen oder anderen
kleinen räumlichen Kollateralschaden,
und das hat mir bei Veranstaltungen in
der Halle immer den Schweiß auf die
Stirn getrieben, weil es nicht unbedingt
dazu beigetragen hat, dass die Stadtver-
waltung oder die Schulleitung mir dann
wohler gesinnt war als zuvor. 
Wenn ich Sie heute zwar begeistert, aber
trotzdem ruhig und besonnen vor mir sit-
zen sehe, beruhigt mich das. Schön, dass
Sie alle da waren. 
Vielen herzlichen Dank auch den Kolle-
ginnen und Kollegen für die Ausstellung
draußen im Gang, die Sie, liebe Gäste, ja
nachher noch bewundern können. 
Danke, dass Sie da waren. Bleiben Sie uns,
den Landkreisen, wohlgesinnt.
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Schwerpunkt: Landkreisversammlung 2012

Geschäftsbericht 2010/2011 des Landkreistags Baden-Württemberg

Bei der 35. Landkreisversammlung am 12. März 2012 in Sigmaringen wurde der Ge-
schäftsbericht 2010/2011 des Landkreistags Baden-Württemberg vorgelegt. In ihm
sind die Schwerpunkte der Verbandsarbeit in der Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. De-
zember 2011 dargestellt.
Der Geschäftsbericht kann bei der Geschäftsstelle des Landkreistags Baden-Würt-
temberg, Panoramastraße 37, 70174 Stuttgart, Telefon 07 11/2 24 62-0, Telefax 07 11/
2 24 62-23 oder E-Mail: posteingang@landkreistag-bw.de angefordert werden.
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Obwohl sich die beteiligten Kommunen
hinsichtlich Größe, Zentralität der Lage,
Verkehrsanbindung und vielen anderen
Merkmalen deutlich unterscheiden, lie-
gen die ermittelten Leerstandsquoten
relativ nahe beieinander. So betragen die
Anteile der aktuell leer stehenden Ge-
bäude bei allen Projektpartnern etwa 5
Prozent, weitere rund 10 Prozent werden
in den nächsten 20 Jahren durch den de-
mografischen Wandel dazu kommen.
Sollten diese Wohnungen nicht wieder-
belegt werden, drohen im Jahr 2030 rund
15 Prozent der Gebäude leer zu stehen. 
Wenn diese Entwicklung einmal einge-
setzt hat und im Straßenbild sichtbar
wird, ist sie – wenn überhaupt – nur mit
großem Aufwand zu stoppen bzw. umzu-
kehren. Denn bereits Leerstandsquoten
über 10 Prozent können nach Einschät-

zung von Experten die Attraktivität und
Wohnqualität von Ortsteilen deutlich
mindern. 
Methodisch bedingt sind die real zu er-
wartenden Leerstände möglicherweise

sogar noch höher: Denn in der Studie
konnten nur solche Gebäude als „Leer-
stand“ erfasst werden, die komplett un-
bewohnt sind. Mehrfamilienhäuser, in
denen eine oder mehrere Wohnungen
leer stehen, konnten nicht mitgezählt
werden. „In Ortsteilen von Gemeinden
mit vielen mehrstöckigen Wohngebäu-
den sind deshalb die Wohnraumpoten-
ziale im Bestand wahrscheinlich noch
größer als die von uns ermittelten
Werte“, urteilt Stefan Flaig vom Büro
ÖKONSULT. 
So hat das erste Fazit der Untersuchung
nicht wenige überrascht: Von Kommune
zu Kommune gibt es zwar gewisse Un-
terschiede, aber die grundsätzliche Ent-
wicklung betrifft alle Projektpartner glei-
chermaßen – und wahrscheinlich die
allermeisten Kommunen in Land. Damit
stellt der demografische Wandel alle Ak-
teure vor eine ähnliche Herausforderung.

In den vier Projektkommunen Böblingen, Magstadt, Mötzingen und Nufringen
wurden in den vergangenen Monaten mit Unterstützung durch das baden-würt-
tembergische Umweltministerium die Folgen des demografischen Wandels für
die Kommunalplanung und den Wohnungsmarkt untersucht. Ziel des Projekts ist
die Förderung der Innenentwicklung, insbesondere die Wiederbelegung von
Leerständen in den beteiligten Kommunen und die Entwicklung übertragbarer
Maßnahmen für andere Kommunen. 
In einer Bestandsaufnahme wurden die heutigen Leerstände im Gebäudebe-
stand erhoben und die aufgrund des demografischen Wandels zu erwartenden
Leerstände bis zum Jahr 2030 berechnet. Dazu haben die Kommunen dem Stutt-
garter Büro ÖKONSULT für die Auswertung gebäudescharfe Katasterdaten zur
Verfügung gestellt, bei denen GIS- mit Einwohnermeldedaten verknüpft wurden.
Denn neben der Mobilisierung von Baulücken und Brachflächen muss für die In-
nenentwicklung zunehmend die Wiederbelegung von leer stehenden Wohnflä-
chen im Fokus stehen. Nur so kann verhindert werden, dass immer mehr unbe-
wohnte Häuser die Attraktivität ganzer Ortsteile mindern. 

Demografie zwingt kommunale 
Ebene zum Handeln

Welche Konsequenzen hat der demografische Wandel für die Siedlungsentwicklung auf kommunaler Ebene?
Im Rahmen des Modellprojekts „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ wurde dazu im Landkreis
 Böblingen eine Studie erstellt. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und sind nicht nur für die Projektpartner

 Böblingen, Magstadt, Mötzingen und Nufringen interessant. Der demografische Wandel betrifft alle Land-
kreise und deren Kommunen im Land. Je früher sie sich darauf einstellen, umso besser können sie diesen

 Herausforderungen begegnen und Fehlentwicklungen vermeiden. 

Von Andreas Greiner, ÖKONSULT, Stuttgart
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Demografie zwingt kommunale Ebene zum Handeln

„Wenn die Kommunen zukünftige Leer-
stände und damit schwindende Attrakti-
vität ihrer Ortskerne vermeiden wollen,
müssen sie heute handeln“, bekräftigt
auch der Böblinger Landrat Roland Bern-
hard. Es stünde zwar durch Leerstände
Wohnraum zur Verfügung, dieser sei
aber nicht auf die zukünftige Nachfrage
ausgerichtet, manchmal auch für die
Wiederbebauung ungeeignet. Denn die
Menschen werden älter und damit än-
dern sich auch ihre Bedürfnisse an ihren
Wohnraum und das Umfeld. Nachge-
fragt wird in Zukunft Wohnraum für
kleine Familien und Alleinerziehende,
aber auch deutlich mehr seniorenge-
rechte, barrierefreie Wohnungen in zen-
traler Lage. Gleichzeitig gibt es immer
weniger junge Familien und Interes-
sierte, die neuen Wohnraum suchen. Die
Kommunen müssen diese Veränderun-
gen aktiv begleiten, um so eine positive
Entwicklung herbei zu führen. 

Konsequenzen für die
 Kommunalplanung

Was heißt das nun konkret für die Ent-
scheidungsträger in den Kommunen? Sie
sollten alles vermeiden, was die Leer-
stands-Problematik verschärft und mög-
lichst viel dafür tun, die Wiederbelegung
von Wohnraum im Bestand zu fördern.
So führt beispielsweise die Ausweisung
neuer Baugebiete unweigerlich dazu,
dass die Vermittlung leer stehender
Wohnungen und Häuser im Bestand
schwieriger wird. Selbst wenn die neuen
Bauplätze gut verkauft werden – was in
vielen Baugebieten bereits heute nicht
mehr der Fall ist – verstärkt diese Politik
die Probleme im Siedlungsbestand. 
Nach Vorausberechnungen des Statisti-
schen Landesamts Baden-Württemberg
wird die Bevölkerung im Landkreis Böb-
lingen von 2008 bis 2030 um 14 600 Ein-
wohner abnehmen. Die tatsächlich für
das Jahr 2010 erfasste Einwohnerzahl
liegt bereits unter dem Wert der Voraus-
berechnung (siehe Schaubild). Dies
könnte eine vorübergehende Schwan-

kung der Bevölkerungsentwicklung sein,
könnte aber auch darauf hinweisen, dass
die Realität der Demografie noch schnel-
ler voranschreitet als die Vorausberech-
nungen nahelegen, die ja immer nur
 Entwicklungen der Vergangenheit fort-
schreiben und aktuelle Trends nur zeit-
verzögert abbilden. 
Sicher ist: Sollten die im Landkreis Böblin-
gen 137 Hektar genehmigten Neubau -
gebiete bzw. wesentliche Teile davon
 erschlossen werden, ist mit Überkapazi-
täten im Wohnungsmarkt zu rechnen,

die sich über kurz oder lang auch auf den
Wert der Bestandsimmobilien auswirken
werden. 
Sicher ist auch: Die Entwicklung im Land-
kreis Böblingen ist kein Sonderfall. Nach
den Zahlen des Statistischen Landes-
amts wird die Bevölkerung in ganz
Baden-Württemberg von aktuell 10,75
Mio. Einwohnern auf 10,37 Mio. im Jahr
2030 abnehmen. In 20 Jahren werden
also rund 380 000 Menschen weniger im
Südwesten leben. Diese Vorausrechnung
basiert darauf, dass bis 2030 jährlich

Landrat Roland Bernhard und der Erste Landesbeamte Wolf Eisenmann (von rechts) erläutern auf einer
Pressefahrt das Projekt Flächen gewinnen in den verschiedenen Kommunen des Landkreises.
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10 000 Menschen mehr ins Land zuwan-
dern als wegziehen. Doch können diese
Wanderungsgewinne die niedrigen Ge-
burtenraten in der Summe nicht mehr
ausgleichen. Experte Flaig weist außer-
dem darauf hin, dass die Menschen vor
allem in die größeren Städte ziehen wol-
len, weit weniger in die kleinen Gemein-
den im ländlichen Raum. Letztere verlie-
ren also Einwohner durch Wegzug und
die allgemein hohe Sterberate. Sie müs-
sen sich auf sinkende Einwohnerzahlen
einstellen. Die Städte können dagegen
bei attraktiver Infrastruktur ihre Einwoh-
nerzahl im besten Fall stabil halten.
Hinzu kommt der Effekt, dass es auf-
grund der Überalterung in allen Kommu-
nen immer mehr leer stehende Wohnun-
gen und Häuser geben wird.
Diese „Botschaften“ sind im Grunde
nicht neu, aber dennoch fällt es vielen
schwer, die ganze Dimension der Fakten
zu ermessen und daraus Konsequenzen
für die Praxis abzuleiten. Dabei hat der
unverblümte Blick auf die Realität durch-
aus seine handfesten Vorteile: Je früher
sich die Entscheidungsträger in den
Kommunen sachlich fundiert mit dem
Thema befassen und daraus Konsequen-
zen für ihr Handeln ableiten, umso bes-
ser können sie diesen Wandel noch
 gestalten und Fehlentwicklungen ver-
meiden. 
Landrat Roland Bernhard brachte es bei
einem Pressetermin auf den Punkt:
„Letztlich sitzen wir alle in einem Boot.
Nur wenn wir gemeinsam in diese Rich-
tung handeln, können wir die Herausfor-
derungen auch als Chance nutzen und
den Wandel aktiv gestalten.“ Eine Politik,
die die Konkurrenz zwischen den Kom-
munen um die weniger werdenden jun-
gen Familien verschärft, ist sicher nicht
der richtige Weg.

Praxisbeispiele zur 
Innenentwicklung in den 

vier Modellkommunen

Im Zusammenhang mit dem Modellpro-
jekt wurden in den beteiligten Gemein-

den Projekte identifiziert, die exem -
plarisch zeigen, wie Kommunen die In-
nenentwicklung voran bringen können: 
Im Herzen von Böblingen entsteht im Be-
reich der Kreuzung Pestalozzistraße und
Klaffensteinstraße ein Wohn- und Büro-
haus mit insgesamt 18 barrierefreien
Wohneinheiten im Niedrigenergiestan-
dard. Erste Käufer haben hier bereits eine
Wohnung für ihre spätere Eigennutzung
im Seniorenalter erworben.
Auf dem rund zwei Hektar großen ehe-
maligen Fabrikgelände der Schoenenber-
ger Pflanzensaftwerke in Magstadt ent-
steht ein attraktives Quartier in zentraler
Lage. Es wurden bereits 24 Wohneinhei-
ten realisiert, hinzu kommen ein Lebens-
mittelgeschäft und ein barrierefreies 
12-Familienhaus mit Arztpraxen. Die
Nachfrage nach diesen nur rund 400
Meter von der künftigen S-Bahn-Station
gelegenen Wohnungen ist ausgespro-
chen hoch.
Die Gemeinde Mötzingen wurde im Jahr
2007 mit der Sanierungsmaßnahme
„Ortskern II“ in das Sanierungspro-
gramm des Landes Baden-Württemberg
aufgenommen. In diesem Rahmen
wurde das im Ortskern gelegene
„Lamm areal“ von der Gemeinde aufge-

kauft, alte Gebäude abgerissen und das
Grundstück neu aufgeteilt. Es stehen
dort nun fünf Bauplätze zum Verkauf.
Auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite liegt das Gelände für eine geplante
Einrichtung des betreuten Altenwoh-
nens, das demnächst realisiert werden
soll.
In Nufringen haben private Eigentümer
Hand in Hand mit der Kommune Grund-
stücke an der Hauptstraße mit ab bruch -
reifen Häusern veräußert und die Flächen
für eine neue Nutzung frei gemacht.
Heute stehen dort ein Mehrfamilien-
haus mit sechs Wohnungen, zwei Ge wer -
be gebäude und drei Reihenhäuser. Au-
ßerdem wurde ein landwirtschaftliches
Gebäude mit Stallungen in der Ortsmitte
abgerissen. Dort haben nun junge Fami-
lien in vier Reihenhäusern und zwei Dop-
pelhaushälften ein Zuhause gefunden.
Daneben wurde noch eine Grünanlage
mit Spielmöglichkeiten für Jung (Spiel-
platz) und Alt (Boulebahn) angelegt).
„Alle Kommunen im Land“, empfiehlt
ÖKONSULT-Berater Flaig, „müssen in Zu-
kunft ihren Schwerpunkt vor allem da-
rauf setzen, den qualitativen Umbau
ihrer bestehenden Flächen und Immobi-
lien zu organisieren.“ Dazu müssen sie

Der erste Landesbeamte Wolf Eisenmann, Landrat Roland Bernhard und Magstadts Bürgermeister 
Dr. Hans-Ulrich Merz besichtigen Neubauflächen im Ortskern der Stadt.
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Alte und neue Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Empfehlungen für Entscheidungsträger in Kommunen

● Die aktuellen und künftig zu erwartenden Leerstände systematisch erheben
und damit eine sachlich fundierte Grundlage für die Planung schaffen. 

● Ausweisung neuer Baugebiete vermeiden, weil sie mit der Wiederbelegung von
Bestandsimmobilien konkurrieren. 

● Innenentwicklung fördern und damit die Attraktivität der Ortskerne erhalten. 
● Die für die Wiederbelegung der Bestandsimmobilien in Frage kommende Ziel-

gruppe der jungen Familien vor allem auf die leer stehenden Ein- und Zweifami-
lienhäuser bzw. Reihenhäuser lenken („Familienwohnraum“, häufig mit größe-
ren Gärten als im Neubau). 

● Die vorhandenen Potenziale in Baulücken und Brachflächen vor allem für alters-
gerechte bzw. barrierefreie Wohnungen nutzen, damit sie der wachsenden
Nachfrage-Gruppe der Senioren zur Verfügung stehen. 

● Gemeinderat sowie Bürgerinnen und Bürger mit geeigneten Kommunikations-
maßnahmen informieren. 

alle Bürgerinnen und Bürger und auch
die Entscheidungsträger in den Kommu-
nalparlamenten mitnehmen. Wie die
dazu notwendige Kommunikation aus-
sehen sollte, wird zur Zeit im zweiten Teil
des Modellprojekts im Landkreis Böblin-
gen erprobt und untersucht. 

Andreas Greiner ist Mitarbeiter des
Stutt garter Büros ÖKONSULT

Alte und neue Förderung des 
Bürgerschaftlichen Engagements im

 Landkreisnetzwerk
Von Sigrid Kallfaß, Weingarten

1. Warum brauchen wir Förderung?

Auch wenn bürgerschaftliches Enga-
gement nicht gefördert wird, findet es
trotzdem statt. Bürger sind engagiert
aus eigenem Antrieb, aus Tradition,
aus einer ethischen Grundhaltung he-
raus, weil sie sich für bestimmte Dinge
interessieren und weil sie sich für
diese freiwillige Arbeit kompetent
genug fühlen. Das ist eine Realität. 

Warum also Förderung? Weil es eine wei-
tere Realität ist, dass die Intensität und
die Art des Engagements und die Orte,
an denen sich Menschen engagieren,
indi viduell, schicht- und milieuspezi-
fisch, sogar regional und historisch un-
terschiedlich sind. Wenn wir also für die
Gesellschaft einen optimalen Nutzen
aus der Engagementbereitschaft bzw.
den Engagementpotenzialen aller Men-
schen ziehen wollen oder sollen, müssen

wir diejenigen ansprechen, die, aus wel-
chen Gründen auch immer, in ihren Mög-
lichkeiten, sich zu engagieren, behindert
werden oder sich selbst behindern.
Die Forschung zur Geschichte der sozia-
len Förderung durch Bürgerschaftliches
Engagement zeigte schon immer, dass
Engagement leichter zu fallen scheint,
wenn die Engagierten von unabhängiger
Herkunft, weitgehend unabhängig von
Arbeit und Broterwerb leben und vermö-
gend und gebildet sind1.
Auf der anderen Seite zeigen zum einen
die neuere Freiwilligenforschung und die
Milieuforschung zum Engagement2, dass
zunehmend vor allem in jüngeren Alters-
gruppen Menschen ihre Potenziale nicht
für gesellschaftliches Engagement ein-
setzen, sondern für ihr individuelles
 gesellschaftliches Fortkommen. Zum an-
deren zeigt die Armuts- und Reichtums-
forschung, dass die „nivellierte Mittel-
standsgesellschaft“ der 70er bis 1990er

Jahre zunehmend einer Gesellschaft
weicht, in der immer mehr berufstätige
wie ältere Menschen sich unbezahltes
Engagement nicht mehr leisten können3.
Andererseits ist der Bedarf an Engagier-
ten angesichts der Alterung unserer Ge-
sellschaft, angesichts zunehmender Le-
bensrisiken für breite gesellschaftliche
Schichten und angesichts der aufgehen-
den Schere im Blick auf das Einkommen
privater Haushalte größer geworden. Zu
den genannten Veränderungen im Be-
stand bürgerschaftlichen Engagements
und im Bedarf kommen neue Erkennt-
nisse aus der Forschung zur Wirkung von
Sozialzeiteinsatz oder zum Bürgerschaftli-
chen Engagement hinzu. Zentral sind hier
unter anderem folgende Erfahrungen:
● Engagement wird nicht nur durch

kompetentere Bürger geleistet, son-
dern macht kompetent;

● Engagement wird nicht nur durch
Menschen mit einem guten Gesund-



heitszustand geleistet, sondern leistet
selbst einen Beitrag zum Wohlfühlen,
zur psychosozialen Gesundheit4;

● Engagement wird nicht nur vermehrt
durch Menschen mit einem hohen ge-
sellschaftlichen Status und guter Inte-
gration realisiert, sondern integriert
und inkludiert.5

Folgerung: Wenn wir Engagement in der
Breite wollen und nicht nur dort, wo sich
Menschen dieses Engagement leisten
können, und wenn wir Engagement in
seinen Potenzialen auch für die Enga-
gierten „ausreizen“ wollen, dann müssen
wir Engagement fördern.

2. Die Förderung des Engagements
in Baden-Württemberg

Die Förderung in Baden-Württemberg
hat drei Ausgangspunkte:
Erstens: Die Förderung im Sinne der Ab-
leitung unter 3 und 4 muss in kommuna-
ler Verantwortung liegen. Die Städte, Ge-
meinden und Landkreise haben den
Auftrag, die Lebensqualität ihrer Bürger
zu fördern, sie an den Entwicklungen in
ihrem Lebensumfeld zu beteiligen, ge-
lebte Demokratie zu ermöglichen und In-
tegration und Inklusion zu fördern. Das
Land Baden-Württemberg hat zu diesem
Zweck den Städten, Gemeinden und
Landkreisen empfohlen, „Anlaufstellen
für Bürgerengagement“ einzurichten
und hat die Entwicklung dieser Anlauf-
stellen in den ersten Förderperioden
auch vielerorts unterstützt.
Zweitens: Bei dieser Förderung sollen die
Städte, Gemeinden und Landkreise eng
mit den vorhandenen traditionellen
Strukturen des Bürgerengagements
(Vereine, Initiativen, Gemeinschaften)
zusammenwirken, um einen gemeinsa-
men Mehrwert in der Förderung zu er -
reichen. Diesen Aspekt stellte das
 Landesnetzwerk bürgerschaftliches En-
gagement seit 2009 neben die Förde-
rung der kommunalen Ebenen.
Drittens: Zunehmend wird die Förderung
seit einiger Zeit auf jene Zielgruppen

konzentriert, die bisher weniger ins Blick-
feld gekommen sind: Zum Beispiel Men-
schen mit Migrationshintergrund, denen
Bürgerschaftliches Engagement zur Ver-
netzung und Integration verhilft, Men-
schen mit Handikaps, die bisher vor
allem Adressaten von Engagierten wa -
ren, die aber Ressourcen haben und
deren Chancen zur Teilhabe durch eige-
nes Engagement verbessert werden
können, Menschen mit Bildungshandi-
kaps, die situa tions- und erfahrungsori-
entiert lernen können und an Selbstbe-
wusstsein zunehmen (vgl. Fußnoten 4
und 5).

3. Die aktuellen Förderprogramme

Im Jahr 2012 erhalten die Städte, Ge-
meinden und Landkreise Unterstützung
durch drei Programme:

Kommunale Entwicklungsbausteine

Kommunale Entwicklungsbausteine gibt
es schon seit einigen Jahren und sie wur-
den von einer Vielzahl von Landkreisen
beantragt, teilweise sogar schon mehr-
mals. Beantrag werden können Leistun-
gen bis 1500 Euro pro Antrag. Sie dienen
Arbeitsschritten beim Aufbau neuer bür-
gerschaftlicher Projekte mit neuen Ziel-
gruppen, aber auch der Förderung von
Anerkennungskulturen. Mit den Mitteln
können auch Fortbildungen, öffentliche
Veranstaltungen im Landkreis, Initiati-
ven zur Vernetzung der Akteure im Be-
reich des Bürgerengagements gefördert
werden. Die Förderung soll die Ausgaben
des Antragstellers reduzieren helfen.
Mithilfe kommunaler Entwicklungsbau-
steine sind in den Landkreisen wichtige
Projekte aufgebaut worden: die Berufs-
paten im Landkreis Sigmaringen, die Fa-
milienpaten und die Pflegelotsen im
Kreis Konstanz, die Familienzentren und
Elterncafés im Landkreis Karlsruhe, der
Diskurs über Arbeitsplätze für Behin-
derte im Kreis Ravensburg, die lokalen
Bildungspartnerschaften im Enzkreis
u. a. m.

Förderprogramm „mittendrin“

Das Förderprogramm „mittendrin“ ist
ein neues Programm, das den Aufbau
und die Durchführung von Maßnahmen
und Entwicklungen unterstützt, die auf
Menschen zurückgreifen, die bereit sind,
sich für die Zeitdauer von mindestens
sechs Monaten und fünf Stunden in der
Woche für bestimmte wichtige Anliegen
einzusetzen. Gefördert wird eine Projekt-
laufzeit (sechs Monate) mit bis zu 5000
Euro. Die Fachberater des Landkreisnetz-
werks bieten hier auch modellhaft Ent-
wicklungsmöglichkeiten (zum Beispiel
Aufbau eines präventiven Besuchsdiens-
tes bei den Pflegestützpunkten) an. An-
träge müssen bis zum Sommer gestellt
sein.

Förderkonzept „BürgerInnenrat“

Lokale und regionale Prozesse der Bür-
gerbeteiligung mit dem Ziel, das Bürger-
engagement zu fördern, können nach
wie vor auch über das Förderkonzept
„Entwicklungsbausteine“ gefördert wer-
den. Die neue Landesregierung fördert
die Bürgerbeteiligung jedoch darüber hi-
naus. Das Landesnetzwerk in Form der
Förderung einer besonderen Methode
der Bürgerbeteiligung, dem BürgerIn-
nenrat. Gefördert wird mit einem Festbe-
trag von 3000 Euro. Die Förderung ist je-
doch begrenzt auf 30 000 Euro im Jahr,
weshalb eine rasche Antragstellung not-
wendig ist.

1 Vgl. Geschichte des Bürgerschaftlichen Engage-
ments, http://www.wir-fuer-uns.de/landesnetz-
werk/i10.htm

2 Freiwilligensurveys des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2001, 2004
und 2009 
Freiwilligensurvey Schweiz 2010,
Sozialkapital in Vorarlberg 2010

3 WZB Mitteilungen, H. 122, Dez. 2008. Thema: Ge-
sellschaft im Wandel. Beck, Jürgen u. a. (2004):
Sozialpolitik in Deutschland, VS-Verlag, Wiesba-
den

4 Mielck, Andreas (2000): Soziale Ungleichheit und
Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungs-
ansätze, Interventionsmöglichkeiten. Hans Hu -
ber, Berlin u. a.
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„Schaumal – machmal!“ – eine Ausstellung

Im Blick auf alle drei Fördermöglichkei-
ten beraten die beiden Fachberater des
Landkreisnetzwerks:
Johannes Fuchs
Tel. 0 75 31/8 00 17 82
Mail: johannes.fuchs@lrakn.de
und
Sigrid Kallfaß
Tel. 07 51/5 43 55
Mail: Sozialplan@t-online.de

reisen ins Mittelalter und in die Barock-
zeit, durch kindgerechte Ausstellungs-
führungen mit anschließendem Kreativ-
workshop und durch Familienführun-
gen. Das erweiterte Angebot wird mit
kontinuierlich steigender Nachfrage an-
genommen.

Die Ausstellungskonzeption
„schaumal – machmal! Künstler

und junge Menschen im kreativen
Dialog“

Die Ausstellung wandte sich neben den
kunstinteressierten Besuchern als be-
reits vorhandene Zielgruppe verstärkt an
Familien und Kinder. 
Zentrale Inhalte der Ausstellungskon-
zeption: 
● Renommierte Künstlerinnen und

Künstler aus der Region erhielten
durch die Ausstellung eine repräsen-
tative Plattform zur Präsentation ihrer
Arbeiten. 

● Die Ausstellung verfolgte das Ziel,
Schloss Achberg als einen Ort zu etab-
lieren, an welchem Kreativität und
künstlerische Entfaltung gerade auch
für Kinder und Familien im Landkreis
Ravensburg gefördert werden.

5 Düsener, Kathrin (2010): Integration durch Enga-
gement? Migrantinnen und Migranten auf der
Suche nach Inklusion, transkript, Bielefeld

Prof. Dr. Sigrid Kallfaß ist bei den Stein-
beis-Zentren Sozialplanung, Qualifizie-
rung und Innovation an der HS Ravens-
burg-Weingarten tätig

„Schaumal – machmal!“ – 
eine Ausstellung 

für Künstler, Kinder und 
junge Menschen 

auf Schloss Achberg 
Von Katharina Bechler, Ravensburg 

Das bisherige Ausstellungsprofil
von Schloss Achberg 

Schloss Achberg wird seit vielen Jahren
als „kultureller Leuchtturm“ in der Bo-
denseeregion wahrgenommen – mit
Strahlkraft weit über die Grenzen des
Landkreises Ravensburg hinaus. Die Aus-
stellungen auf Schloss Achberg wenden
sich zum einen regional und überregio-
nal an ein kunstinteressiertes Publikum.
Zum anderen besuchen Touristen und
Menschen aus der Region das Schloss bei
einem Ausflug ins Grüne. 
In den letzten Jahren wurden durch mu-
seumspädagogische Angebote verstärkt
Kinder und Jugendliche als Zielgruppe
angesprochen, beispielsweise durch Zeit-

Im Sommer 2011 wurde Schloss Achberg vom 2. Juli bis 16. Oktober zu einem Ort, der
vor allem Kinder und Jugendliche anzog. Neun renommierte Künstlerinnen und
Künstler mit engem Bezug zum Landkreis Ravensburg präsentierten Arbeiten. Darü-
ber hinaus initiierte die Ausstellung einen lebendigen Dialog zwischen den beteilig-
ten Künstlern und den Besuchern: Die Kunstschaffenden sowie Museums päda -
gogen und Kunstvermittlerinnen gestalteten insgesamt 73 Workshops für Kinder
und Jugendliche. Die erfreuliche Bilanz: ein Besucherrekord und rund 1300 Kinder! 
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● Schloss Achberg sollte als ein außer-
schulischer Bildungsort etabliert wer-
den. 

● Der Dialog zwischen Künstlern und
jungen Menschen sollten initiiert
werden; er war ein grundlegender Teil
des Ausstellungskonzeptes. 

● Bildungsinstitutionen und weitere
kreative Potenziale innerhalb des
Landkreises Ravensburg sollten zu-
sammengeführt werden, um die Zu-
sammenarbeit zu bündeln und um
neue Impulse zu setzen.

● In der Ausstellung sollten auch der
Werkprozess der beteiligten Künstle-
rinnen und Künstler den Besucherin-
nen und Besuchern vermittelt wer-
den. 

● Die Landschaft rund um Schloss Ach-
berg sollte in die Begegnung mit dem
historischen Gebäude, seiner Ge-
schichte und künstlerischen Ausstat-
tung einbezogen werden und als krea-
tiver Freiraum genutzt werden. 

Die Umsetzung des Konzeptes

Es gelang, in relativ kurzer Zeit Künstle-
rinnen und Künstler zu gewinnen und zu
überzeugen. Die Realisierung der Aus-
stellung erfolgte in enger Zusammenar-
beit mit Fachleuten aus der Region. Pro-
fessor Dr. Martin Oswald, Pädagogische
Hochschule Weingarten, konnte als Kura-
tor und Autor des Kataloges gewonnen
werden. Gudrun Teumer-Schwaderer,
Vorsitzende des Ravensburger Kunstver-
eins, und Dr. Stefanie Dathe, Leiterin der
Villa Rot, wirkten beratend mit. Das Re-
gionale Bildungsbüro Ravensburg unter
Leitung von Alexander Matt entwickelte
sich ebenfalls zu einem engagierten Mit-
streiter für das Ausstellungsvorhaben. 
Die beteiligten Künstlerinnen und Künst-
ler aus dem Landkreis Ravensburg zeig-
ten rund 100 überwiegend aktuelle Ar-
beiten in den historischen Räumen des
Schlosses – von Gemälden und Radierun-
gen bis zu Installationen und Textilkunst.
Mit ihren Werken vertreten waren: 
Richard W. Allgaier, Bad Waldsee

Isa Dahl, Stuttgart
Jörg Eberhard, Düsseldorf
Barbara Ehrmann, Ravensburg
Gabriele Janker-Dilger, Ravensburg
Gerold Kaiser, Weingarten 
Werner Kimmerle, Isny
Andreas Scholz, Wangen 
Raimund Wäschle, Waldburg 
Die meisten der beteiligten Kunstschaf-
fenden sind in der Region bekannt, daher
sollten die Präsentation und ihr Katalog
keine Wiederholung früherer Ausstellun-
gen sein. Vielmehr war es erklärtes Ziel,
die Künstlerinnen und Künstler, selbst
ihre Ateliers, ihre Motivation und ihre
spezifischen Arbeitstechniken in der Aus -
stellung und im Katalog zu präsentieren.
Prof. Dr. Martin Oswald besuchte die Mit-
wirkenden und führte Gespräche zu den
genannten Themen. Über die Ergebnisse
der Interviews berichtet der Katalog, der
damit gleichzeitig auch als ein kreiseige-
nes Kunstbuch für Lehrerinnen und Leh-
rer und nicht zuletzt als gut lesbares „cof-
feetable book“ wahrgenommen wurde.
In der Ausstellung erhielten die Künstle-
rinnen und Künstler jeweils einen bis
zwei Räume im Schloss zur Präsentation
ihrer Arbeiten. So kamen die einzelnen
Werke ebenso wie die Vielfalt der künst-
lerischen Positionen angemessen zur
Geltung. Zur Vermittlung des Werkpro-

zesses an die Besucher wurden zusätz-
lich Objekte aus den Ateliers sowie Textil-
materialien und sogar eine Drucker-
presse ausgestellt. 
Neben den Workshops der Künstler war
die großzügige Übernahme eines Groß-
teils der Kosten durch die Kreissparkasse
Ravensburg eine grundlegende Voraus-
setzung für den Erfolg der Ausstellung.
Bereits am Tag der Eröffnung hatten sich
dreißig Schulklassen angemeldet. Durch
die Workshops der Künstler und die
Schulklassen wurde das ansonsten ruhig
gelegene Schloss Achberg im Sommer
2011 zu einem lebendigen, kreativen und
fröhlichen Ort. Meldeten sich anfangs
vor allem Schulen aus Bad Waldsee, Wil-
helmsdorf und Aulendorf an, reisten im
weiteren Verlauf Schulklassen sogar aus
dem Bodenseekreis an. 
Die Workshops fanden im Amtshaus, im
Gewölbekeller und in den Ausstellungs-
räumen statt. Da Künstler üblicherweise
keine ausgebildeten Pädagogen sind,
war anfangs geplant, den Künstlerinnen
und Künstlern jeweils eine pädagogische
Begleitperson zur Seite zu stellen. Es
zeigte sich jedoch sehr schnell, dass dies
gar nicht nötig war. Vielmehr war es be-
eindruckend zu erleben, welche Autorität
die Künstler auf Kinder und Jugendliche
ausstrahlten. Fast ausnahmslos erlebte
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das Schloss Achberg überaus angeneh -
me, interessierte und engagierte Kinder
und Jugendliche. Die in den Workshops
entstandenen Arbeiten wurden in den
zwei Räumen neben dem Rittersaal se-
parat präsentiert. In den ausgestellten
Arbeiten konnte man eindrucksvoll das
Vorbild der Künstler erkennen und die
Begeisterung der jungen Menschen spü-
ren. In einem der Räume wurde zudem
auch der von „arte“ gezeigte Film über
 Richard W. Allgaier präsentiert, der mit
seinem Kunstkoffer Afrika bereist hatte. 
Da das Schloss Achberg normalerweise le-
diglich von Freitagnachmittag bis Sonn-
tagabend geöffnet ist, diese Workshops
jedoch die zusätzliche Öffnung des
Schlosses auch an den Werktagen erfor-
derte, bedeutete für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor Ort einen hohen 
Koordinations- und Improvisationsauf-

wand, der reich belohnt wurde durch be-
geisterte Rückmeldungen, Einträge im Be-
sucherbuch sowie Briefe, E-Mails und
Fotos von Schulklassen und einzelnen
Kindern. 
Ermöglicht wurde die Ausstellung mit
Mitteln des Landkreises Ravensburg und
durch Unterstützung der Oberschwäbi-
schen Elektrizitätswerke (OEW), der
Kreissparkasse Ravensburg, der Förder-
gemeinschaft zur Erhaltung des Schlos-
ses Achberg e. V. und der Stiftung Ra-
vensburger Verlag. Ihre Repräsentanten
und Mitarbeiter haben die Entwicklung
des Ausstellungsvorhabens mit großem
Interesse begleitet und durch wieder-
holte Besuche auch ideell unterstützt.
Die regionalen Medien haben mehrfach
über die Ausstellung berichtet und das
Vorhaben in der Region bekannt ge-
macht. 

Resümee

Mit dem beschriebenen Ausstellungs-
projekt ist ein wichtiges Vorhaben gelun-
gen: junge Menschen im Landkreis Ra-
vensburg verstärkt für Kunst und Kultur
zu begeistern und das Schloss Achberg,
architektonisches Kleinod des Landkrei-
ses Ravensburg, zu einem außerschuli-
schen Bildungsort zu entwickeln. In den
kommenden Jahren soll das Angebot für
Kinder und Jugendliche fortgesetzt wer-
den. 

Dr. Katharina Bechler ist die Leiterin des
Kultur- und Archivamtes im Landratsamt
Ravensburg sowie Leiterin des Eigenbe-
triebs „Kultur im Landkreis Ravensburg“

„Europa – ein Erfolgsmodell 
für den  Landkreis“

3. Europatag im Landkreis Ravensburg 

Von Albert Miller, Ravensburg

Am 24. 10.2011 veranstaltete der Land-
kreis Ravensburg nach 2008 und 2009
seinen dritten Europatag. Landrat
Kurt Widmaier konnte mehr als 150
Besucher begrüßen, darunter auch die

 
Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle
(CDU), die Landtagsabgeordneten
Paul Locherer (CDU) und Manne Lucha
(Grüne), zahlreiche Bürgermeister, et-
liche Vertreter privater und öffentli-
cher Institutionen, Projektleiter sowie
Schülerinnen und Schüler der Europa-
klassen am Institut für soziale Berufe
in Ravensburg. 

Mittelpunkt der Veranstaltung war das
Europäische Förderprogramm „INTER-
REG IV A – Alpenrhein-Bodensee-Hoch-
rhein“. Von 2007 bis 2013 vereint dieses
rund um den Bodensee neun Landkreise

in Baden-Württemberg und Bayern, das
österreichische Bundesland Vorarlberg,
das Fürstentum Liechtenstein und einige
Nordostschweizer Kantone zu einem
grenzübergreifenden europäischen Ko-
operationsraum. Abgerundet und illus-
triert wurde die ganztägige Veranstal-
tung mit einer eigens dafür gestalteten
und mittlerweile bereits vergriffenen
Broschüre „Die Europäische Union im
Landkreis Ravensburg – Förderprogram -
me im kommunalen Alltag“, in der sämt-
liche im Landkreis Ravensburg realisier-
ten Projekte dieser Förderperiode mit
Zielrichtung, Umfang und Ansprechpart-
nern vorgestellt wurden. 
Sichtlich erfreut zeigte sich Landrat Wid-
maier, dass viele Akteure die Lage des
Landkreises innerhalb dieser INTERREG –
Kulisse seit Jahren für den Aufbau von in-

ternationalen Kooperationen genutzt
haben. „Von 2000 bis 2006 haben Sie bei
INTERREG III 9 Projekte mit einem Ge-
samtvolumen von ca. 9 Mio. Euro und
einem EU-Zuschuss von 4,1 Mio. Euro um-
gesetzt. In der aktuellen Förderperiode
2007 bis 2013 haben Sie bis heute bereits
15 Projekte mit etwa 16 Mio. € Gesamtvo-
lumen und mit einem EU-Zuschuss von
7,5 Mio. Euro auf den Weg gebracht. Mit
Ihrem Engagement haben Sie damit na-
hezu 12 Mio. Euro europäischer Förder-
mittel allein aus diesem Programm für
uns sichern können“, bedankte sich der
Landrat bei den vollständig versammel-
ten Projektverantwortlichen. Außerdem
hob der Landrat die sehr gute langjäh-
rige Zusammenarbeit mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Gemein-
samen Sekretariats des



INTERREG-Programms beim Regierungs-
präsidium Tübingen hervor. 
Die Anwesenden konnten sich im Rah-
men dieser Präsentation selbst ein Bild
davon machen, was INTERREG – Koope-
ration im grenzübergreifenden Boden-
seeraum konkret bedeutet und auch
davon, wie wichtig diese internationale
Zusammenarbeit für den Landkreis Ra-
vensburg zwischenzeitlich geworden ist. 
Der Bogen der vorgestellten sechs INTER-
REG-Projekte spannte sich vom Natur-
schutz, über Landwirtschaft, Energie, Ge-
sundheit, bis hin zu Bildung, Kultur und
Tourismus. 
Im internationalen Bodenseeraum sind
noch einzigartige Moore und Feuchtge-
biete auf Moorböden erhalten. Projekt-
partner aus der Schweiz, aus Österreich
und aus Deutschland wollen diese Le-
bensräume für bedrohte Tier- und Pflan-
zenarten erhalten und mit Aktionen bei
Kindern und interessierten Erwachsenen
Verständnis für die Moore wecken. 
„Für das Projekt „Nachhaltiges Moor -
management“, so führte Ralf Schanz vom
Umweltamt aus, „stehen uns aus INTER-
REG IV insgesamt 700 000 Euro zur Ver-
fügung. Darin enthalten sind 370 000
Euro EU-Mittel und 24 000 Euro Schwei-
zer Fördermittel.“
Gleich drei Projekte setzt das Kompe-
tenzzentrum Obstbau Bodensee (Baven-
dorf) derzeit um. Dr. Martin Büchele, Ge-

schäftsführer und Projektkoordinator,
präsentierte das Vorhaben „Gemeinsam
gegen Feuerbrand“. Diese Pflanzenkrank-
heit hat sowohl den Streuobst- als auch
den Erwerbsobstbau im gesamten Bo-
denseeraum stark in Mitleidenschaft ge-
zogen. Gemeinsam mit Partnern aus der
Schweiz, aus Österreich und aus dem
Fürstentum Liechtenstein, sollen wirk-
same Strategien gegen den Feuerbrand
entwickelt und umgesetzt werden. „Uns
stehen von der EU 1,09 Mio. Euro und aus
der Schweiz 269 597 Euro zur Verfü-
gung“, so Dr. Büchele, „ die Gesamtkosten
liegen bei 2,3 Mio. Euro“.
Die Energieeffizienz vor allem in kleine-
ren Gemeinden will man mit dem Projekt
Energieeffizienz-Gemeinden verbessern.
„Adressaten des Projekts sind neben den
Kommunalverwaltungen auch die Bür-
ger“, sagte der Geschäftsführer der Ener-
gieagentur Ravensburg, Walter Göppel.
Für das österreichisch-deutsche Projekt
stehen insgesamt 2,03 Mio. Euro zur
 Ver fügung, davon 1,218 Mio. Euro von der
EU. In allen Wirtschaftssektoren sollen
geeignete Technologien und erneuer-
bare heimische Energieträger eingesetzt
werden.
„Kinder im Gleichgewicht“ ist ein europäi-
sches Projekt zum Aufbau und zur Wei-
terentwicklung der Gesundheitsförde-
rung und Primärprävention für Kinder
und Jugendliche“, erläuterte Petra Laux-

Schumpp, internationale Projektkoordi-
natorin beim Landratsamt. „Wir beraten
Kinder, Eltern, Multiplikatoren sowie Ent-
scheidungsträger aus dem Gesundheits-
und Bildungswesen. Außerdem vernet-
zen wir bestehende Angebote zur Vor-
beugung von Übergewicht in den ver-
schiedenen Ländern.“ Die EU beteiligt
sich mit 600 000 Euro an den Gesamt-
kosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro.
Mit 375 000 Euro fördert die EU den
„Chancen-Pool Bodenseeregion“. „Das Re-
gionale Bildungsbüro Ravensburg will
zusammen mit der Caritas Bodensee-
Oberschwaben und dem Institut des
Landes und der Wirtschaftskammer Vor-
arlberg in Dornbirn (BIFO) Jugendliche
mit schwachen schulischen Leistungen
beim Übergang in den Beruf unterstüt-
zen“, führte Lorenz Macher aus. „Ein gro-
ßer Erfolg ist jetzt schon der aus dem
 Projekt hervorgegangene Berufswahl-
ordner. Mehr als tausendmal wurde er
bisher nachgefragt.“ Die Gesamtkosten
des Projekts liegen bei 750 000 Euro. 
Stefan Zimmermann und Christine Brug-
ger, beide vom Bauernhaus-Museum
Wolfegg, präsentierten „Die Schwaben-
kinder“ und „Der Weg der Schwabenkin-
der“. Als Schwabenkinder werden die
Kinder armer Bergbauernfamilien aus
Vor arlberg, Tirol, Südtirol und der
Schweiz bezeichnet, die vom 17. Jahrhun-
dert bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts
alljährlich nach Oberschwaben zogen,
um auf den so genannten „Hütekinder-
märkten“ als Saisonarbeiter an ober-
schwäbische Bauern vermittelt zu wer-
den. Das grenzüberschreitende Ausstel-
lungsprojekt widmet sich den Themen
Schwabenkinder und Arbeitsmigration
aus den Alpen nach Oberschwaben. Ziele
des Projektes sind das Aufzeigen der
grenzüberschreitenden, historischen Ver -
bindungen und gemeinsamen regional-
geschichtlichen Aspekte sowie die
 umfassende Information über das Phä-
nomen der „Schwabengängerei“ in den
beteiligten Einrichtungen. Das Bauern-
haus-Museum Wolfegg legt neben dem
Ausstellungsteil einen Schwerpunkt 
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auf ausführliche museumspädagogi-
sche Projekte zum Thema Schwabenkin-
der, die insbesondere an aktuelle The-
men wie Arbeitsmigration anknüpfen.
Durch die Einrichtung eines grenzüber-
schreitenden Themenwegs wird ein
nachhaltiges kulturelles sowie touristi-
sches Angebot geschaffen, das nicht zu-
letzt die Attraktivität aller 12 beteiligten
Museen steigert. Von den Kosten in Höhe
von 1,5 Mio. Euro trägt die EU 937 460
Euro.
Der Europatag eröffnete den Anwesen-
den aber auch Einblicke in vier weitere
europäische Förderprogramme. So konn -
te Anita Gösele über die fünf Städtepart-
nerschaftsverbindungen der Stadt Isny 
i. A. und über ihre Erfahrungen mit dem
EU-Programm „Europa für Bürgerinnen
und Bürger“ berichten. 
Frau Kerstin Wippich referierte über die
internationale Jugendkonferenz der
Stadt Ravensburg, die seit 2003 alle zwei
Jahre über die Bühne geht und auf der bis
zu 85 Jugendliche aus neun Ländern ge-
meinsame Projekte entwickeln. 25 300
Euro aus dem Programm „Jugend in Ak-
tion“ stellte die EU im Jahre 2009 zur Ver-
fügung. Für die Veranstaltung 2012 liegt
bereits eine Zusage über 31 600 Euro vor. 
Die Europaklasse am Institut für soziale
Berufe in Ravensburg wird aus dem Bil-
dungsprogramm Leonardo da Vinci ge-
fördert (400 000 €). Die Europareferen-

tin des Instituts, Annelie Öhlschläger, hat
dieses Konzept der Europaklasse entwor-
fen. Es gilt als Modellprojekt für Erziehe-
rinnen und Erzieher, welches Studie-
rende befähigen soll, in anderen Ländern
Europas zu arbeiten. Auslandsaufent-
halte bis zu einem Jahr sind derzeit in
Frankreich, Schweden, der Türkei, Italien,
Polen, Bulgarien, Großbritannien und
Spanien möglich.
Mit Abstand das umfangreichste Projekt
stellte Prof. Dr. Martin Elsäßer vor. Das in
Aulendorf ansässige Landwirtschaftliche
Zentrum Baden-Württemberg hat zu-
sammen mit vielen Partnern in den
 Niederlanden, Belgien, Luxemburg,
Frankreich, Irland und Nordirland im För-
derprogramm INTERREG IV B – Nordwest-
europa das Projekt „Dairyman“ auf den
Weg gebracht. Es hat ein Gesamtvolu-
men von 8,7 Mio. Euro und erfährt eine
EU-Förderung in Höhe von 4,36 Mio.
Euro. „Wir wollen gemeinsam einen Bei-
trag dazu leisten, die Milchviehhaltung
in Europa in naher Zukunft kosteneffi-
zient an die ökologischen, aber auch an
die sozialen Anforderungen von morgen
anpassen“, so Prof. Elsäßer. 
Dr. Tobias Schneider, Abteilungspräsident
und Leiter der INTERREG-Verwaltungs-
behörde beim Regierungspräsidium Tü-
bingen, stellte die Ziele, den Inhalt und
den Umfang des laufenden Programms
vor. Mit Blick auf die anwesenden Politi-

ker meinte er: „Ich freue mich, dass wir
heute die Gelegenheit haben, Ihnen die-
ses wichtige Förderprogramm der EU
präsentieren zu können. Und was könnte
dies eindrücklicher belegen, als diese
Projekte, die wir heute kennenlernen
konnten. Die INTERREG-Programme zäh -
len zu den wichtigsten und erfolgreichs-
ten Programmen der Europäischen
Union. Ich möchte Sie, sehr geehrte Ab-
geordnete, darum bitten, sich für eine
Wiederauflage der INTERREG-Program -
me auch im kommenden Förderzeitraum
ab 2014 einzusetzen.“
„Ich bin begeistert darüber, was Sie alle
hier leisten. Ihnen allen und besonders
Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat, ist es
gelungen, in jahrelanger Kleinarbeit
einen Teil der in den Landkreis Ravens-
burg fließenden Zuwendungen der EU
transparent zu machen. Das haben Sie
uns heute mit diesen Projekten und auch
mit Ihrer EU-Broschüre demonstriert. So
habe ich das noch nie sehen dürfen.
Meine aufrichtige Gratulation an Sie
alle“. So fasste die Europaabgeordnete
Elisabeth Jeggle die Veranstaltung zu-
sammen.

Albert Miller ist der EU-Koordinator im
Landratsamt Ravensburg und als solcher
maßgeblich an der Realisierung zahlrei-
cher Projekte beteiligt

Pilot-Projekt mit einer Beratungsstelle 
„Alter & Technik“ im Bereich Hilfe zur Pflege

im Schwarzwald-Baar-Kreis
Von Katja Porsch, Villingen-Schwenningen

Assistierende Technik in Kombination
mit sozialen und personenbezogenen
Dienstleistungen tragen dazu bei, es
Menschen zu ermöglichen, lange si-
cher, komfortabel und selbstbestimmt
in ihrem gewohnten Umfeld zu leben.
Das Thema Technik zur Unterstützung
der Pflege, der Kommunikation oder

für mehr Komfort und Sicherheit im
Alter einzusetzen (AAL Ambient Assis-
ted Living), ist momentan in der Öf-
fentlichkeit wenig bekannt. Eine bür-
gernahe Beratungsstelle, die über
technische Unterstützungsmöglich-
keiten für ein sicheres, komfortables
und selbstbestimmtes Leben im Alter

informiert, fehlte in Baden-Württem-
berg bisher fast komplett. 
Im Dezember 2011 hat der Schwarz-
wald-Baar-Kreis die landesweit erste
öffentliche Beratungsstelle im Rah-
men seines Projektes Alter und Tech-
nik eröffnet.



Hintergrund des Pilot-Projektes 
„Alter & Technik“

Durch den demographischen Wandel än-
dert sich unsere gesellschaftliche Situa-
tion grundlegend. Wir werden immer
älter und bleiben länger gesund. Gleich-
zeitig werden in Baden-Württemberg
und im Schwarzwald-Baar-Kreis immer
weniger junge Menschen leben und die
Zahl der lebensälteren Menschen wird
deutlich steigen. Wenn die Hochrech-
nungen zutreffen wird bereits 2035 mehr
als die Hälfte der Bevölkerung über 50
und jeder Dritte älter als 60 Jahre alt
sein. Daher ist mit einem Anstieg körper-
licher Einschränkungen sowie chroni-
scher Erkrankungen zu rechnen. Bereits
heute zeigen sich aufgrund des Mangels
an Infrastruktur und Humanressourcen
Defizite der Versorgungs- und Pflege-
struktur von morgen. Damit das Älter-
werden in einer sich rasant verändern-
den Gesellschaft kein Problem wird, gilt
es neue innovative Unterstützungsmo-
delle zu entwickeln. Vor allem im ländli-
chen Raum gibt es dringend Bedarf, neue
Wege in der Unterstützung älterer Men-
schen, die zu Hause wohnen bleiben
möchten, zu entwickeln, da hier die
 bestehende Infrastruktur die größten
 Lücken aufweist. 
Eine mögliche Option menschlichen Er-
fordernissen gerecht zu werden, ist die
Entwicklung und der Einsatz von Dienst-
leistungs-Technologie-Kombinationen.
Altersgerechte Assistenzsysteme (AAL)
unterstützen individuelle Autonomie
und Versorgungsqualität. Um möglichst
lange in den eigenen vier Wänden woh-
nen zu können, gibt es bereits eine Viel-
zahl von technischen Hilfen. Forschung
und Wissenschaft haben in den letzten
Jahren im Bereich AAL eine Vielzahl von
Projekten ins Leben gerufen. Erstaunli-
cherweise stellt sich der Markt jedoch
nur sehr zögerlich auf diese stetig wach-
sende Zielgruppe ein. Eine Ursache der
momentan noch eher kleinen Nachfrage
nach AAL-Produkten ist sicherlich das
mangelhafte und völlig dezentrale Infor-

mationsangebot über existierende tech-
nische Möglichkeiten. Mit der Hilfe von
AAL-Produkten sollen spürbare Entlas-
tungen im Gesundheits- und Pflegesys-
tem einerseits und Verbesserungen zum
Wohle der lebensälteren Menschen im ei-
genen Umfeld andererseits erreicht wer-
den. Durch intelligente individuelle tech-
nische Unterstützungen können mehr
Menschen um einige Zeit länger ihre
Selbstständigkeit zu Hause be wahren.

Projektstart und Ansprechpartner

Der Schwarzwald-Baar-Kreis stellt sich
der Herausforderung bereits heute, der
Bevölkerung technisches Wissen näher
zu bringen und damit die Möglichkeit
länger, sicherer und komfortabler im ei-
genen Haushalt leben zu können. Das
Projekt „Alter & Technik“ wird neben
einer Ko-Finanzierung des Schwarzwald-
Baar-Kreises durch das Ministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren Baden-Württem-
berg aus Mitteln des Landes Baden-
Württemberg unterstützt.
Im Dezember 2011 hat das Projekt „Alter
& Technik“ seine Arbeit aufgenommen.
Für die spannende Aufgabe der Imple-

mentierung von technischen Hilfen für
ein sicheres, kompfortables und selbst-
bestimmtes Leben im Alter für eine Ge-
sellschaft im Wandel konnte Frau Katja
Porsch gewonnen werden. Aufgrund
ihres Ingenieurstudiums und langjähri-
ger Berufserfahrung im Bildungs- und
Beratungsbereich bringt sie das techni-
sche Know-how und das nötige pädago-
gische Fingerspitzengefühl und Bera-
tungsgeschick mit.
Frau Porsch ist zu den normalen Ge-
schäftszeiten unter der Telefonnum-
mer 0 77 21/9 13 71 35 im Landratsamt
Schwarz wald-Baar, Zimmer 135 oder per
E-mail k.porsch@lrasbk.de zu erreichen.
Info auch unter www.schwarzwald-baar-
kreis.de.

Die Beratungsstelle „Alter & Technik“
für die Bevölkerung

Für Senioren und Angehörige ist es aber
äußerst schwer, sich durch den vor -
handenen dezentralen Informations-
Dschun gel zu hangeln, welche techni-
schen Unterstützungsmöglichkeiten für
die Alltagsbewältigung es gibt und wel-
che individuell die Richtigen sind. Jegli-
ches Unterstützungsangebot wird um so
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erfolgreicher sein, je mehr es sich an die
individuellen Bedürfnisse, Gewohnhei-
ten, Fähigkeiten und das soziale Umfeld
des Nutzers anlehnt.
Die Bandbreite der Unterstützungsmög-
lichkeiten ist weitreichend. Einige Bei-
spiele hierfür sind der Hausnotruf, Trep-
pensteighilfen, fernbedienbare Geräte in
der Wohnung, das barrierefreie Bad, Tab-
let-PCs und Smartphones als Kommuni-
kationsmedium und Alltagshelfer bis hin
zur vollautomatischen Haussteuerung,
um nur einen kleinen Ausschnitt der Un-
terstützungsmöglichkeiten zu nennen.
Welche Lösungsmöglichkeiten sinnvoll
sind, ist individuell sehr unterschiedlich
und situationsabhängig. 
Technische Unterstützung lässt sich be-
sonders gut in den Bereichen Sicherheit,
Gesundheit, Kommunikation, Erinne-
rungshilfen, Alltagshelfer, Barrierefrei-
heit, Unterhaltung und natürlich auch
für den puren Komfort einsetzen. 
Sicherheitstechnik, die beispielsweise
selbstständig Stürze, den Aufenthalt au-
ßerhalb des bekannten Umfeldes oder
die Überhitzung eines Küchenherdes er-
kennt, löst in Notfällen und Gefähr-
dungssituationen Alarm aus. Dies er-
möglicht es, dem Betroffenen und pfle-
genden Angehörigen mehr Sicherheit be-
züglich der Situation, insbesondere bei
Abwesenheit der Betreuungsperson, zu
gewährleisten. Technische Hilfsmittel, die
Vitalwerte, wie Blutdruck und Herz -
tätigkeit messen und dokumentieren,
können Betroffenen und pflegenden An-
gehörigen Ängste nehmen und zu einer
höheren Lebensqualität und mehr Aktivi-
tätenfreiraum beitragen. Alltagshelfer
sind oft einfache pfiffige Lösungen, die
das tägliche selbstständige Leben erleich-
tern, wie z. B. Sockenanziehilfen oder
Schlüsseldrehhilfen. Ein barrierefreies
Wohnumfeld trägt wesentlich zu einer
längeren Verbleibmöglichkeit im eigenen
Wohnumfeld und ganz erheblich zur Un-
fallprävention bei. In den Bereich Unter-
haltung und Komfort fallen Spiele, die das
Mentaltraining unterstützen, ebenso wie
beispielweise selbstöffnende Roll läden.

Solche komfortablen technischen Unter-
stützungssysteme sind nicht nur für Se-
nioren interessant sondern kommen
allen Altersgruppen zu Gute. Sie helfen
somit durch die größere Zielgruppe
dabei, dass sich AAL-Produkte möglichst
schnell auf dem Markt etablieren.
Die Beratungsstelle „Alter & Technik“ ist
eine zentrale Anlaufstelle für alle Betrof-
fenen und Interessierten, die sich über
technische Unterstützungsmöglichkei-
ten informieren möchten.
Häufige Fragen der Betroffenen und An-
gehörigen sind: „Wo bekomme ich was,
gibt es finanzielle Unterstützung – und
wer hilft gegebenenfalls beim Einbau?“
Die erste Beratungsstelle „Projekt: Alter
und Technik“ in Baden-Württemberg ist
im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
eingerichtet. Sie setzt genau bei dieser
Problematik des ständig steigenden Be-
ratungsbedarfes an und stellt ein umfas-
sendes, neutrales und unentgeltliches
Beratungsangebot zur Verfügung. Senio-
ren, Pflegebedürftige und Angehörige
sind eingeladen sich unverbindlich zu in-
formieren und beraten zu lassen. Die 
Beratungsstelle des Projektes „Alter &
 Technik“ bietet qualifizierte und zielge-
richtete Informationen „aus einer Hand“
da sie verfügbare AAL Produkte und
Dienstleistungen zusammenführt und
zum Marktplatz mit regionalen und über-
regionalen Angeboten weiterent wickelt.

Vernetzung von regionalen
 Handwerkern, Industrie, Vertrieb,

 Pflegedienstleistern und Institutionen

Das Projekt „Alter & Technik“ ist eine
zent rale Anlaufstelle über die sich Hand-
werker, Industrie, Vertrieb, Pflegedienst-
leister und Institutionen, dieses Bereichs
vernetzen können. Eine enge Koopera-
tion ist für alle gewinnbringend, um sich
über neue Technologien und die Funktio-
nalität im tatsächlichen Einsatz zu infor-
mieren und Erfahrungswerte austau-
schen zu können. Auch für den Wissens-
stand über die tatsächliche Nachfrage
auf dem Markt und der Usability im täg-

lichen Gebrauch der seniorengerechten
Technik ist eine solche Vernetzung sinn-
voll.
Erste Erfahrungswerte zeigen eine hohe
Aufgeschlossenheit der Industrie und
des Vertriebs mittelfristig ihre Produkt-
palette um den Bereich AAL zu erweitern.
Im Schwarzwald-Baar-Kreis wird seit ei-
niger Zeit über die Handwerkskammer
das Siegel „seniorenfreundlicher Hand-
werksbetrieb 60+“ vergeben. Eine Ko-
operation mit den Betrieben ist sinnvoll
um die regionalen Handwerker für das
älter werdende Klientel zu sensibilisieren
und die interessierte Bevölkerung an er-
fahrene Handwerker verweisen zu kön-
nen. Die Vernetzung zwischen dem
 Projekt „Alter & Technik“ und Pflege-
dienstleistern und Institutionen wie z. B.
Diakonie, Caritas, AWO, Arbeitskreis De-
menz, Seniorenrat, private Pflegedienste
etc. ist erwünscht, um jeweils als Anlauf-
stelle für tangierende Problemstellun-
gen zur Verfügung zu stehen. Die sehr
enge Zusammenarbeit mit dem be-
reits gut etablierten Pflegestützpunkt
Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen-
Schwenningen hat sich als sehr wertvoll
und zweckmäßig erwiesen, da beide Pro-
jekte die gleiche Zielgruppe haben und
gegenseitig aufeinander verwiesen wer-
den kann.

Nähe zu Wissenschaft, Forschung 
und Studienprojekten

Durch eine enge Kooperation mit dem
FZI (Forschungs-Zentrum Informatik) in
Karlsruhe und der Universität in Furt-
wangen wird der wissenschaftliche Hin-
tergrund des Projektes gestärkt. Zusätz-
lich profitiert das Projekt „Alter &
Technik“ vom kontinuierlichen Besuch
von Fortbildungen im Bereich AAL und
entsprechenden Kongressen, so dass
ständig auch innovative Aspekte mit in
das Projekt einfließen.
Das FZI, als Partner im Bereich Forschung
und Entwicklung, stellt den aktuellen
Kenntnisstand über technische Innova-
tionen sicher. Es wird im selben Projekt-
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kontext durch das Land Baden-Württem-
berg finanziell gefördert. Momentan
entsteht im FZI ein Showroom, eine
nachempfundene typische Senioren-
wohnung, anhand derer sich die Ge-
brauchsfreundlichkeit und die Nutzerak-
zeptanz einzelner AAL-Produkte gut
evaluieren lassen. Die Entwicklung und 
Bereitstellung eines mobilen Ausstel-
lungsraumes, der auch im Schwarz-
wald-Baar-Kreis innerhalb des Projektes
„Alter & Technik“ eingesetzt werden
kann, ist geplant. 
Der Kooperationspartner Hochschule
Furtwangen bietet seit September 2011
den neuen Studiengang „angewandte
Gesundheitswissenschaften“ an. Über
die Möglichkeit Studenten im Zuge von
Praktika und Studienarbeiten in das Pro-
jekt einzubinden laufen bereits Koopera-
tionsgespräche. Auf diese Weise können
die Studenten Erfahrungswerte direkt
aus der Praxis sammeln und wissen-
schaftliche Aspekte mit einbringen.

Öffentlichkeitsarbeit, Broschüre 
und Showroom

Eine offensive und regelmäßige Öffent-
lichkeitsarbeit ist für das gelingen des
Projektes „Alter & Technik“ unumgäng-
lich. Hierzu zählen die Publikationen bei
Arbeitskreisen (Pflege, Demenz, offene
Seniorenarbeit) und die Veröffentlichun-
gen von Zeitungsartikeln.

Um sich grundsätzlich über das Be -
ratungsangebot des Projektes „Alter &
Technik“ informieren zu können, werden
Vorträge zum Thema „Technische Tipps
für das seniorengerechte Zuhause“ an-
geboten. Das Projekt wird zudem auf der
Süd-West-Messe und der Gesundheits-
und Vitalmesse in Villingen-Schwennin-
gen mit einem Informationsstand ver-
treten sein.
Zusätzlich wird für die Zukunft der Auf-
bau eines Helfernetzwerkes aus Bürgerli-
chem Engagement u. ä. angestrebt, um
das Projekt in die Breite der Öffentlich-
keit zu transportieren und um Senioren
bei technischen Schwierigkeiten zu un-
terstützen.
Aus der Katalogisierung von bereits etab-
lierten AAL-Produkten und Innovationen,
deren Erfahrungswerte im Laufe des Pro-
jektes evaluiert werden müssen, soll eine
Broschüre entstehen, die über eine breite
Palette technischer Hilfsmittel infor-
miert. In Planung ist zusätzlich ein zu-
nächst virtueller Showroom in dem sich
Ratsuchende Filme über die Einsatz -
möglichkeiten und die Handhabung
technischer Unterstützungssysteme an-
schauen können, um sich mit Lösungs-
vorschlägen vertraut machen zu können.
Sukzessiv sollen auch ein Repertoire an
reellen AAL-Produkt-Mustern an der Be-
ratungsstelle „Alter & Technik“ aufge-
baut werden, so dass Besucher von der
Beratungsstelle nicht nur eine abstrakte

Vorstellung sondern tatsächlich erlebte
Erfahrungswerte mitnehmen können.

Ziele des Projektes

Das Projekt „Alter & Technik“ ist in 3 Pha-
sen mit jeweils eigenen Teilzielen geglie-
dert. 
Die erste Phase beinhaltet den Netz-
werkaufbau zu den Kooperationspart-
nern, Öffentlichkeitsarbeit, um das Pro-
jekt in der Breite zu publizieren, und die
Katalogisierung von marktfähigen AAL-
Produkten.
In der zweiten Phase steht die Bera-
tungstätigkeit an Senioren, Pflegebe-
dürftigen und Angehörigen im Vorder-
grund.
Die dritte Phase hat das Ziel, die Erfah-
rungswerte des Pilot-Projektes so aufzu-
bereiten, dass Sie in andere Landkreise
übertragbar sind.
Das Pilotprojekt „Alter & Technik“ wird
einen Beitrag dazu leisten, dass Pflege-
kräfte und Angehörige mit Hilfe techni-
scher Unterstützung entlastet werden
und die Betroffenen ein selbstbestimm-
tes und würdiges Leben führen können.

Katja Porsch ist im Landratsamt Schwarz -
wald-Baar-Kreis tätig
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Landratsamt zeigt 
„Gelbe Karte“

Zusammen mit der Polizeidirektion Aa -
len hat die Führerscheinstelle der Land-
kreisverwaltung seit Anfang des Jahres
2012 die Aktion „Gelbe Karte“ eingeführt.
Jugendliche und junge Erwachsene, die
durch alkoholbedingte oder kriminelle
Handlungen oder durch exzessiven Alko-
holkonsum auffallen, bekommen vom
Landratsamt die „Gelbe Karte“ gezeigt
und werden auf mögliche Auswirkungen
ihres Verhaltens hinsichtlich Erwerb oder
Besitz des Führerscheins informiert.
„Ziel dieser Aktion ist es, junge Menschen
zwischen 14 und 24 Jahren auf mögliche
Konsequenzen ihres Verhaltens hinzu-
weisen“, erklärt Anja Prull-Baltes von der
Führerscheinstelle des Ostalbkreises.
„Denn wer durch aggressives oder alko-
holbedingtes Fehlverhalten oder gar
durch „Komasaufen“ polizeilich auffällig

wird, bei dem bestehen – vor allem im
Wiederholungsfall – Zweifel an der Eig-
nung zum Führen eines Fahrzeugs.“ Dies
kann zur Folge haben, dass Jugendliche
bereits ab 14 Jahren, wenn sie beispiels-
weise den Führerschein für ein Zweirad
machen wollen, vorab mittels eines
 medizinisch-psychologischen Gutach-
tens ihre Eignung nachweisen müssen.
Gleiches gilt auch für junge Erwachsene,
die schon im Besitz des Führerscheins
sind. Fallen sie durch ihr Verhalten außer-
halb des Straßenverkehrs auf durch
hohes Aggressionspotenzial oder durch
Alkohol- oder Drogenkonsum, so kann
dies im Wiederholungsfall zum Entzug
der Fahrerlaubnis durch die Führer-
scheinstelle führen. „Wir sehen die Ak-
tion „Gelbe Karte“ als einen Baustein in
einem Bündel von Präventionsmaßnah-
men, die wir mit der Polizei erarbeitet
haben und umsetzen“, verdeutlicht
Landrat Klaus Pavel. „Bei einem auffälli-
gen Verhalten wollen wir möglichst
schon vor einem behördlichen Eingriff
mit Führerscheinentzug auf mögliche
Konsequenzen hinweisen und die Ju-
gendlichen so zu einem rechtskonfor-
men Handeln anhalten.“ Die Reduzie-
rung des Alkoholmissbrauchs und eine
Verbesserung der Verkehrssicherheit bei
jungen Fahrern stünden im Mittelpunkt
der Präventionsarbeit.
In der Praxis wird die Aktion „Gelbe
Karte“ im Einzelfall durch die Polizei -
direktion Aalen angestoßen. Alle rele -
vanten alkoholbedingten Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten und Handlungen
mit hohem Aggressionspotenzial wer-
den von dort an die Führerscheinstelle
des Landratsamts gemeldet. Betroffene
erhalten dann von der Führerscheinstelle

ein Schreiben, in dem auf ihr Fehlverhal-
ten hingewiesen und gewarnt wird, dass
im Wiederholungsfall der Führerschein-
entzug droht. Diesem Schreiben liegt die
„Gelbe Karte“ bei, auf der die Kontakt-
adressen des Suchtbeauftragten des
Landratsamts und des Präventionsbeauf-
tragten der Polizeidirektion genannt
sind. Dort erhalten Betroffene Beratung
und Hilfe.

Erstmals verliehen:
Sanierungspreis des 

Alb-Donau-Kreises ging an
sieben Preisträger

Erstmals hat der Alb-Donau-Kreis einen
Sanierungspreis „Dörfliche Innenent-
wicklung“, verliehen. Landrat Heinz Seif-
fert überreichte im Rahmen der letzten
Kreistagssitzung des Jahres 2011 den sie-
ben Preisträgern ihre Auszeichnung. Sie
erhielten Urkunden und jeweils 1500
Euro Preisgeld. Die weiteren Teilnehmer
erhielten eine kleinere finanzielle Aner-
kennung aus der Gesamtpreissumme
von 15 000 Euro.
Die prämierten Objekte kommen aus
 Allmendingen, Amstetten-Stubersheim,
Blaubeuren-Asch, Dornstadt, Hüttis-
heim, Langenau-Hörvelsingen und Wes-
terstetten.
Der Umwelt- und Technikausschuss des
Kreistags hatte im Februar 2011 diesen
Sanierungspreis für dörfliche Innenent-
wicklung beschlossen. Mit der Auslo-
bung sollten besonders gelungene Bei-
spiele herausgestellt werden, wie ältere
Gebäude in den Städten und Gemeinden
vorbildlich saniert und einer neuen Nut-
zung zugeführt werden können. Mit ent-

NACHRICHTEN

Anja Prull-Baltes von der Führerscheinstelle und
Doris Forstenhäusler, Leiterin des Geschäftsbe-
reichs Straßenverkehr beim Landratsamt, stellen
die Aktion „Gelbe Karte“ vor.
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scheidend war auch ein energieeffizien-
tes und kostengünstiges Bauen.
Insgesamt erreichten die Kreisverwaltung
20 Anträge aus 17 Städten und Gemein-
den oder deren Teilorten. Eine Jury hatte
am 5. Dezember die Preisträger ermittelt.
In der Jury waren die Fraktionsvorsitzen-
den des Kreistags, der Landrat, Vertreter
der Kreisverwaltung, der Architektenkam-
mer Baden-Württemberg so wie der Re-
gionalen Energieagentur Ulm vertreten.
Landrat Heinz Seiffert dankte bei der
Überreichung der Preise allen Einsen-
dern, die sich am Wettbewerb mit ihren
Objekten beteiligt haben. „Das Ergebnis
dieses Wettbewerbs ist überzeugend.
Die eingereichten Projekte zeigen auf
vielfältige Art und Weise, wie Bauherren
und Gemeinden positive Impulse für die
innerörtliche Entwicklung geben kön-
nen. Das hatten wir uns von diesem Sa-
nierungspreis erhofft und diese Hoff-
nung ist in Erfüllung gegangen,“ sagte
der Landrat bei der Verleihung.
Unter den ausgezeichneten Objekten be-
finden sich vor allem ehemalige land-
wirtschaftliche Gebäude, die einer neuen
Nutzung zugeführt wurden. So entstand
aus einem ehemaligen Kuhstall ein
Wohnhaus, ein ehemaliger Farrenstall
wurde zu einem Wohn- und Geschäfts-
haus umgebaut oder ein ehemaliger Sta-
del wurde zum Feststadel hergerichtet.
Unter den Preisträgern ist auch die ehe-
malige Badselde, ein mittelalterliches
denkmalgeschütztes Gebäude in Wes-
terstetten sowie der Kulturstadel in
 Hüttisheim, der in einem ehemaligen
landwirtschaftlichen Ökonomiegebäude
untergebracht ist.

Deutscher Städtetag und
 Deutscher Landkreistag

tagten in Brüssel

„Umsetzung von Basel III 
darf die  Kreditversorgung des 

Mittelstands und der Kommunen 
nicht gefährden“

Der Deutsche Städtetag und der Deut-
sche Landkreistag haben die Pläne der
EU-Kommission zur Umsetzung der Vor-
schläge des Baseler Ausschusses für Ban-
kenaufsicht („Basel III“) auf europäischer
Ebene kritisiert und Korrekturen in zent -
ralen Punkten angemahnt. „Die jetzt vor-
liegenden Pläne der Kommission bergen
erhebliche Gefahren für die künftige Fi-
nanzierung des Mittelstandes, für die Zu-
kunft des Kommunalkredits und für die
Tätigkeit der kleineren, regional ausge-
richteten Kreditinstitute in Europa. Diese
Pläne dürfen so nicht Realität werden“,
sagten heute der Präsident des Deut-
schen Landkreistages, Landrat Hans Jörg
Duppré (Südwestpfalz), und die Vize -
präsidentin des Deutschen Städtetages,
Oberbürgermeisterin Petra Roth (Frank-
furt am Main)  im Anschluss an eine ge-
meinsame Sitzung der Präsidien der bei-
den Verbände in Brüssel.
Zentraler Kritikpunkt von Städten und
Landkreisen ist die Tatsache, dass die EU-
Kommission die Empfehlungen des Ba-
seler Ausschusses pauschal auf alle euro-
päischen Kreditinstitute anwenden will
und nicht nur auf einen klar definierten,
begrenzten Kreis von systemrelevanten,
weil international tätigen Großbanken.
„Damit schießt die EU-Kommission weit

übers Ziel hinaus“, erklärten Duppré und
Roth.
Die Finanzmarktkrise habe deutlich ge-
zeigt, dass Reformen des Finanzsystems
im Bereich der international agierenden
Großbanken und vor allem mit Blick auf
die strukturierten Produkte dringend er-
forderlich seien. Für regional tätige klei-
nere und mittlere Finanzinstitute mit
ihrem Schwerpunkt auf der kreditwirt-
schaftlichen Versorgung der Bevölke-
rung, der Kommunen und der Wirtschaft
vor Ort seien die jetzt diskutierten Stan-
dards aber weder erforderlich noch sinn-
voll. Im Gegenteil: Eine undifferenzierte
Anwendung von Basel III auf alle Kreditin-
stitute könnte sogar gravierende nega-
tive Folgen für den Mittelstand und die
Kommunen haben, sagten Duppré und
Roth. 
Es drohe ernsthaft die Gefahr, dass bei
einer undifferenzierten Umsetzung der
Eigenkapitalanforderungen und Kenn-
zahlen für alle Institute gerade in je-
nen Bereichen Kreditklemmen ausgelöst
werden könnten, die für die Realwirt-
schaft und für die Zukunftsfähigkeit gan-
zer Regionen von besonderer Bedeutung
seien: beim Mittelstand als Rückgrat der
deutschen Wirtschaft und bei den Kom-
munen, die in Deutschland rund 60 Pro-
zent der öffentlichen Sachinvestitionen
aufbringen und damit ein wichtiger Auf-
traggeber der  Wirtschaft sind.
Insbesondere die bislang vorgesehene
Unterlegung der bei Regionalverbänden
der Sparkassen und Volksbanken gehal-
tenen Beteiligungen durch Eigenkapital
werde zu einer Einschränkung der Kredit-
spielräume allein der Sparkassen in Höhe
von mindestens 100 Milliarden Euro füh-
ren. Bei einem derzeitigen Kreditvolu-
men von 673 Milliarden Euro bedeute
dies eine Minderung um mindestens 15
Prozent. Dies werde die lokale Wirtschaft
und auch die Kommunen empfindlich
treffen.
„Das Europäische Parlament und der
 Europäische Rat müssen sich im weiteren
Gesetzgebungsverfahren für eine Umset-
zung von Basel III mit Augenmaß einset-

Stubersheim vorher Stubersheim nachher
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zen, die den unterschiedlichen Gegeben-
heiten in den Mitgliedsstaaten Rechnung
trägt“, so Duppré und Roth weiter. 
Der Deutsche Städtetag und der Deut-
sche Landkreistag erinnerten daran, dass
sich in der jüngeren Vergangenheit ge-
rade die kommunalen Sparkassen und
die Genossenschaftsbanken aufgrund
ihres Geschäftsmodells als wichtige Sta-
bilitätsfaktoren im deutschen Finanzsys-
tem erwiesen hätten.
Im Einzelnen forderten der Deutsche
Städtetag und der Deutsche Landkreis-
tag folgende Korrekturen an den Plänen
der Kommission:
● Die Umsetzung von Basel III muss sich

auf die international tätigen Groß-
banken beschränken, für die das Re-
gelwerk im Baseler Ausschuss ge-
schaffen worden ist. Um nationalen
Besonderheiten im Kreditsektor ge-
recht werden zu können, sollten ban-
kenaufsichtliche Standards für klei-
nere Institute nach wie vor von den
nationalen Aufsichtsbehören erlassen
werden.

● Die erhöhten Eigenkapitalanforde-
rungen stellen eine große Herausfor-
derung für alle Kreditinstitute dar. Die
derzeit vorgesehene Regelung, dass
direkte oder indirekte Finanzbeteili-
gungen an Instituten vom harten
Kernkapital abgezogen werden müs-
sen, benachteiligt in ungerechtfertig-
ter Weise Finanzverbünde wie die
Sparkassen-Finanzgruppe oder auch
Genossenschaftsbanken.

● Das Risikogewicht und die erforderli-
che Eigenkapitalunterlegung von
 Mittelstandskrediten müssen an das
 tatsächliche Risiko angepasst und ab-
gesenkt werden. Damit könnten un-
gerechtfertigte negative Wirkungen
von Basel III auf die Mittelstands -
finanzierung vermieden werden.

● Das Risikogewicht von Direktauslei-
hungen der Kreditinstitute an Kom-
munen (Kommunalkredit) muss sich
auch in Zukunft an der Bonität des
Zentralstaates orientieren können. Für
die Bundesrepublik Deutschland be-

deutet das aufgrund des gesamt-
staatlichen Haftungsverbundes aus
Bund, Ländern und Kommunen eine
Beibehaltung der Null-Risiko-Gewich-
tung.

● Bei der Festsetzung und Wertung von
Verschuldungs-Obergrenzen von Kre-
ditinstituten („Leverage Ratio“) soll-
ten mit einem Null-Risiko gewichtete
Kredite nicht berücksichtigt werden.
Nur so kann verhindert werden, dass
risikolose, aber margenarme Auslei-
hungen an Kommunen durch rendite-
stärkere, aber riskantere Kreditge-
schäfte ersetzt werden und es
dadurch zu einer Beeinträchtigung
der Kommunalfinanzierung kommt.

Elektromobilität hat 
besonderes Potenzial im

ländlichen Raum

„Gerade im ländlichen Raum besteht gro-
ßer Bedarf und bieten sich interessante
Chancen für Elektromobilität. Entspre-
chend groß ist das Interesse in den Land-
kreisen“, sagte der Präsident des Deut-
schen Landkreistages, Landrat Hans Jörg
Duppré, in Berlin vor dem Hintergrund
des Programms „Schaufenster Elektro-
mobilität“ der Bundesregierung. In die-
sem Rahmen soll deutsche Technologie-
kompetenz im Bereich Elektromobilität in
drei bis fünf Großprojekten demonstriert
und für die Öffentlichkeit buchstäblich
„erfahrbar“ gemacht werden.
Der Deutsche Landkreistag verfolge das
Schaufenster-Programm intensiv, aller-
dings zeigte sich Duppré irritiert, dass die
Potenziale für Elektromobilität bislang
überwiegend auf den städtischen Raum
reduziert würden: „Im Unterschied zu
städtischen Ballungsräumen mit ihrem
verdichteten Nahverkehrsangebot sind
Menschen im ländlichen Raum in viel hö-
herem Maße vom motorisierten Indivi-
dualverkehr abhängig. Gerade hier bietet
Elektromobilität die Möglichkeit, Schad-
stoffemissionen zu vermindern und eine
nachhaltige, klimafreundliche Mobilität

in der Fläche zu sichern“.
Er stellte dabei auch den Zusammen-
hang zur Energiewende her: „Der Strom
aus regenerativen Quellen wird ganz
überwiegend im ländlichen Raum er-
zeugt und kann hier in regionalen Ener-
giekreisläufen ohne Transportverluste
unmittelbar genutzt werden.“ Unter
 Verweis auf die Möglichkeiten einer vor-
teilhaften Integration von Elektrofahr-
zeugen als Speicher und Puffer eines
künftigen Energieversorgungssystems
mit hohen Anteilen an Erneuerbaren
Energien erklärte Duppré zudem: „Nicht
zuletzt bietet Elektromobilität dabei
auch die Chance, die Akzeptanz für 
den weiteren Umbau der Energieversor-
gung und die damit einhergehenden Be-
lastungen im ländlichen Raum zu si-
chern“.
Wenn Elektromobilität eine ernst zu 
nehmende Alternative zu konventionel-
len Antriebstechnologien werden solle,
müsse sie sich gerade in der Fläche be-
haupten und die nötige Infrastruktur flä-
chendeckend verfügbar sein. Aufgrund
der spezifischen räumlichen und topo-
grafischen Herausforderungen stelle der
ländliche Raum ein außerordentlich inte-
ressantes Testgebiet für Elektromobilität
dar und biete zugleich durch die verfüg-
baren Flächen besondere Potenziale für
einen zügigen Aufbau der erforderlichen
Elektromobilitätsinfrastrukturen im öf-
fentlichen wie im privaten Bereich. „Ge-
rade im ländlichen Raum gibt es zahl-
reiche kleine und mittelständische Un-
ternehmen, die mit ihrem spezifischen
Know-how einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung von Elektromobilitätsange-
boten und Smart-Grid-Technologien leis-
ten können. Besonders beeindruckt hat
mich in diesem Zusammenhang die Ge-
meinschaftsinitiative von 18 Landkreisen,
die – gleichsam als „Miniatur-Deutsch-
land“ – in Kooperation mit ihren kreisan-
gehörigen Gemeinden mit über 5500
Elektrofahrzeugen die Alltagstauglich-
keit und wirtschaftliche Tragfähigkeit
von Elektromobilität in unterschiedli-
chen Regionen Deutschlands unter Be-



weis stellen will.“
Duppré äußerte vor diesem Hintergrund
die Erwartung, dass im Rahmen des
Schaufenster-Programms auch Projekte
aus dem ländlichen Raum Berücksichti-
gung finden: „Ziel muss es sein, durch
solche Projekte einer breiten Öffentlich-
keit zu demonstrieren, dass Elektromobi-
lität zukunftsfähig und mit deutscher
Technologiekompetenz bereits heute in
der Fläche möglich ist. In diesem Sinne
habe ich mich auch bereits an die Bun-
desminister Ramsauer, Rösler, Schavan
und Röttgen gewandt.“

Grenzenlos und günstig 

Mit einem Ticket quer durch die
 Metropolregion Stuttgart

Neun Verbünde führten zum 1. Januar
2012 das MetropolTagesTicket ein
Die neun Verkehrsverbünde in der Metro-
polregion Stuttgart bieten seit 1. Januar
2012 ein gemeinsames TagesTicket an,
das für beliebige Fahrten im gesamten
Bereich der Verbünde genutzt werden
kann (siehe Karte). Fahrgäste können
damit ab 1. Januar 2012 mit Bus und Bahn
einen ganzen Tag kreuz und quer durch
die Metropolregion Stuttgart fahren. Das
MetropolTagesTicket gilt von Montag bis
Freitag ab neun Uhr, an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen den ganzen Tag.
Einzelpersonen bezahlen 18,50 Euro. Bis
zu vier Personen können mitfahren und
zahlen jeweils vier Euro zusätzlich. Zu
zweit kommt man damit beispielsweise
für nur 22,50 Euro von Ludwigsburg zur
Burg Hohenzollern und zurück.
„Das MetropolTagesTicket ist ein wichti-
ges neues verbundübergreifendes Ange-
bot. Speziell im Ausflugs- und Freizeitver-
kehr schaffen wir so Anreize, das Auto
öfters mal stehen zu lassen und auf Bus
und Bahn umzusteigen. Ganz besonders
freut uns, dass alle Verbünde für ihren
Bereich Partner gefunden haben, bei
denen man nach Vorlage des Metropol-
TagesTickets Vergünstigungen erhält“,

freuten sich die Verbundgeschäftsführer
am 21. Dezember 2011, bei der Vorstellung
des neuen Tickets in Stuttgart. Das Me-
tropolEinzelTicket steht bei ihnen als
nächstes zur Umsetzung auf der Agenda.
Die Arbeiten hierfür würden in 2012 wei-
ter vorangetrieben. Ziel sei es, die Zu-
gangshemmnisse öffentlicher Verkehrs-
mittel zu senken und mehr Verkehr auf
Bus und Bahn verlagern.
Naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer
lädt die Fahrgäste aus dem Raum Stutt-
gart ein: „Fahrgäste aus dem VVS können
zum Beispiel auf der Burg Hohenzollern
bei einer Führung mehr als die Hälfte des
Preises sparen oder erhalten in der
Kunsthalle Tübingen einen ordentlichen
Rabatt auf den Eintrittspreis. Insgesamt
20 attraktive Ziele quer durch die Metro-
polregion laden zum Besuch ein, so zum
Beispiel das Porsche-Museum, die Eisen-
bahn-Erlebniswelt in Horb oder das Klos-
ter Maulbronn in Pforzheim. Thomas
 Tiselj vom HNV freut sich über die Koope-
rationen: „Mit der Experimenta und dem
Freizeitpark Tripsdrill haben wir im Raum
Heilbronn attraktive Partner gewinnen
können, die Fahrgästen mit MetropolTa-
gesTicket einen Rabatt auf den Eintritts-
preis gewähren.“
Ganz aktuell wurde eine Kooperation mit
der Staatsgalerie Stuttgart abgeschlos-
sen. Wer mit dem MetropolTagesTicket
anreist, erhält eine Ermäßigung in die
publikumsstarke Ausstellung „Turner,
Mo net, Twombly“, die am 11. Februar 2012
ihre Pforten geöffnet hat. „Unser Ein-
zugsgebiet geht weit über den VVS-
Raum hinaus, daher sind wir über die
 Kooperation mit dem MetropolTages -
Ticket sehr dankbar“, so Dr. Beate Wolf,
die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei
der Staatsgalerie Stuttgart.
Im Landkreis Göppingen locken zwei
weithin bekannte Traditionsunterneh-
men mit Rabatten auf Einkäufe in der
Märklin-Erlebniswelt in Göppingen und
bei den Geislinger Fabrikverkäufen der
WMF (Fischhalle). „Unser Filsland Mobili-
tätsverbund ist von Anfang an mit dabei.
Dadurch wird die Einbindung des Land-

kreises in das Verkehrsangebot in der ge-
samten Region wesentlich gestärkt“, be-
urteilt Kreisverkehrsplaner Jörg-Michael
Wienecke die Vorteile des neuen Tarifan-
gebots. 
Alle Informationen zum neuen Metro-
polTagesTicket und zu den Ausflugszie-
len in der Metropolregion sind in einem
Flyer zusammengefasst oder auf www.
metropolticket.de zu finden. Das Metro-
polTagesTicket gibt es übrigens in den
DB-Reisezentren, an den Fahrkartenau-
tomaten der beteiligten Verbünde oder
direkt beim Busfahrer. 
„Ein besonderer Dank geht auch an das
Land, welches das Projekt „MetropolTi-
cket“ in den ersten drei Jahren unter-
stützt“, unterstreicht VVS-Geschäftsfüh-
rer Horst Stammler. Durch den günstige-
ren Preis im Vergleich zum Baden-Würt-
temberg-Ticket besteht ein Einnahmen-
risiko von rund 990 000 Euro. Dieses
 Risiko wird im ersten Jahr je zur Hälfte
von den beteiligten Stadt- und Landkrei-
sen und dem Land getragen. Im zweiten
Jahr zahlt das Land 40 Prozent und im 3.
Jahr 30 Prozent der entstandenen Min-
dereinnahmen. Durch die Unterstützung
setzen alle Beteiligten auch ein Zeichen
zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel,
insbesondere im Freizeitverkehr. 
Das MetropolEinzelTicket ist der nächste
Schritt, den die Verbünde gemeinsam
setzen möchten. Die Arbeiten hierfür
werden in 2012 weiter vorangetrieben.
Ziel ist es, mehr Fahrgäste zum Um-
stieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu
bewegen und für die umweltfreundliche
Mobilität mit Bus und Bahn zu gewin-
nen.

Fakten zum MetropolTagesTicket

● Neun Verbünde der Metropolregion: 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
(VVS), Heilbronner-Hohenloher-Haller
Nahverkehr (HNV), Kreisverkehr
Schwäbisch-Hall, OstalbMobil, Fils-
landmobilitätsverbund, Verkehrsver-
bund Neckar-Alb-Donau (naldo), Ver-
kehrsgesellschaft Freudenstadt (vgf),
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Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw
(VGC) und Verkehrsverbund Pforz-
heim-Enzkreis (VPE)

● 5,4 Mio. Einwohner: etwa die Hälfte
der Einwohner Baden-Württembergs

● mehr als 1500 Bus- und Bahnlinien
● Gültigkeit: Montag bis Freitag ab 9.00

Uhr sowie an Samstag, Sonn- und Fei-
ertagen ohne zeitliche Einschränkung
jeweils bis 3.00 Uhr des Folgetages

● Preise: 1 Person 18,50 Euro und bis zu
vier Mitfahrer jeweils 4 Euro zusätz-
lich pro Person

● erhältlich an den Fahrkartenautoma-
ten der beteiligten Verbünde, in den
DB-Reisezentren oder direkt beim
Busfahrer 

● alle Informationen zum MetropolTa-
gesTicket und zu Ausflugszielen in der
Metropolregion: 

● www.metropolticket.de

Rhein-Neckar-Kreis als
 Pilotanwender für neuen 

 E-Bürgerservice

Landrat Stefan Dallinger: „Mobiles
 Internet“ bekommt neue Bedeutung

Ab sofort können im Rhein-Neckar-Kreis
Autos einfach und bequem von zu Hause
aus zugelassen werden.
Viele Bürgerinnen und Bürger investie-
ren in die An-, Um- oder Abmeldung ihres
Kraftfahrzeugs bisher erheblich viel Zeit,
manchmal opfern sie sogar einen Tag Ur-
laub. Das könnte sich für Internetnutzer
nun etwas verbessern, denn der Rhein-
Neckar-Kreis bietet seit dem 1. März 2012
einen elektronischen Bürgerdienst an.
„Ab sofort können wir Ihnen den Gang zu
einer unserer Zulassungsstellen erspa-
ren, wenn Sie Ihr Auto an-, um- oder ab-
melden wollen“, freut sich Landrat Ste-
fan Dallinger über diesen neuen und in
Baden-Württemberg bisher einmaligen
Online-Zulassungs-Service mit E-pay-
ment-Funktion und Bringdienst des
Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. Dass
bei diesem Verfahren „mobiles Internet“

eine wirklich neue Bedeutung bekommt,
wie der Landrat schmunzelte, zeigte sich
bei der Medienpräsentation am Freitag,
2. März 2012. Im Großen Sitzungssaal des
Heidelberger Landratsamts stellten er
und die Leiterin des für die drei Zulas-
sungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis zu-
ständigen Straßenverkehrsamtes, Romy
Hoffmann-Kraft den E-Bürgerdienst On-
line Zulassung vor. 
Und es sieht tatsächlich aus wie in der
Werbung – E wie einfach. „Einfach die
 Internetseite des Rhein-Neckar-Kreises
aufrufen, Halter- und Fahrzeugdaten ein-
geben, mit Kreditkarte oder Lastschrift
bezahlen, Termin zur Abholung oder
Bringdienst wählen und zur Datenverar-
beitung auf O.K. klicken“, erläuterte Hoff-
mann-Kraft. Im Online-Verfahren be-
steht dann die Option, entweder
vorbereitete Fahrzeugdokumente und
das Kennzeichen mit Termin am Info-
point der Zulassungsstelle selbst abzu-
holen oder die Zulassung durch den be-
hördlichen Bringdienst innerhalb des
Rhein-Neckar-Kreises zu einem verein-
barten Termin direkt nach Hause oder an
den  Arbeitsplatz bringen zu lassen. Zu-
lassungspapiere und Kennzeichen für
das Auto können so ohne die üblichen
Wartezeiten auf der Zulassungsstelle be-
quem von zuhause aus abgewickelt wer-
den. Das bereits bestehende Servicean-
gebot mit Terminvereinbarungen über
die Hotline oder per E-Mail wird damit
um ein attraktives Modul erweitert. 
Die elektronische Bezahlfunktion, das so-

genannte E-payment, wird die Abwick-
lung des Zulassungsvorgangs noch ein-
facher und kundenfreundlicher machen.
„Selbstverständlich können Sie sich wäh-
rend des interaktiven Zulassungsvor-
gangs auch ein Wunschkennzeichen aus-
suchen bzw. ein von Ihnen bereits online
reserviertes Kennzeichen verwenden“,
ergänzt die Leiterin des Straßenverkehrs-
amtes. 
Mit dem neuen Serviceangebot wird der
Zulassungsvorgang von den allgemei-
nen Öffnungszeiten entkoppelt und den
Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Ne-
ckar-Kreises ein flexibler Behördenkon-
takt ermöglicht, sieht Landrat Dallinger
eines seine weiteren Ziele eines bürger-
freundlichen Angebots verwirklicht.
Grundsätzlich fallen Gebühren wie für
den Zulassungsvorgang bei der Zulas-
sungsstelle vor Ort an. Für den Bring-
dienst beim Online-Zulassungs-Service
wird der Rhein-Neckar-Kreis 20 Euro be-
rechnen.
„Die Online-Zulassung ist als Pilotprojekt
in die E-Government-Strategie der Me-
tropolregion Rhein-Neckar eingebunden,
die sich im Arbeitsbereich Verwaltungs-
vereinfachung/E-Government für eine
effizientere und kundenfreundlichere
Verwaltungspraxis einsetzt“, ergänzt 
Dr. Christine Brockmann, die Projektleite-
rin Verwaltungsvereinfachung der Me-
tropolregion Rhein-Neckar (MRN). Die
neue Lösung sei ein Leuchtturmprojekt
in der Region. „Mit dem neuen Verfahren
setzt der Rhein-Neckar-Kreis ein weiteres
Projekt seiner E-Government-Strategie
erfolgreich in die Praxis um. In absehba-
rer Zeit sollen die Einführung der De-
Mail, die D 115 und der Relaunch, die
 Erneuerung des Internet-Angebots, fol-
gen“, weiß der Leiter des Organisations-
amtes der Kreisbehörde, Gerald Lutz, der
auch für die IT zuständig ist. Sobald die
Authentifizierung und Identifizierung
eines Antragstellers mittels Personalaus-
weis praxisgerecht möglich ist, kann die-
ser in den Geschäftsprozess der Online
Zulassung integriert werden. und dabei
die Unterschrift bzw. den persönlichen

Landrat Dallinger



Kontakt ersetzen. 
Info: Für Fragen rund um die Online-Zu-
lassung ist eine Service-Hotline unter
0 62 22 /30 73-44 44 eingerichtet.

Reichenauer Tage 
zur  Bürgergesellschaft-

Jubiläumsveranstaltung 
am Bodensee

Zum zehnten Mal jähren sich 2012 die
Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft.
Diesem Anlass entsprechend laden die
Veranstalter – der Landkreistag Baden-
Württemberg, das Ministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familien, Frauen
und Senioren und das Landkreisnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement in
diesem Jahr wieder zu einer zweitägigen
Tagung in das Bildungszentrum des Klos-
ters Hegne bei Allensbach am Bodensee
ein. Erstmals findet dieses gesellschafts-
politische Forum im Sommer statt und
zwar am 28. und 29. 6. 2012. 
Die Tagungsbesucher erwarten sowohl
praxisbezogene Diskussionen als auch
die Auseinandersetzung mit wertebezo-
genen und philosophisch-gesellschaftli-
chen Leitfragen, die aus der Perspektive
der Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaften die Diskussion um Fragen der
Bürgergesellschaft bestimmen. 
Interessenten können sich sowohl für
beide Veranstaltungstage anmelden als
auch nur für jeweils einen Tag. Der erste
Tag lässt viel Raum für einen kritischen
Blick auf das, was in den letzten zehn Jah-
ren hinsichtlich Aufbau und Vernetzung
bürgerschaftlicher Projektstrukturen er-
reicht oder auch nicht erreicht wurde –
aber auch, und das insbesondere – wie in
der Zusammenarbeit mit Bürgerinnen
und Bürgern, der Zusammenarbeit zwi-
schen Landkreisen und Kommunen so -
wie in der Zusammenarbeit zwischen
Landkreisen und Verbänden bessere Ent-
wicklungschancen für ein engagement-
freundliches Klima in den Landkreisen
Baden-Württembergs gestaltet werden
können. Eingeleitet wird dieser auf die

Praxis fokussierte Tag durch den seit vie-
len Jahren mit zivilgesellschaftlichen For-
schungsdaten vertrauten Freiburger Pro-
fessor Thomas Klie, der mit einer
Zusammenfassung von Freiwilligenstu-
dien und Milieustudien die Brücke von
den wissenschaftlichen Daten zur Dis-
kussion um Handlungsansätze in der
Praxis schlagen wird. 
Nicht von der empirischen, sondern der
hermeneutischen Warte aus wird am
zweiten Tag die Basler Philosophin Pro-
fessor Annemarie Pieper das Spannungs-
verhältnis von Freiheit und Solidarität
auflösen und eine wertebezogene Po -
sition aus philosophischer Sicht zum
Thema zivilgesellschaftliches Engage-
ment beziehen. Neben dieser individual -
ethischen Betrachtung wird Herbert
 Ammann, Geschäftsführer der Schweize-
rischen Gemeinnützigen Gesellschaft,
die soziologische und volkswirtschaftli-
che Aspekte freiwilliger Arbeit aufzeigen
und eine Blick in die nächsten Dekaden
wagen. Was bereits in naher Zukunft in
Baden-Württemberg im Bereich von En-
gagementförderung und Beteiligungs-
förderung geschehen soll und wie diese
beiden Bereiche ineinander greifen sol-
len, wird Gisela Erler, Staatsrätin für Bür-
gerbeteiligung und Zivilgesellschaft der
neuen Landesregierung, in ihrem Referat

vorstellen.
Die Veranstalter hoffen, mit dem Jubilä-
umsprogramm sowohl dem Anspruch
nach aktuellen und in die Zukunft gerich-
teten handlungsorientiertenThemen als
auch dem nach erkenntnisleitenden Fra-
gestellungen rund um das Thema „Bür-
gergesellschaft“ gerecht zu werden. 
Übernachtungsmöglichkeiten bestehen
im Tagungshaus selbst oder in nahegele-
genen Hotels in der Stadt Konstanz oder
auf der Insel Reichenau.
Das Tagungsprogramm mit Vorstellung
der Referentinnen und Referenten, orga-
nisatorischer und zeitlicher Abläufe kann
unter der Homepage www.reichenauer-
tage.de herunter geladen werden. 

Energieagentur Sigmaringen 
in neuen Räumen und mit 

neuer Leitung

Gleich zwei wichtige Neuerungen hat die
Energieagentur Sigmaringen zu vermel-
den. Zum einen hat sie seit dem 1. März
einen neuen Leiter und zum anderen ist
die unabhängige Energieagentur in die
neuen Räume im Hofgarten (Fürst-Wil-
helm-Straße 14, Sigmaringen) umgezo-
gen.
Seit dem 1. März leitet Dipl.-Ing. Matthias
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Gulde die Energieagentur Sigmaringen. 
Zu den umfangreichen Aufgaben der
 Energieagentur Sigmaringen gehört
hauptsächlich die unabhängige, pro-
duktneutrale und kreisweite Beratung
von Bürgern, Kommunen, Gewerbe- und
Industriebetrieben in allen Fragen rund
um Energie, CO2-Einsparung und dem
Klimaschutz. Dabei reichen die Themen
von erneuerbaren Technologien wie Bio-
masse oder Solarenergie über Wärme-
dämm-Maßnahmen bis hin zu Block-
heizkraftwerken und Zukunftstechnolo-
gien wie Brennstoffzellen. Die Berater in-
formieren über Altbausanierungen, en-
ergieeffiziente Neubau-Konzepte sowie
Förderprogramme. 
Die Beratungen finden in den Räumen
der Energieagentur Sigmaringen sowie
in den Außenstellen in Bad Saulgau,
Ostrach, Mengen, Gammertingen, Pful-
lendorf und demnächst auch in Meß -
kirch, jeweils in den Rathäusern, statt
(nach Terminvereinbarung).
Die Energieagentur Sigmaringen sieht
sich als Kümmerer der Energiewende im
Landkreis Sigmaringen, unterstrich der
Geschäftsführer der Energieagenturen,
Walter Göppel. Dazu gehöre nicht nur
der Ausbau von regenerativ erzeugtem
Strom, sondern auch die Energieeffi -
zienz. Allein im Kreis Sigmaringen würde
es etwa 75 Prozent Altbauten geben, die
durch entsprechende Sanierungen 115 bis
230 Millionen Kilowattstunden (im Ver-
gleich mit Erdöl wären das 11,5 bis 23 Mil-
lionen Liter Heizöl im Jahr) einsparen
könnten. „Auch das gehört zur Energie-
wende“, so Göppel. 
Auch die Teilnahme des Landkreises
sowie vier weiterer Städte und Gemein-
den im Kreis am European Energy Award
tragen zur Energiewende bei und wer-
den von der Energieagentur betreut.
Dabei kann sich der Landkreis sehen las-
sen, denn hier werden bereits über 36
Prozent (Bundesschnitt liegt bei etwa 22
Prozent) regenerativer Strom erzeugt.
Weiter ist besonders das Energiekon-
zept für den Neubau des Landratsamts
hervorzuheben. Dieses wird durch rege-

nerative Energie versorgt werden. „Wir
könnten dabei sagen, dass wir mit unse-
rem Konzept ein fünftes Bioenergiedorf
im Kreis schaffen, bezogen auf die 
rund 400 Mitarbeiter“, so Landrat Dirk
 Gaerte. 
Die Gesellschafter der Energieagentur
Sigmaringen sind: der Landkreis Sigma-
ringen, die Stadtwerke Bad Saulgau,
Mengen und Sigmaringen, die Städte
Gammertingen und Pfullendorf, die
EnBW, die Erdgas Südwest, die Kreis-
handwerkerschaft Sigmaringen und der
BUND. Unterstützt wird die Energie -
agentur Sigmaringen zudem von der
Kreissparkasse Sigmaringen sowie der
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch. 

Gemeinsame Presserklärung 
der Kassenärztlichen  
Verei nigung Baden-
Württemberg und 
des Landkreistags 

Baden-Württemberg

Gemeinsam gegen den Landärzte -
mangel Kassenärzte und Landkreise

 verabreden Kooperation

„Junge Hausärzte für eine Niederlassung
im ländlichen Raum zu gewinnen, fällt
heutzutage außerordentlich schwer.
Umso wichtiger ist es, dass die verschie-
denen Verantwortungsträger ihre Kräfte
bündeln und sich gemeinsam für eine
bedarfsgerechte ärztliche Versorgung
der ländlichen Räume engagieren.“ Mit
diesen Worten umriss der Reutlinger
Landrat Thomas Reumann, Vorsitzender
des Gesundheitsausschusses des Land-
kreistags Baden-Württemberg, am Mitt-
woch dieser Woche den Sinn und Zweck
der Kooperationsvereinbarung, die zwi-
schen der Kassenärztlichen Vereinigung
Baden-Württemberg und dem Land-
kreistag Baden-Württemberg geschlos-
sen wurde. Anlass war die konstitu-
ierende Sitzung des in der Vereinbarung
vorgesehenen Lenkungsausschusses. Mit
ihrer Zusammenarbeit nehmen Land-

kreistag und Kassenärztliche Vereini-
gung bundesweit eine Vorreiterrolle ein. 
„Kommunen können flankierend aller-
hand unternehmen, um jungen Ärzten
die Niederlassung im ländlichen Raum
schmackhaft zu machen“, erläuterte Dr.
Johannes Fechner, der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Kassenärztli-
chen Baden-Württemberg: „Sie können
zum Beispiel mithelfen, einen Arbeits-
platz für den Partner des Arztes zu fin-
den, oder auch bei der Wohnungssuche
unterstützen. Bei der Kreditvergabe an
niederlassungswillige Ärzte kann eben-
falls kommunaler Einfluss geltend ge-
macht werden.“
„Unser erklärtes Ziel ist es, Kooperations-
möglichkeiten auszuloten und auf vielen
Gebieten gemeinsam vorzugehen“, er-
klärten Reumann und Fechner. Ein für die
Kooperationspartner aktuell wichtiges
Thema ist die Neuorganisation des ärztli-
chen Notfalldienstes. Denn die überpro-
portionale Belastung von Ärzten des länd-
lichen Raums mit Bereitschafts diens ten
hat sich in den letzten Jahren zum zentra-
len Niederlassungshindernis entwickelt.
„Durch eine Zusammenlegung von Not-
falldienstbezirken und durch zentrale
Notfallpraxen insbesondere an Kranken-
häusern können wir die Dienstbelastung
der Ärzteschaft erheblich reduzieren. Da-
durch wird der vielseitige, interessante
Beruf des Hausarztes wieder attraktiver“,
argumentierte Dr. Johannes Fechner. „Die
Landkreise sind  bereit, an dieser Reorgani-
sation des Notfalldienstes konstruktiv
mitzuwirken, denn die Kassenärztliche
Vereinigung hat zugesichert, die Kommu-
nen in ihre Planungen zur Reform der Not-
falldienstbezirke einzubinden“, erklärte
Landrat Reumann.
Auch in Richtung Landespolitik wollen
sich die beiden Kooperationspartner
künftig stärker abstimmen. „Von der Lan-
desregierung erwarten wir zum Beispiel,
dass sie ihr Versprechen wahr macht und
darauf hinwirkt, dass es baldmöglichst
an allen medizinischen Fakultäten des
Landes Lehrstühle für Allgemeinmedizin
gibt“, hoben Reumann und Fechner über -
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Landrätekonferenz mit
 Innenminister Gall MdL in
Stuttgart zur Polizeireform

Präsident Jahn: „Nicht die Zentralisie-
rung bringt den gewünschten Erfolg,

sondern ein funktionaler 
Reformansatz – 12 zentralisierte Polizei-

präsidien sind nicht zielführend! 
Ländlicher Raum würde weiter 

gravierend geschwächt!“

Am 30. Januar 2012 haben sich die Land-
rätin und die Landräte aus Baden-Würt-
temberg in einer Konferenz mit dem
jüngst vorgestellten Konzept für eine
 Polizeireform befasst und dieses an -
schließend eingehend mit Herrn Innen-
minister Gall MdL erörtert.
„Wenn man davon ausgeht, das von den
12 noch vorgesehenen Präsidien – wie
bisher – 3 in den Stadtkreisen Stuttgart,
Mannheim und Karlsruhe vorgesehen
sind, dann verbleiben nur noch 9 Polizei-
präsidien für die Fläche – das ist definitiv
zu großräumig gedacht!“, sagte der Prä-
sident des Landkreistags, Landrat Hel-

mut M. Jahn, Hohenlohekreis (Künzel-
sau), im Rahmen eines Pressegesprächs,
das sich an die Landrätekonferenz an-
schloss. Für die Landkreise steht fest:
Durch die Aufgabe der kreisbezogenen
Polizeistrukturen geht ein ganz entschei-
dender Vorteil verloren.

Verlust der Vorteile der bewährten 
PD-Strukturen auf Kreisebene

Präsident Jahn betonte, dass der Land-
kreistag ausdrücklich das Hauptziel der
angedachten Reform, mehr Polizeikräfte
in der Fläche, vor Ort zu ermöglichen,
teilt. „Doch eine Zentralisierung der
Strukturen ist kein Allheilmittel!“, be-
tonte Jahn. 
Während für bestimmte Aufgaben der
Kriminalitätsbekämpfung eine Zusam-
menführung polizeilicher Aufgaben -
bereiche sinnvoll sei – beispielsweise bei
organisierter Kriminalität und Internet-
kriminalität – so wirken die Folgen der
Zentralisierung in den übrigen Bereichen
nach Überzeugung des Landkreistags-
präsidenten kontraproduktiv: „Bisherige
Strukturen mit ,räumlichem Gleichklang‘
der Polizeidirektionen und der Land-
kreise haben sich bestens bewährt!
Sollte das vorgestellte Zentralisierungs-
konzept umgesetzt werden, so ging die-
ser entscheidende Vorteil voll und ganz
verloren!“ Als Beispiele für den langen
Katalog der etablierten und erfolgrei-
chen Zusammenarbeit von Polizei und
Landratsämtern auf Kreisebene nannte
Jahn die Bereiche Jugend und Soziales,
Sucht- und Gewaltprävention, Öffentli-
che Sicherheit und Ordnung sowie Um-
weltschutz und Verbraucherschutz.
„Wir befürchten, dass durch das Konzept
des Innenministers die bewährte Verzah-
nung in wichtigen Aufgabenbereichen
verloren geht und die Schlagkraft vor Ort
leiden wird. Effizienz sollte eben nicht nur
an Strukturen, sondern insbesondere an
der (bisher erfolgreichen!) Aufgabenerfül-
lung gemessen werden!“, forderte Jahn.
Präsident Jahn wies auch mit besonde-
rem Nachdruck darauf hin, dass die Um-
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setzung des Konzepts zu einer weiteren
deutlichen Schwächung der Strukturen
des Ländlichen Raums führen würden:
„Die Zentralisierung der Polizeistruktu-
ren ist eine weitere Maßnahme, die
gegen die Interessen des ländlichen
Raums gerichtet ist – als Sachwalter der
Interessen der Bürgerinnen und Bürger
in den nicht urban geprägten Landestei-
len müssen wir auch aus dieser negati-
ven Entwicklung heraus das Konzept des
Innenministeriums entschieden in Frage
stellen!“

(Vermeintliche) Steigerung 
der Präsenz in der Fläche

Nach den Annahmen des Innenministe-
riums werden mittel- bis langfristig 650
Beamte „freigesetzt“, die angeblich in
der Fläche eingesetzt werden können.
Dies sind je zur Hälfte (325) Polizeivoll-
zugsdienst („Schutzpolizei“) und Krimi-
nalpolizei. 
Dadurch wird für den Landkreistag deut-
lich: die Kriminalpolizei wird in der Fläche
künftig weniger präsent sein, denn
alle 25 Kriminalpolizei-Außenstellen
(derzeit bei den Polizeirevieren) werden
geschlossen.
Zwar soll an jedem Standort der 37 bishe-
rigen PD-Bereiche maximal 1 Kriminal-
kommissariat verbleiben, d. h. es ist aber
im Umkehrschluss davon auszugehen,
dass es auch „alte“ PD-Standorte ohne
Kriminalkommissariat geben wird.
Das Personal soll ca. um die Hälfte redu-
ziert werden und die dadurch „freige-
setzten“ Kripobeamten werden in den
künftigen 12 Polizeipräsiden (also zentral,
nicht in der Fläche) zusammengezogen.
Der an den 12 neuen Standorten vorgese-
hene Kriminaldauerdienst kann eine
Flächenpräsenz nicht herstellen.
Würden die 325 Beamte der Schutzpolizei
verteilt auf 146 Polizeireviere, kommen
im Schnitt nur maximal 2 zusätzliche Be-
amte auf ein Revier. 
Bei den 356 Polizeipostenposten, die es
vornehmlich in ländlichen Gebieten gibt,
ist fraglich, ob durch das Konzept über-

haupt personelle Verbesserung eintre-
ten.

Kritik an den Bewertungskriterien bei
der Entwicklung des IM-Modells

Für den Präsidenten des Landkreistags ist
nicht erklärlich, wieso die „Benchmark -
liste“ der Polizeidirektionen nicht berück-
sichtigt wurde. Diese zeige nämlich, dass
„kleinere“ Polizeidirektionen besonders
gut abschneiden. „Warum wurde die
Qualität der Arbeit bzw. die Effektivität
bei der Aufgabenerfüllung nicht als Be-
wertungskriterium herangezogen und
warum werden die Vorteile der jetzigen
Struktur wie Führungskompetenz in der
Fläche, Entscheidungsträger der Polizei
mit kreisspezifischen Kenntnissen und
Vernetzung aufgegeben?“, fragt sich Prä-
sident Jahn.

Neue Polizeistrukturen dürfen kein
„Vorbild“ für eine Zerschlagung der
Kreis- und Gemeindestrukturen sein

„Wir können den Bekundungen der Re-
gierungsfraktionen, die Polizeireform
nehme nicht die Kreis- bzw. Gemeindere-
form vorweg, keinen rechten Glauben
schenken. Ein Blick in das Wahlpro-
gramm der SPD macht beispielsweise
klar: der Zentralisierungsansatz mit
großen bürgerfernen Strukturen soll
auch Modell für neue Kreisstrukturen
sein!“, befürchtet Jahn. „Das wäre ein
 Angriff auf jahrzehntelang gewachsene
leistungsfähige, bürgernahe und rund-
herum bewährte Kreis- und Gemeinde-
strukturen und dies gilt es zu verhin-
dern“, machte der Präsident des
Landesverbands der 35 baden-württem-
bergischen Landkreise klar.

Ziele / Vorstellungen des Landkreistags

Jahn wies drauf hin, dass der Landkreis-
tag eigene Überlegungen für einen sub-
stanziellen funktionalen Reformansatz
anstellt. „Natürlich wollen wir mehr Prä-
senz der Polizei in der Fläche. Aber der

Weg dorthin führt nicht über zentralisti-
sche Strukturansätze, sondern über eine
Optimierung der Aufgabenzuschnitte
verbunden mit dem Wegfall einer po -
lizeilichen Verwaltungsebene“, sagte
Jahn.
„Die Grundzüge unserer Überlegungen
basieren deshalb auf der Beibehaltung
der Vorteile der bisherigen dezentralen
und kreisbezogenen Strukturen in 34 Vor-
Ort-Polizeidirektionen und 3 Stadtkreis-
Polizeipräsidien. Gleichzeitig sollen die
Vorteile einer Zusammenfassung von
Aufgabenbereichen konsequent überall
dort erfolgen, wo es Sinn macht, einer-
seits durch die Verlagerung von Aufga-
ben auf das IM als Landespolizeipräsi-
dium, andererseits durch die Bildung
entsprechender „Schwerpunktdirektio-
nen“ – beispielsweise zur Bekämpfung
des organisierten Verbrechens und der
Internetkriminalität. 
Ressourcen könnten begleitend durch
die Einsparungen im Rahmen einer Auf-
lösung der 4 Landespolizeidirektionen
bei den Regierungspräsiden freigesetzt
werden. Deren Aufgaben mit zentralem
Steuerungs- und Koordinierungsgrad
würden „nach oben“ zum IM als Landes-
polizeipräsidium bzw. für den operativen
Bereich „nach unten“ auf eine oder meh-
rere Schwerpunktdirektionen verlagert. 
Jahn wies darauf hin, dass der Landkreis-
tag intensiv an einem Konzept auf Basis
der vorgestellten Eckpunkte arbeitet, das
aufzeigen wird, dass es „bessere Lösun-
gen gibt als das IM-Modell, die aber den
gleichen gewünschten Effekt haben,
ohne die bewährte kreisbezogene Ver-
netzung und Verzahnung leichtfertig
aufzugeben“.

Kommunale Landesverbände: 
„Es muss mehr Polizei in die Fläche –
Konzept für Polizeireform wird keine

zähl bare Rendite bringen!“

„Das vom Innenministerium vorgelegte
Konzept für eine Polizeistrukturreform
ist gemessen an dem Ziel „Mehr Polizei
auf die Straße“ eine Reform ohne zähl-



bare Rendite“, erklären die Präsidenten
von Landkreistag, Städtetag und Ge-
meindetag Baden-Württemberg. 
Die drei Kommunalen Landesverbände
unterstützten das Ziel des Innenminis -
ters, mehr Polizei in die Fläche zu brin-
gen. „Eine Reform sollte aber immer auch
einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzo-
gen werden“, fordert der Präsident des
Land kreistags, Landrat Helmut M. Jahn.
Wenn die 25 Kriminal außenstellen aus
der Fläche abgezogen und die 37 Polizei -
direktionen/-präsidien an zwölf Standor-
ten konzentriert wer den sollen, müsse
die angekündigte Reform des Innenmi -
nisters mehr als nur 650 Stellen im Poli-
zeivollzugsdienst bringen. „Zumal diese
Stellen allenfalls zur Hälfte und auch nur
mittel- bis langfristig bei den 146 Polizei-
revieren ankom men werden“, so Präsi-
dent Jahn weiter. Erste Erfahrungen aus
Bayern würden belegen, dass dort mit
der Zentralisierung der angestrebte Er-
folg erhöhter Präsenz in der Fläche nicht
erreicht werden konnte. 
Die Polizei Baden-Württemberg verfüge
über knapp 24 000 Stellen im Polizeivoll-
zugsdienst. Nach den Ankündigungen
des Innenministers würde der Reform-
vorschlag mit etwa 325 Stellen bei der
Schutzpolizei noch nicht einmal 2 % des
Per sonals für die Verstärkung der polizei-
lichen Präsenz in der Fläche freisetzen.
Die Verwaltungsstrukturreform aus dem
Jahr 2004 sei mit einer Effizienzrendite
von 20 % verbunden worden. „Krimina-
lität hält sich nicht an Verwaltungsgren-
zen, aber auch nicht an Uhrzeiten. Die
 Polizei in den Revieren ist 24 Stunden 
an sieben Tagen in der Woche im
Mehrschicht betrieb für die Sicherheit
der Bürgerinnen und Bürger da. Eine Poli-
zeireform für mehr Polizei in der Fläche
sollte daher mindestens eine Streifenwa-

genbesatzung pro Revier mehr und zwar
durchgehend für den gesamten Schicht-
betrieb erbringen“, fordert die Präsiden-
tin des Städtetags, Ober bürgermeisterin
Barbara Bosch.
Der Innenminister habe sicherlich Recht,
dass die Bürge rinnen und Bürger nicht
mit dem Leiter des Führungsstabs oder
dem Controller in Kontakt stünden. Es
müsse aber sichergestellt sein, dass
wichtige Aufgaben in den Städten und
Gemeinden, die heute die Polizeidirektio-
nen überneh men, beispielsweise in der
Kommunalen Kriminalprävention, auch
weiterhin wahrgenommen werden. „Der
geringe Per sonalzuwachs bei den Polizei-
revieren darf nicht noch durch die Verla-
gerung von Aufgaben nach unten weiter
relativiert werden“, äußert sich der Präsi-
dent des Gemeindetags, Roger Kehle.
Dies gelte auch für Verwaltungsauf -
gaben, die heute von den Polizeidirektio-
nen übernommen werden. „Die Ein -
sparungen im Bereich der Technik und
der Ausstattung durch die Konzentration
der Dienststellen an deutlich weniger
Standorten als bisher müssen dann auch
konsequent in Per sonal für die Fläche
reinvestiert werden“, so Kehle weiter.

Bildungspaket kommt an – 
Im Durchschnitt 53 bis 56

Prozent Anträge – 
Informationsarbeit zeigt

 Wirkung, Bürokratie wurde 
reduziert

Die Kommunen ziehen ein Jahr nach
dem Inkrafttreten des Bildungs- und Teil-
habepaketes eine positive Zwischenbi-
lanz: Trotz Startschwierigkeiten und
einer Reihe von offenen Umsetzungsfra-
gen in den ersten Monaten sei die Zahl

der bedürftigen Kinder und Jugendli-
chen, für die Leistungen beantragt wer-
den, kontinuierlich gestiegen, stellten
heute in Berlin der Deutsche Städtetag,
der Deutsche Landkreistag und der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund fest.
Durch die intensive Informationsarbeit
von Bund, Ländern und Kommunen ge-
linge es zunehmend, Kindern und Ju-
gendlichen einen besseren Zugang zu
bestimmten Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen zu verschaffen. Ziel bleibt es, die
Inanspruchnahme weiter zu verbessern.
Nach Umfragen des Deutschen Städte -
tages und des Deutschen Landkreistages
bei rund 70 Städten und 190 Landkreisen
haben die Eltern bis zum 1. März dieses
Jahres im Durchschnitt für etwa 56 bzw.
53 Prozent der leistungsberechtigten
Kinder und Jugendlichen Anträge auf
Leistungen gestellt. Im Juni 2011 hatte in
Umfragen der Verbände die Inanspruch-
nahme der Leistungen bei 27 Prozent bis
30 Prozent und im November 2011 bei 44
bis 46 Prozent gelegen. Die Durch-
schnittszahlen beziehen sich auf die Leis-
tungen, die beantragt werden müssen.
Das Schulbedarfspaket für Kinder von
Hartz-IV-Beziehern wurde dabei bewusst
nicht hinzugerechnet, weil diese Leistung
automatisch ohne Antrag gewährt wird.
Der Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Landkreistages, Prof. Dr. Hans-
Günter Henneke, erklärte: „Zum Glück
können wir feststellen, dass nicht alle
 bedürftigen Kinder das Bildungspaket
brauchen. Viele Vereine bieten Kindern
aus armen Familien kostenlose Mitglied-
schaften an, nur wenige Kinder sind ver-
setzungsgefährdet und nicht alle Kinder
sind auf Schülerbeförderung angewie-
sen. Von daher ist der unabstreitbare Er-
folg des Bildungspakets statistisch nur
schwer zu erfassen. Bemerkenswert ist
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außerdem, dass anders als teilweise ver-
mutet kein Stadt-Land-Gefälle erkenn-
bar ist. Die Leistungen des Bildungspa-

kets werden in Städten und Landkreisen
gleichermaßen angenommen. Die je-
weils vorhandenen Strukturen werden
gut genutzt. Der Individualanspruch auf
das Existenzminimum, der mit dem Bil-
dungspaket umgesetzt wird, schafft
keine neuen Angebote vor Ort, sondern
bezieht sich nur auf die Teilhabe an vor-
handenen Angeboten, die von Ländern
und Kommunen für bedürftige wie
nichtbedürftige Kinder bereit gestellt
werden. “
Bei der Interpretation aller Zahlen zum
Bildungspaket – auch für die einzelnen
Leistungen – ist zu bedenken, dass alle
Altersgruppen von 0 bis 18 Jahren in die
Zahl der Berechtigten einfließen. Dabei
ist aber klar: Nicht alle Kinder können alle
Leistungen beanspruchen, zum Beispiel
kommt Lernförderung erst für Schulkin-
der in Betracht.
Im Durchschnitt wurde mit Stand 1. März
2012 für 56 bzw. 53 Prozent der berechtig-
ten Kinder in den befragten Städten und
Landkreisen ein Antrag gestellt. Am
stärksten nachgefragt werden Zuschüs se
zum Mittagessen. Im Bereich des Sozial-

gesetzbuchs II (Hartz IV) entfallen hie-
rauf im Durchschnitt rund 42 Prozent
aller gestellten Anträge in den Städten

und 52 Prozent in den Landkreisen. Am
zweithäufigsten werden Zuschüsse zu
Ausflügen bzw. Klassenfahrten beantragt.
Darauf beziehen sich 27 bzw. 24 Prozent
der Anträge der Leistungsberechtigten
im SGB II. Für die Teilhabeleistungen – z. B.
Vereinsbeiträge, Musikschulen – betra-
gen die Werte 21 bzw. 14 Prozent. Lernför-
derung und Schülerbeförderung werden
nach wie vor mit jeweils rund 5 Prozent
nur wenig beantragt – eine Erklärung
dafür liegt darin, dass für die Bewilligung
von Nachhilfeleistungen in der Regel die
Versetzung gefährdet sein muss und
Schülerbeförderung in vielen Kommu-
nen bereits kostenlos angeboten wird.

Marion Dammann 
ist neue Landrätin im 

Landkreis  Lörrach 

Marion Dammann ist neue Landrätin des
Landkreises Lörrach: Die Erste Bürger-
meisterin der Stadt Lörrach holte bereits
im ersten Wahlgang die erforderliche
Mehrheit der Stimmen. 33 von 56 wahl-
berechtigten Kreisräten stimmten für
Marion Dammann, auf den zweiten
 Kandidaten Walter Holderried entfielen
21 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Ma-
rion Dammann ist die erste Frau in die-
sem Amt im Landkreis Lörrach.
Als Erster gratulierte Landrat Walter
Schneider seiner Nachfolgerin, die ihr
neues Amt am 1. März 2012 angetreten
hat. 



Stefan Bär 
ist neuer Landrat 

in Tuttlingen

Stefan Bär ist am 15. März 2012 im Rah-
men einer öffentlichen Kreistagssitzung
im 1. Wahlgang zum neuen Landrat des
Landkreises Tuttlingen gewählt worden.
24 von 46 stimmberechtigten Kreisräten
stimmten für den 48 Jahre alten bishe -
rigen Fridinger Bürgermeister. Sein Kon-
kurrent, der Erste Landesbeamte des
 Zollernalbkreises, Matthias Frankenberg
(43), bekam 22 Stimmen. Amtsvorgänger
Guido Wolf MdL hatte sein Amt in Folge
seiner Wahl zum Landtagspräsidenten
im November letzten Jahres nieder -
gelegt. 

Sven Hinterseh 
ist neuer Landrat des

Schwarzwald-Baar-Kreises

Sven Hinterseh wurde am 26. März 2012
in einer öffentlichen Sitzung des Kreis-
tags im zweiten Wahlgang zum neuen
Landrat für den Schwarzwald-Baar-Kreis
gewählt. Von den 63 stimmberechtigten
Kreisrätinnen und Kreisräten (Kreisrat
Bürgermeister Klumpp wegen Befangen-
heit nicht dabei) gaben 33 ihre Stimme an
den gebürtigen Freiburger. Sein Mitbe-
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Kurz-Vita Prof. Eberhard Trumpp

Geboren am 1. 1. 1952 in Reutlingen,

Nach Abitur und Wehrdienst Studium der Rechtswissenschaften an der 
Uni Tübingen von 1973 – 1977,
1977 Erstes Staatsexamen
1978 – 1980 Referendariat beim Landgericht Ravensburg
1980 Zweites Staatsexamen
1980 Eintritt in die Landesverwaltung Baden-Württemberg
1980 – 1983 Landratsamt Esslingen
1983 – 1984 Innenministerium Baden-Württemberg

1984 – 1987 Beurlaubung aus dem Landesdienst und Übernahme einer 
Dezernentenfunktion in der Geschäftsstelle des Landkreistags
Baden-Württemberg

1987 Ausscheiden aus dem Landesdienst und Eintritt in den Dienst des
Landkreistags Baden-Württemberg mit folgenden Aufgaben:
Dezernent für Kommunalrecht, Beamtenrecht und Personal -
wesen, Umweltschutz, Verkehr, Schule und Kultur.

22. 4. 1993 Wahl zum Hauptgeschäftsführer des Landkreistags Baden-Würt-
temberg;
Wiederwahl in 2001 und 2009.

Beim Empfang aus Anlass des 60. Geburtstags von Herrn Prof. Eberhard Trumpp, v. l. n. r.: Landrat a. D. 
Werner Köblitz, Josefine Köblitz, Bärbel Trumpp, Hauptgeschäftsführer Prof. Eberhard Trumpp, Brigitte
Jahn und Präsident Landrat Helmut M. Jahn.



werber, Bürgermeister Walter Klumpp
aus Bad Dürrheim, erhielt 30 Stimmen.
Karl Heim, Landrat des Schwarzwald-
Baar-Kreises seit 1996, scheidet zum 
31. Mai 2012 altershalber aus. 

Korrektur zur Wiederwahl
von Herrn Landrat 

Dr. Rainer Haas 

In Ausgabe 4/2011 haben wir über die
Wiederwahl von Herrn Dr. Rainer Haas als
Landrat des Landkreises Ludwigsburg be-
richtet und möchten mit dieser Ausgabe
richtig stellen, dass das Alter von Herrn
Landrat Dr. Rainer Haas 55 Jahre ist. Wir
bitten das Versehen zu entschuldigen.

Hauptgeschäftsführer 
Prof. Eberhard Trumpp feierte

60. Geburtstag 

Präsident Landrat Helmut M. Jahn: 
„Einer der erfolgreichsten und profilier-
testen Hauptgeschäftsführer innerhalb

des Deutschen Landkreistags!“ 

Der Hauptgeschäftsführer des Land-
kreistags Baden-Württemberg, Prof.
Eberhard Trumpp feierte am 1. Januar
2012 seinen 60. Geburtstag.  Im Rahmen
eines Empfangs wurde er hierfür vom
Präsidenten des Landkreistags Baden-
Württemberg, Landrat Helmut M. Jahn
geehrt. „Eberhard Trumpp ist seit vielen
Jahren ein anerkannter und erfolgreicher
und zudem einer der dienstältesten und
sicher profiliertesten Hauptgeschäfts-
führer innerhalb des Deutschen Land-
kreistags“, würdigte ihn Präsident Jahn
aus diesem Anlass.
Eberhard Trumpp hat das Amt des
Hauptgeschäftsführers seit 1993 inne.
2001 und 2009 wurde er vom Präsidium
des Landkreistags jeweils auf weitere 8
Jahre in seinem Amt bestätigt.
Sein beruflicher Werdegang führte ihn
nach dem Studium der Rechtwissen-
schaften über das Landratsamt Esslingen
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Altenhilfe im Neckar-Odenwald-Kreis

Es hat sich herumgesprochen: Die Anzahl
der älteren Menschen nimmt stetig zu,
auch und gerade im Neckar-Odenwald-
Kreis, einem nach Landrat Dr. Achim Brö-
tel „geradezu idealen Fleckchen Erde, um
nach einem erfüllten Leben so richtig alt
zu werden“. Fakt ist aber auch, dass es nur
den wenigsten Menschen vergönnt ist,
bis ins hohe Alter gesund und leistungs-
fähig und damit unabhängig zu bleiben.
Um den ganz großen Wunsch nach
Selbstständigkeit und einem Lebens-
abend vielleicht sogar in den eigenen vier
Wänden zu erfüllen, braucht es möglichst
passgenaue Angebote und Hilfen.
Hier setzt der „Altenhilfebericht im
Neckar-Odenwald-Kreis“ an, der vom
Fachbereich Jugend, Gesundheit, Arbeit
und Soziales des Landratsamtes nach
fünf Jahren zum zweiten Mal erstellt
worden ist. Der aktualisierte Bericht ent-
hält eine Bestandsaufnahme und damit
alle relevanten Daten auf neuestem
Stand. Neben allgemeinen Aussagen 
zur demographischen Entwicklung in
Deutschland, in Baden-Württemberg
und im Neckar-Odenwald-Kreis wird in
verschiedenen Kapiteln die „Lebenslage
älterer Menschen“ erfasst, die „Angebote
im Neckar-Odenwald-Kreis“ die „Rah-
menbedingungen für Kommunale Alten-
hilfeplanung“ sowie die „Kreispflegepla-
nung im Neckar-Odenwald-Kreis“. 
Was sich trocken und theoretisch anhört,
bietet eine hervorragende Basis, um
 bestehende Angebote – zum Beispiel se-
niorengerechte Wohnformen oder pass -

genaue Hilfs- und Pflegedienste – be-
darfsgerecht auszubauen und andere
zukunftsfähige Konzepte entwickeln zu
können. 
Tatsächlich steht der Neckar-Odenwald-
Kreis sowohl quantitativ als auch quali-
tativ gut da, die Angebote für ältere Men-
schen sind weit besser und vielfältiger
als in vielen anderen Landesteilen. „Aber
nichts ist so gut, als dass es nicht noch
besser werden könnte“, betont Landrat
Dr. Brötel: „Älteren Menschen, aber auch
ihren Angehörigen soll auf diese Weise
ein möglichst hohes Maß an Lebensqua-
lität geboten werden, und das so indivi-
duell, wie die Lebensentwürfe und Le-
benswirklichkeiten nun einmal in der
Praxis sind.“ 
Das Gesamtfazit, das die Fülle der Daten
am Ende des 74seitigen Werkes abrun-
det, deckt sich mit der Aussage des Land-
rats: „Der Neckar-Odenwald-Kreis ver-
fügt in nahezu allen Bereichen der Alten-
hilfe über ausreichende und flächen-
deckende Angebote.“ Die gleichwohl
weiter entwickelt werden müssen. Er-
gänzt wird dieses Fazit von einem um-
fangreichen Anhang, in dem eine Viel-
zahl von Adressen gesammelt wurden,
die im weiteren Sinn mit dem Thema
 Altenhilfe zu tun haben.

Ambulant betreutes Wohnen 
für  Menschen mit Behinderung:

 Gelungene Kooperation ermöglicht
 eigene Wohnung

Einweihungsparty in der ersten eigenen
Wohnung – für die meisten Menschen ist
das zwar nicht alltäglich, aber auch nicht
ganz ungewöhnlich. Wenn jedoch zwei
Vierzigjährige ihre Familien, Freunde und
Bekannten zur Einweihung ihrer WG ein-

laden, ist das etwas Besonderes: Für die
zwei Männer bedeutet es einen wichti-
gen Schritt in die Selbstständigkeit, denn
beide haben bisher bei ihren Eltern oder
in einer stationären Einrichtung gelebt.
Für die WG wurde die ehemalige Heim-
leiterwohnung im Dachgeschoss des Se-
niorenzentrums Paul Gerhardt renoviert
und ausgestattet. Die Wohnung verfügt
über drei geräumige Einzelzimmer sowie
ein großes gemeinsames Wohnzimmer
und ist für drei Bewohner ausgelegt; ein
Zimmer ist noch frei. Die Bewohner kön-
nen den Haupteingang des Seniorenzen-
trums nutzen, haben aber auch einen se-
paraten Zugang. So können sie selbst
entscheiden, wie viel Kontakt sie zum
Paul-Gerhardt-Heim haben möchten. 
Eine Sozialarbeiterin des Diakonischen
Werks Pforzheim-Land begleitet das
Wohnprojekt im Rahmen des ambulant
betreuten Wohnens für Menschen mit
Behinderung. Sie hilft bei der Bewälti-
gung des Alltags und unterstützt auf
dem Weg zu mehr Selbstständigkeit. 
Durch diese neuartige Kooperation
könnten eigene Lebensvorstellungen
verwirklicht und mehr Selbstständigkeit
in einer eigenen Wohnung erreicht wer-
den, sagt Britta Kinzler, die Sozialplanerin
des Enzkreises, und betont auch den Ef-
fekt für die Angehörigen: „Das Wohnpro-
jekt ermöglicht weniger Verantwortung
und mehr persönlichen Freiraum für
beide Seiten.“ Für die Eltern sei es wich-
tig, dass ihr Kind weitgehend selbststän-
dig und dennoch gut betreut sei, denn
viele machten sich große Sorgen, wie es
weiter gehe, wenn sie nicht mehr in der
Lage sein werden, die Betreuung selbst
sicher zu stellen.
Bevor die beiden Bewohner die Woh-
nung im Seniorenzentrum beziehen
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konnten, nahmen sie am Modellprojekt
„ambulantes Wohntraining zu Hause“
teil. Das Projekt des Enzkreises, finanziert
vom Kommunalverband für Jugend und
Soziales (KVJS), bereitet Menschen mit
Behinderung gezielt auf mehr Selbst-
ständigkeit vor. Unter anderem lernen
sie, begleitet von Heilpädagoge Stephan
Eck, wie sie einen eigenen Haushalt
führen und ohne die Unterstützung der
Eltern der Alltag bewältigen können. 
Das Seniorenzentrum Paul Gerhardt
steht schon seit einigen Jahren auch für
Menschen mit Behinderung offen: Da-
mals war im Erdgeschoss eine Hausge-
meinschaft eingerichtet worden, in der
zwölf Menschen ähnlich wie in einer
Großfamilie leben. Neben der täglichen
Betreuung können sie auch an Gruppen-
angeboten des Seniorenzentrums teil-
nehmen.

Einrichtung eines gemeinsamen
 Jobcenters im Landkreis Karlsruhe 

Seit Januar 2012 gibt es auch im Land-
kreis Karlsruhe ein Jobcenter. 
Seither führen Landkreis und Arbeits -
agentur die Betreuung der SGBII-Kunden
gemeinsam durch. 
Zuvor wurden die Aufgaben getrennt
wahrgenommen. Dabei kümmerte sich
die Agentur für Arbeit um die Vermitt-
lung und bewilligte das Arbeitslosengeld
II, während der Landkreis die Anträge auf
Kosten der Unterkunft und Heizung
(KdU) bearbeitete.
Der Vorsitzende der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Karlsruhe, Ingo
Zenkner, und der Landrat des Landkreises
Karlsruhe, Dr. Christoph Schnaudigel,
haben im Dezember 2011 den Grün-
dungsvertrag für das Jobcenter im Land-
kreis Karlsruhe unterschrieben. 
Wie soll die Gewährung der Leistungen
des Sozialgesetzbuches II bestmöglich
organisiert werden, und wie kann eine
umfassende Unterstützung bei der Inte-
gration in Arbeit erfolgen? Dies waren
Kernfragen, auf die vor der Vertragsun-
terzeichnung Antworten von Agentur für

und das Innenministerium  zum Land-
kreistag Baden-Württemberg. Er gehört
dem Spitzenverband der Landkreise seit
nahezu 28 Jahren an. 
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Arbeit und Landkreis Karlsruhe zu finden
waren. 
„Der Weg dahin war arbeitsintensiv und
im Ergebnis sehr konstruktiv. In enger
Abstimmung mit dem Landkreis Karls-
ruhe haben wir in recht kurzer Zeit ge-
meinsame Lösungen u. a. für Personal-
und Teamstrukturen, Standortfragen, IT-
Ausstattung und die telefonische Er-
reichbarkeit gefunden und damit die
wichtigsten Rahmenbedingungen für
unser gemeinsames Jobcenter Heute
sagen zu können ‚nun ist alles unter Dach
und Fach‘ ist ein schöner Abschluss vieler
arbeitsreicher Tage im Vorfeld“, sagt Ingo
Zenkner. „Das neue Jobcenter wird den -
jenigen im Landkreis Karlsruhe, die Un-
terstützung durch die Leistungen des
 Sozialgesetzbuches II benötigen, kun -
den orientiert, aber auch erfolgsorien-
tiert helfen. 
Uns war wichtig, bei der Betreuung unse-
rer Kunden aus einer Hand auf nament-
lich bekannte Ansprechpartner und di-
rekte Erreichbarkeit zu setzen, ergänzt
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel. Dies
umfasst auch die Telefonie, so dass
zukünftig das Zwischenschalten eines
Call-Centers entbehrlich wird. Gemein-
sam sollen die vorrangigen Ziele wie die
Beendigung bzw. Verringerung der Hilf-
ebedürftigkeit der Menschen im Land-
kreis, die Steigerung der Integration in Er-

werbstätigkeit, und die Reduzierung des
Langzeitbezuges erreicht werden. Beson-
dere Beachtung werden hierbei die Be-
lange der Alleinerziehenden, der Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, gerade
beim Übergang von der Schule zum
Beruf, sowie die Menschen mit Migrati-
onshintergrund erfahren. Das Jobcenter
Landkreis Karlsruhe bündelt die Erfah-
rungen und Kenntnisse beider Träger, so-
wohl in der sozialen Daseinsfürsorge als
auch in der Integration in Arbeit, um sich
der speziellen Problemlagen dieser Per-
sonengruppen zukünftig gemeinsam
anzunehmen. Durch die Verknüpfung
der Angebote und Maßnahmen mit be-
stehenden Strukturen im Landkreis
sowie das Einbinden aller Akteure des
örtlichen Arbeitsmarktes wollen wir eine
möglichst tragfähige Basis schaffen, um
Konzepte zu entwickeln, die Lebenssitua-
tion der betroffenen Menschen zu ver-
bessern sowie den sich ändernden 
Bedingungen am Arbeits- und Bewerbe-
rmarkt gewachsen zu sein. 
Wegen der Organisationsänderung müs-
sen weder neue Anträge gestellt werden,
noch werden die Zahlungen unterbro-
chen. Bescheide und Vereinbarungen
bleiben gültig. Anträge, die für Arbeits -
losengeld II oder Kosten der Unterkunft
noch beim Landkreis oder der Agentur
für Arbeit gestellt wurden, werden vom

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Karlsruhe, Ingo Zenkner (l.), und der Landrat
des Landkreises Karlsruhe, Dr. Christoph Schnaudigel, bei der Vertragsunterzeichnung



Jobcenter übernommen.
Einen neuen Weg müssen die Kunden
des Jobcenters nicht auf sich nehmen.
Das Jobcenters Landkreis Karlsruhe
bleibt in der Fläche verortet.
In Bruchsal wird es mittelfristig eine ge-
meinsame Unterbringung geben. Bis
dahin finden die Kunden in der bisheri-
gen Geschäftsstelle der Agentur für Ar-
beit sowie im Landratsamt Ansprech-
partner und Unterstützung. 
Mit der Vertragsunterzeichnung wurde
auch die neue Geschäftsführung des
„Jobcenter Landkreis Karlsruhe“ vorge-
stellt. Rolf Martin, derzeit Bereichsleiter
SGB II der Agentur für Arbeit Karlsruhe,
wird diese wichtige Aufgabe überneh-
men. 

Erstausgabe der Broschüre 
„Kinderbetreuung im Hohenlohekreis“

erschienen

Die W.I.H.-Wirtschaftsinitiative Hohen-
lohe GmbH hat auf Wunsch von Hohen-
loher Unternehmen und mit Unterstüt-
zung der Bürgermeisterämter und der
Kindertagesstätten erstmals eine Bro-
schüre herausgegeben, in der die Kinder-
betreuungsmöglichkeiten aller 16 Städte
und Gemeinden im Hohenlohekreis mit
den einzelnen Betreuungskonzepten,
Öffnungszeiten, Aufnahmevorausset-
zungen sowie Hinweisen zu den Eltern-
beiträgen aufgeführt sind. Die Vorstel-
lung des Vereins kit – Familiäre Kinder -
tagesbetreuung Hohenlohekreis e. V., der
Frühen Hilfen sowie der Bildungsregion
des Hohenlohekreises vervollständigen
die Angebote. 
„Bei der Erstellung der Broschüre hat sich
gezeigt, dass unsere Städte und Gemein-
den ständig am Ausbau der Betreuungs-
plätze arbeiten. Beleg dafür ist das
 zunehmende Angebot an Betreuungs-
möglichkeiten für unter Dreijährige.
Trotzdem bedarf es noch vieler gemein-
samer Anstrengungen, damit Frauen
Beruf und Familie vereinbaren können.
Auch die Unternehmen sind gefordert,
Teilzeitangebote und Modelle für flexible
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Arbeitszeiten weiterzuentwickeln“, so
Landrat Helmut M. Jahn. 
Nicht erwerbstätige junge Frauen in der
Erziehungsphase stellen ein großes
Fachkräftepotenzial für Unternehmen
dar. Für sie sind die Kinderbetreuungs-
möglichkeiten ein wichtiges, wenn nicht
sogar das ausschlaggebende Kriterium
bei der Entscheidung über die Wieder-
aufnahme einer Tätigkeit. Aufgrund des
hohen Fachkräftebedarfs sind Hohenlo-
her Unternehmen aber auch zunehmend
auf die Anwerbung von Fachkräften von
außerhalb der Region angewiesen. Dabei
spielen die zur Verfügung stehenden
Kinderbetreuungsmöglichkeiten für
junge Familien eine maßgebende Rolle
bei der Wahl eines neuen Arbeitsplatzes
und Wohnortes.
„Mit der Broschüre können die Unter-
nehmen ihren Bewerbern erstmals einen
Überblick über das gesamte Kinderbe-
treuungsangebot im Hohenlohekreis an
die Hand geben“, freut sich Margot Klin-
ger, Wirtschaftsbeauftragte des Hohen-
lohekreises. „In den Arbeitskreisen zum
Thema „Fachkräftebedarf – Potenziale
Region und Potenziale Ausland“ unter
Federführung der Agentur für Arbeit
Schwäbisch Hall-Hohenlohe sind die Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten ein häufi-
ger Diskussionspunkt. Das zeigt, wie
wichtig das Thema auch für die Weiter-
entwicklung unserer Unternehmen ist“,
so die Geschäftsführerin der Wirt-
schaftsinitiative Hohenlohe GmbH, die
den Hohenlohekreis in diesem Netzwerk
vertritt.

Fahrdienst für schwerstbehinderte
Menschen wird 2012 mit neuem

 Konzept fortgeführt 

Mit neuem Konzept fortgeführt wird seit
1. Januar an der Fahrdienst für schwerst-
behinderte Menschen im Landkreis Lud-
wigsburg. Der Landkreis ermöglicht mit
seiner finanziellen Unterstützung seit
1985 diesen individuellen Fahrdienst für
schwerstbehinderte Menschen, die den
Öffentlichen Personennahverkehr nicht

nutzen können. Bisher zeichnete der
Kreisverband des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) für den Fahrdienst verantwort-
lich, ab 2012 wird dieser gemeinsam von
Johanniter-Unfall-Hilfe, DRK und Mal -
teser Hilfsdienst weitergeführt. „Ich
freue mich sehr, dass dieser kostenlose
Service für schwerstbehinderte Men-
schen weiterhin angeboten werden
kann: So ermöglichen wir diesem Perso-
nenkreis, am Leben in der Gemeinschaft
teilzunehmen, Freunde und Verwandte
zu besuchen, an Veranstaltungen teilzu-
nehmen oder Besorgungen selbst zu er-
ledigen“, sagt Landrat Dr. Rainer Haas. 
Der Fahrdienst wird – wie seither – für
dazu berechtigte Teilnehmer, die ihren
Wohnsitz im Landkreis Ludwigsburg
haben, kostenlos sein. Mit einem Frage-
bogen, den der Interessent einmalig aus-
füllen muss, wird geklärt, ob dieser be-
rechtigt ist, den Fahrdienst in Anspruch
zu nehmen. Eine Fahrtenbegrenzung
gibt es nicht. Falls eine Begleitperson
notwendig ist, muss der Teilnehmer
diese auf eigene Kosten organisieren,
beispielsweise über die Nachbarschafts-
hilfe oder die Diakonie – die Begleitper-
son wird kostenfrei mitbefördert. 

Kinderschutz ist im 
Landkreis Karlsruhe vorbildlich
Sozialministerin Katrin Altpeter

 zeichnet Netzwerk „Frühe-Hilfen“ aus

18 Stadt- und Landkreise haben sich in
Baden-Württemberg auf dem Gebiet des
Kinderschutzes besonders hervorgetan.
Darunter auch der Landkreis Karlsruhe,
den Sozialministerin Katrin Altpeter für
die Qualitätsentwicklung im Netzwerk
„Frühe Hilfen“ ausgezeichnet hat. „Die
Ministerin würdigt damit unsere An-
strengungen, die wir gemeinsam mit un-
seren Netzwerkpartnern unternehmen,
um Familien frühzeitig zu unterstützen
und möglichst allen Kindern die Chance
auf eine gesunde Entwicklung zu si-
chern“, so Landrat Dr. Christoph Schnau-
digel. Er freute sich über die Auszeich-
nung des innovativen Projekts und



dankte ausdrücklich Sozialdezernent
Peter Kappes und dem Leiter des Ge-
sundheitsamtes Dr. Peter Friebel für die
hervorragende Zusammenarbeit zwi-
schen Gesundheitswesen und Jugend-
hilfe.
Ziel des Netzwerks „Frühe Hilfen“ ist es,
Schwangere und Familien in belasten-
den Lebenssituationen mit Kindern bis
zum Alter von drei Jahren durch niedrig-
schwellige Hilfe und eine interdisziplinär
vernetzte Arbeit möglichst früh zu errei-
chen. Eltern werden in Erziehungsfragen
unterstützt und Neugeborene bzw.
Kleinkinder in ihrer Entwicklung früh -
zeitig gefördert. Im Landratsamt Karls-
ruhe arbeiten hierzu das Jugend- und
 Gesundheitsamt unter Einsatz von
 Sozialpädagoginnen, Kinderärztinnen,
Familienhebammen und einer Kinder-
krankenschwester dezernats- und beruf-
sübergreifend zusammen. Die Behörde
ist Teil eines Netzwerkes, in dem Fach-
leute aus Jugendhilfe und Gesundheits-
wesen landkreisweit in fünf Raumschaf-
ten kooperieren.

Kommunale Arbeitsförderung
 Ortenaukreis zieht positive Bilanz
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Die Kommunale Arbeitsförderung Or-
tenaukreis (KOA) kann auf ein positives
Jahr 2011 zurückblicken. Wie Sozialdezer-
nent Georg Benz und der Leiter der
 Kommunalen Arbeitsförderung, Armin
 Mittelstädt, bei der Vorstellung des Jah-
resberichts 2011 betonten, sank die Zahl
der Langzeitarbeitslosen im Ortenau-
kreis um 9,3 Prozent auf den niedrigsten
Stand seit Bestehen der KOA im Jahr
2005. „Besonders erfreulich ist zudem,
dass auch die Zahl der 2011 von der 
KOA betreuten Bedarfsgemeinschaften
zurückging und im Dezember 2011 bei
7850 und damit um 524 unter der Zahl im
Vorjahr lag“, betonte Benz. Von den ins-
gesamt 15 995 Leistungsempfängern im
Ortenaukreis erhielten 2011 im Durch-
schnitt 10 746 erwerbsfähige Personen
Arbeitslosengeld II und 5249 Nichter-
werbsfähige Sozialgeld.
„Hauptgrund der positiven Bilanz ist die
zunehmende Zahl an Arbeitsmarktinte-
grationen“, erklärte Mittelstädt. Mit 3319
Arbeitsvermittlungen konnte die KOA
das gute Ergebnis des Vorjahres sogar
noch übertreffen. Dies sei wesentlich auf
den anhaltenden wirtschaft lichen Auf-
schwung zurückzuführen. Zudem unter-

stütze die KOA mit einem breiten und
passgenauen Angebot an Aktivierungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen Ar-
beitssuchende bei der Integration in den
Arbeitsmarkt. Denn der Aufschwung sei
längst nicht bei allen angekommen, die
Arbeit suchten. Oft bestünden Vermitt-
lungshindernisse oder fehlende Qualifi-
kationen, um die angebotenen Stellen zu
besetzen. So nahmen im Jahresdurch-
schnitt 863 Langzeitarbeitslose an Trai-
nings- und Qualifizierungsmaßnahmen
teil.
Positiv sei auch die Entwicklung beim
Projekt Bürgerarbeit. Nachdem die KOA
administrative Hindernisse und Rechts-
fragen mit dem Bund klären konnte, kam
die Bürgerarbeit Ende 2011 in Schwung.
Aktuell sind im Ortenaukreis 140 Bürger-
arbeitsplätze bei Städten und Gemein-
den sowie bei Kirchengemeinden und
Vereinen eingerichtet. Durch das vom
Bund gewährte Fördervolumen fließen
rund 5,3 Millionen Euro in die Ortenau.
Auch das Bildungs- und Teilhabepaket
werde zunehmend angenommen. Bis
Oktober 2011 konnte die KOA fast 7000
Anträge genehmigen. Kindern aus ein-
kommensschwachen Familien kann so
die Möglichkeit gegeben werden, Lern-
und Freizeitangebote in Anspruch zu
nehmen und somit bessere Bildungs-
und Entwicklungsmöglichkeiten zu nut-
zen.
Mit dem Start der regionalen Demogra-
fie-Initiative setzte die KOA 2011 einen
weiteren neuen Schwerpunkt. Ziel ist es,
kleinere und mittelständische Unterneh-
men in der Ortenau dabei zu unterstüt-
zen, den demografischen Wandel zu
 bewältigen. Für das bis Mitte 2014 ange-
legte Projekt, das auch durch das Mini-
sterium für Finanzen und Wirtschaft des
Landes Baden-Württemberg unterstützt
wird, hat die KOA die Zusage über
325 000 Euro Fördergelder aus dem Eu-
ropäischen Sozialfond erhalten. Darüber
hinaus hat die KOA die Arbeit mit spezifi-
schen Förderprogrammen für besondere
Zielgruppen wie etwa das Programm
„Let’s go“ für Jugendliche, „Job und Kind“

Sozialministerin Katrin Altpeter, Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Peter Friebel, Netzwerkkoordinator 
Michael Werner, Ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Prof. Dr. Jörg Fegert (v. r. n. l.) 



für alleinerziehende Frauen wie auch
„Perspektive 50plus“ für ältere Langzeit-
arbeitslose erfolgreich fortgesetzt.
Mit über 105 Millionen Euro verzeichnete
die KOA auch 2011 ein hohes Finanzvolu-
men. In die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende flossen rund 80 Millionen Euro
Transferleistungen vom Bund. 25,1 Millio-
nen Euro kommen aus dem Kreishaus-
halt. Erfreulich sei, so Sozialdezernent
Benz, dass der Kreis hier aufgrund der
sinkenden Fallzahlen rund drei Millionen
Euro weniger ausgeben musste als ver-
anschlagt. Eine Herausforderung für die
KOA nannte Benz die 2012 um 2,2 Millio-
nen Euro weiter sinkenden Bundesmittel
für die aktive Arbeitsförderung. Dennoch
wolle man durch eine solide Planung, die
Bündelung von Ressourcen und effektive
Arbeitsstrukturen den erfolgreichen Kurs
der KOA fortsetzen.

Landkreis Ludwigsburg 
übernimmt das Jobcenter

In alleiniger Zuständigkeit übernahm der
Landkreis Ludwigsburg zum 1. Januar
2012 das Jobcenter im Landkreis. „Unser
Ziel ist es, die hilfsbedürftigen Menschen
im Kreis durch die Vernetzung der bereits
bestehenden Hilfsangebote und eine
passgenaue Beratung nachhaltig bei

ihrem Weg aus der Arbeitslosigkeit zu
unterstützen“, so Landrat Dr. Rainer
Haas. „Ein Jobcenter in alleiniger Träger-
schaft des Landkreises bietet viele Vor-
teile: Wir sind näher dran an den Men-
schen vor Ort, verfügen über genaue
Kenntnisse der sozialen Landschaft im
Kreis und bündeln im Landratsamt be-
reits zahlreiche sozialintegrative Leistun-
gen.“ Untergebracht ist das Jobcenter
künftig in der Hindenburgstraße 4 und
der Schwieberdinger Straße 58 in Lud-
wigsburg. Die Außenstellen in Bietig-
heim-Bissingen, Ditzingen und Vaihin-
gen an der Enz bleiben erhalten. 
Ein Schwerpunkt der Neuorganisation
des Jobcenters ist die neue Beratungs-
und Teamstruktur: Künftig wird eine
 Vermittlungsfachkraft für eine Familie
zuständig sein. Durch diesen ganzheit -
lichen Beratungsansatz kann die ganze
Familie in den Blick genommen werden,
Hilfsangebote können konkreter und
zielgerichteter gemacht werden. „In der
alleinigen Kreiszuständigkeit für das Job-
center sehen wir die Chance, die soziale
Struktur und die vorhandenen Dienstlei-
stungen langfristig weiter zu verbessern
und bedürfnisgerecht auszugestalten“,
betont der Chef der Kreisverwaltung. 
Die Vorbereitungen für die Umorganisa-
tion liefen bereits das ganze Jahr 2010.

Etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Jobcenters sind von der Bun-
desagentur für Arbeit zum Landkreis
übergegangen, ein neues EDV-System
wurde aufgebaut und auch die räumli-
chen Voraussetzungen für das neue Job-
center wurden geschaffen. 
Am 22. November 2010 hatte sich der
Kreistag mit deutlicher Mehrheit für
einen Antrag auf Zulassung als soge-
nannte Optionskommune ausgespro-
chen. Der Antrag, den die Kreisverwaltung
daraufhin beim baden-württembergi-
schen Sozialministerium gestellt hat,
wurde positiv beschieden – der Landkreis
Ludwigsburg ist somit alleiniger Träger
des Jobcenters. 

Landrat Fuchs begrüßt Modellprojekt
für Langzeitarbeitslose 

Passiv-Aktiv-Transfer soll Lohnkosten in
den ersten Jahren der Anstellung bezu-
schussen 
Das Land Baden-Württemberg plant, mit
einem Förderprogramm neue Impulse
bei der Integration von Langzeitarbeits-
losen in den ersten Arbeitsmarkt zu set-
zen. Arbeitgebern soll anfangs ein Teil
der Lohnkosten erstattet werden, wenn
sie langzeitarbeitslose Menschen anstel-
len. Dazu sollen auch die Landkreise pro
Person einen monatlichen Beitrag von
350 Euro leisten, weil sie durch die neue
berufliche Perspektive eines Arbeitslosen
weniger Sozialleistungen aufwenden
müssen. „Ihr geplantes Hilfsangebot für
Langzeitarbeitslose im Wege des seit ei-
niger Zeit diskutierten ,Passiv-Aktiv-
Transfers‘ scheint mir ein Schritt in die
richtige Richtung zu sein“, schreibt Land-
rat Johannes Fuchs in einem Brief an 
Arbeits- und Sozialministerin Katrin Alt-
peter. „Ich sehe darin eine sinnvolle Er-
weiterung der Angebotspalette für hilf-
ebedürftige Menschen, die es wert ist,
dem Praxistest unterzogen zu werden.“ 
Nach dem neuesten bilanzierten Stand
waren im November 2011 im Rems-Murr-
Kreis 4815 Menschen arbeitslos und
haben SGB II-Leistungen bezogen. Als
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langzeitarbeitslos gelten davon Perso-
nen, die länger als ein Jahr keine Arbeit
haben. Zuletzt machten sie einen Anteil
von nahezu 43 Prozent aller Arbeitslosen
im Landkreis aus. „Es ist zu befürchten,
dass der Anteil trotz der stabilen kon-
junkturellen Gesamtsituation steigt“,
stellt der Landrat fest. Die Erfahrungen
zeigten, dass die vorhandenen arbeits-
marktpolitischen Instrumente trotz der
guten Wirtschafts- und Beschäftigungs-
lage nicht immer dazu beitragen, Lang-
zeitarbeitslosigkeit abzubauen. Ob die
am 1. April in Kraft tretende Instrumen-
tenreform eine spürbare Änderung be-
wirke, bleibe abzuwarten. Insbesondere
Menschen mit mehreren Vermittlungs-
hemmnissen täten sich nach wie vor
sehr schwer, dauerhaft einen Arbeits-
platz zu finden. Deshalb verfestige sich
auch im Rems-Murr Kreis ein Sockel
unter den Langzeitarbeitslosen. 
„Gerade Personen mit Handicaps brau-
chen individuelle Unterstützung bei der
Suche nach Arbeit“, betont Fuchs ge-
genüber der Ministerin. „Bei den
Bemühungen um die berufliche Integra-
tion dieser Menschen messe nicht nur
ich, sondern auch der Geschäftsführer
des Jobcenters Rems-Murr, Klaus Baum-
gardt, der Netzwerkarbeit eine beson-
dere Bedeutung bei. Der Rems-Murr-
Kreis sowie das Jobcenter Rems-Murr
stehen daher als Partner für eventuelle
Modellvorhaben in unserer Region gerne
zur Verfügung.“ So sei von zentraler Be-
deutung, auch über 50 Jahre alte Lang-
zeitarbeitslosen durch enge Begleitung
wieder für den ersten Arbeitsmarkt fit zu
machen. In der Regel bedürfe es der pass -
genauen Beratung potenzieller Arbeitge-
ber, aber auch einer assistierten Ein-
führung des Arbeitnehmers in sein
Aufgabenumfeld. „Unsere Volkswirt-
schaft kann in Zukunft auf das Erfah-
rungswissen und die häufig vielseitigen
Fähigkeiten älterer Menschen nicht ver-
zichten“, so Landrat Fuchs.

Landratsamt Tuttlingen erweitert
 Betriebskinderkrippe – Landesweit

 einmalige Einrichtung

Seit 2005 gibt es im Gebäude des Land-
ratsamtes die betriebseigene Kinder-
krippe „Zwergenstube“ mit 15 Plätzen.
„Nach unserer Kenntnis gibt es im Land
kein Landratsamt, in dem mitten im Ge-
bäude eine Kinderkrippe eingerichtet
wurde“, so der Sozialdezernent Bernd
Mager. „Die Kinderkrippe ist seit vielen
Jahren voll belegt. Wir sind dem Kreistag
sehr dankbar, dass wir für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dieses Be-
treuungsangebot für Kinder unter drei
Jahren anbieten können“, so Mager. 
Aufgrund der großen Nachfrage soll die
„Zwergenstube“ im Landratsamt nun er-
weitert werden. „Wir haben beim Lan-
desjugendamt den Antrag gestellt, dass
wir insgesamt 20 Kleinkinder in der
Krippe im Landratsamt betreuen kön-
nen“, so der Jugendamtsleiter Oliver
Butsch. Eine Besonderheit im Antrag sei,
dass der gesamte Flur außerhalb der
„Zwergenstube“ als „Spielfläche“ ausge-
wiesen wurde. Natürlich spielen die Kin-
der nur unter Betreuung in diesem Be-
reich. 
Die Aufstockung der „Zwergenstube“ er-
folge haushaltsneutral, da kein zusätzli-
ches Personal benötigt werde. 
„Kindergeschrei ist Zukunftsmusik“, so
der Jugendamtsleiter Oliver Butsch. „So-
wohl Besucher als auch Mitarbeiter
freuen sich darüber, das im Landratsamt
immer etwas los ist und Kinder herum
tollen dürfen“. 
Der Landkreis profitiert als Arbeitgeber

in hohem Maße von der Kinderkrippe.
Qualifizierte Mitarbeiterinnen kehren –
wenn sie dies wünschen – sehr schnell an
ihren Arbeitsplatz zurück. Langwierige
und teure Einarbeitungszeiten von
neuen Mitarbeitern können dadurch ver-
mieden werden. 

Neues Jobcenter im Landratsamt mit
Außenstelle in Mühlacker:

Seit Januar betreut der Enzkreis lang-
zeitarbeitslose Menschen 

Seit Beginn des neuen Jahres übernimmt
das Landratsamt Enzkreis die Betreuung
langzeitarbeitsloser Menschen von der
Agentur für Arbeit. Damit ist das Land-
ratsamt für die Hartz-IV-Sachbearbei-
tung des gesamten Enzkreises zustän-
dig. Hierfür wurde am Hauptstandort in
der Zähringerallee 3 in Pforzheim ein
neues Jobcenter eingerichtet. Es ist im
Gebäudeteil C untergebracht. Für Hilfe-
suchende aus Mühlacker, Ötisheim, Illin-
gen, Wiernsheim und Sternenfels gibt 
es in Mühlacker eine Außenstelle im
 ehemaligen Verwaltungsgebäude der
Ziegelei. 
Vom neuen Jobcenter werden künftig
sämtliche Leistungen für den Lebensun-
terhalt und die zur Eingliederung in Ar-
beit nötigen Maßnahmen wie Arbeits-
und Ausbildungsstellenvermittlung so -
wie Fortbildungen und Qualifizierungen
für langzeitarbeitslose Menschen bewil-
ligt. Letztere bedingen einen engen Kon-
takt zu Arbeitgebern, Kammern und Ver-
bänden, um über offene Arbeits- und
Ausbildungsstellen informiert zu sein.

Pflegestützpunkte im Landkreis
 Karlsruhe und Selbsthilfebüro der

 Paritätischen Sozialdienste 
vereinbaren Zusammenarbeit

Die Pflegestützpunkte in Bruchsal und
Ettlingen stehen Pflegebedürftigen und
ihren Angehörigen als Anlaufstelle zur
Verfügung, informieren, beraten und be-
gleiten. Das Landratsamt Karlsruhe hat
als geschäftsführender Träger der Pflege-
stützpunkte im Dezember 2011 eine Ko-
operationsvereinbarung mit dem Selbst-
hilfebüro der Paritätischen Sozialdienste
Karlsruhe unterzeichnet. „Wir sehen
Selbsthilfegruppen als wichtigen Partner
an, wenn wir sie frühzeitig in die Bera-
tung einbinden, können wir die Qualität
der Versorgung Pflegebedürftiger weiter
verbessern“, würdigt Sozialdezernent
Peter Kappes das ehrenamtliche Engage-
ment der Gruppen. Die Kooperationsver-
einbarung sieht einen Handlungsplan
mit vier Punkten vor, der die Zusammen-
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arbeit zwischen Pflegestützpunkten und
Selbsthilfegruppen strukturiert. „Diese
vier Maßnahmen zeichnen den Weg vor,
wie die Selbsthilfe in die Abläufe der Pfle-
gestützpunkte mit eingebunden werden
kann“, erklärt Ulrike Sinner, Geschäfts-
führerin der Paritätischen Sozialdienste
Karlsruhe und betont, dass Selbsthilfe-
gruppen für Angehörige eine Stärkung in
schwierigen Lage sein können und die
Selbsthilfe viel Potenzial habe, das noch
besser genutzt werden könne.

TIP – Türkisches Integrationsprojekt 
im Landkreis Böblingen

Im Kreis Böblingen leben mehr als
54 000 Menschen mit ausländischen
Wurzeln. Mit dem Integrationsprojekt
TIP trägt das Amt für Jugend und Bildung
dieser Tatsache Rechnung und schafft für
Eltern mit Migrationshintergrund einen
gemeinsamen Treffpunkt. Für interes-
sierte Eltern werden zwölf Treffen ange-
boten, an denen sie sich austauschen
können und Unterstützung erhalten. In
den meisten Fällen wird das Projekt in
Kooperation mit Kindertageseinrichtun-
gen im Landkreis durchgeführt. Für die
Teilnehmerinnen bedeutet das ein ver-
trautes Umfeld und kurze Wege. 
„Am Anfang war ich furchtbar aufgeregt
und wollte gar nicht kommen. Ich habe
aber gemerkt, dass das Projekt für mich
ohne Angst und ohne Stress zu schaffen
ist. Jetzt komme ich gerne und ohne
Angst“, berichtet Frau A., die seit 2001 im
Landkreis Böblingen lebt. So ganz zu
Hause fühlt sie sich allerdings in ihrer
neuen Heimat noch nicht. Manches ist
ihr hier in Deutschland noch fremd, ihre
Gedanken sind oft bei ihrer Familie in der
Türkei. An manchen Tagen fühlt sie sich
einsam, dann ist die Sehnsucht nach der
Türkei besonders groß. Ihr Sohn Ömer
geht seit zwei Jahren in den Kindergar-
ten, ihre Tochter Esra muss noch etwas
warten. Bisher hat Frau A. ihren Sohn an
der Türe zum Kindergarten abgegeben
und ist mit ihrer Tochter wieder nach
Hause gegangen. Kontakt mit den Erzie-

herinnen oder anderen Müttern hatte sie
bisher noch kaum. Seit drei Wochen ist
das anders, jeder Mittwoch ist jetzt für
Frau A. ein „besonderer Tag“ denn dann
trifft sie sich mit sechs anderen, überwie-
gend türkischen Müttern zu TIP. „Ich bin
in Ankara geboren, dann bin ich mit mei-
nem Mann nach Frankfurt gezogen.
Nach kurzer Zeit sind wir dann aber
schon wieder umgezogen. Meine Familie
lebt noch in der Türkei, vielleicht besu-
chen wir sie in den Sommerferien“, be-
richtet eine Mutter bei dem Treffen und
schiebt dabei kleine Holzfiguren auf
einer Landkarte von Ost nach West.
Etwas wehmütig lässt sie eine größere
Gruppe an Figuren bei Ankara stehen.
Frau A. nickt und erzählt, dass es ihr ähn-
lich geht und sie ihre Heimat, Eltern und
Geschwister sehr vermisst. Die eigenen
Wurzeln spielen bei dem türkischen Inte-
grationsprojekt TIP eine große Rolle,
„wichtig ist dass, die Frauen auch Raum
bekommen um Gefühle wie Heimweh,
Trauer und Einsamkeit anzusprechen. In-
tegration geht nur, wenn wir uns gegen-
seitig zuhören und uns für einander in-
teressieren “, erklärt Kursleiterin Ulrike
Lösch vom Amt für Jugend und Bildung
des Landratsamtes Böblingen den Ein-
stieg in das dritte Treffen. „Unser Ziel ist
es, dass die Mütter gerne zu TIP kommen.
Sie sollen mit ihren Ideen und Wünschen
die Inhalte des Kurses bestimmen, es soll
Ihr Kurs werden.“ Das Angebot des
Amtes für Jugend und Bildung richtet
sich an Familien mit Migrationshinter-
grund und hat zum Ziel, Eltern die Inte-
gration in Deutschland zu erleichtern.
Das Programm bei TIP ist vielfältig, dabei
stehen die Stärkung des Selbstwertge-
fühls und die Unterstützung zu mehr Au-
tonomie im Vordergrund. „Bisher traue
ich mich noch wenig Deutsch zu spre-
chen, die Angst etwas falsch zu sagen ist
groß, lieber sage ich dann nichts.“ Aber
eigentlich hat Frau A. viele Fragen, vor
allem was die Entwicklung und Erzie-
hung ihrer beiden Kinder betrifft. Heute
hat sie sich getraut: Frau A. möchte wis-
sen was sie tun soll, wenn sich ihre kleine

Tochter im Supermarkt auf den Boden
wirft. „Das Schlimmste sind die anderen
Leute, die schauen dann so“, fügt sie
noch leise an. Alle Frauen in der Runde
kennen das Problem, sie machen Frau A.
Mut sich nicht einschüchtern zu lassen
und geben ihr Tipps im Umgang mit Esra.
Eine andere Mutter berichtet, dass sie
auch in der Erziehung unsicher ist: „In der
Türkei wurde ich anders erzogen. Oft bin
ich hilflos wenn meine Kinder ihren Wil-
len durchsetzen wollen, dann bin ich völ-
lig erschöpft. „Wenn die Lösungsideen
aus der Gruppe kommen, ist das beson-
ders gut, denn die Mütter sind selbst
häufig Fachfrauen für Erziehungsfra-
gen. Sie haben den entsprechenden Er-
fahrungsschatz, man muss ihnen aber
auch etwas zutrauen, zuhören und sie
immer wieder ermutigen“, erklärt Ul-
rike Lösch das Prinzip im Kurs. Neben Er-
ziehungsthemen und Entwicklungsfra-
gen steht beispielsweise auch ein
Besuch in der Bücherei auf dem Pro-
gramm.
Drei der Teilnehmerinnen verabreden
sich am Ende des offiziellen Projektes zu
einem gemeinsamen Frühstück, Frau A.
ist dabei und das nächste Mal möchte sie
die anderen beiden Frauen einladen. 

„Wirtschaft macht Schule“: 
Klinikum Mittelbaden wird Partner 

der Förderschulen

Die Berufsvorbereitung der Schüler und
Schülerinnen der Rheintalschule Bühl,
Augusta-Sybilla-Schule Rastatt und Erich
Kästner-Schule Gaggenau soll weiter in-
tensiviert werden. Im Rahmen des 2008
von der Industrie- und Handelskammer
Karlsruhe (IHK) initiierten Projektes
„Wirtschaft macht Schule“ unterzeichne-
ten Landrat Jürgen Bäuerle, die Schullei-
terinnen sowie der Geschäftsführer des
Klinikums Mittelbaden gGmbH, Jürgen
Jung, eine entsprechende Kooperations-
vereinbarung zwischen den Förderschu-
len des Landkreises und dem Klinikum.
„Bei dieser Vereinbarung handelt es sich
um eine typische Win-win-Situation. Auf
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der einen Seite erhalten die lernbehin-
derten Schüler Einblicke in das Berufsle-
ben und auf der anderen Seite profitiert
die Arbeitgeberseite, wie hier das Klini-
kum Mittelbaden, von den einsatzwilli-
gen und motivierten Schülern, die auf
diese Weise Berufsfelder für sich ent-
decken“, betonte Landrat Jürgen Bäuerle.
Klinikumsgeschäftsführer Jürgen Jung
warb seinerseits für „einen Strauß von
beruflichen Möglichkeiten“, den sein
Haus im Bereich der Pflege und Betreu-
ung über hauswirtschaftliche bis hin zu
technischen Berufen biete.
Ulrike Jasse, die Schulleiterin der Erich
Kästner-Schule Gaggenau, betonte die
Wichtigkeit einer solchen Bildungspart-
nerschaft für die Förderschulen, um
durch noch mehr Praktika, Betriebsbe-
sichtigungen und vor allem das Arbeiten
in Realsituationen die Berufsvorberei-
tung weiter zu stärken.
Das Projekt „Wirtschaft macht Schule“
der IHK verfolgt das Ziel, die Berufs- und
Zukunftsperspektiven der Schüler allge-
meinbildender Schulen wie auch beruf -
licher Schulen und Förderschulen durch
die Begleitung eines Unternehmens wei-
ter zu verbessern.

Große Resonanz für Veranstaltung im
Landkreis Emmendingen

Erster Fachtag zum Thema 
„Kindergrippe“

Mit sichtlichem Spaß und ungebremster
Entdeckerlust steigt der kleine Junge in
der Kinderkrippe in einen Pappkarton. Er
scheint für ihn in diesem Moment ge-
rade das schönste Spielzeug der Welt
darzustellen. Dieses Bild stand am An-
fang einer Fachtagung im Landratsamt
Emmendingen zum Thema „Bildungs-
einrichtung Krippe“ und sollte zeigen,
wie wichtig es gerade für Kinder unter
drei Jahren ist, im Spiel bedeutungsvolle
Erfahrungen zu machen und Dinge zu
entdecken. Kinder sollten nicht nur aus-
schließlich beschäftigt werden, so der
Tenor, sondern die Möglichkeit haben,
sich eigenaktiv im Spiel zu bilden. 
Mehr als 70 pädagogische Fachkräfte in
Kindertageseinrichtungen aus den Land-
kreisen Emmendingen, Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Ortenau, Lörrach und Tutt-
lingen informierten sich und diskutier-
ten einen Tag lang darüber, was Klein -
kinder in Tageseinrichtungen an päda -
gogischer Förderung brauchen, wie
Erzieherinnen Kinder aufmerksam be-
gleiten können, wie ihr räumliches Um-
feld aussehen sollte oder wie eine unfall-
freie Kinderkrippe gestaltet sein könnte. 
Die große Teilnehmerzahl zeigte den
hohen Fortbildungsbedarf bei der ersten
gemeinsamen Veranstaltung der päda-
gogischen Fachkräfte in Kindertagesein-
richtungen aus den fünf Landkreisen zu
diesem Thema – noch einmal so viele

Fachkräfte hatten sich angemeldet,
mussten aber aus Platzgründen abge-
wiesen werden. 
In ihrem Eröffnungsreferat betonte die
Freiburger Verhaltensbiologin Dr. Gabri -
ele Haug-Schnabel wie wichtig für Kin-
der das freie Spiel sei. Deshalb bräuchten
sie diesen Spielraum für ihre Erfahrun-
gen, aus denen sich spielerisch immer
wieder neue Fragen und Aufgabenstel-
lungen für sie ergeben. 
In vier Arbeitsgruppen wurden verschie-
dene Themen zur „Bildungseinrichtung
Krippe“ behandelt. Die Teilnehmerinnen
tauschten sich dabei über die Bedeutung
von Bezugspersonen für Kleinstkinder
aus, diskutierten wie besondere Entwick-
lungsbedürfnisse von Kleinkindern er-
kannt werden können oder erarbeiteten,
welche Bedeutung die kindgerechte
Raumgestaltung von Kindertagesein-
richtungen für die Kleinen hat. Ein weite-
res Thema war die Sicherheit in Kinder-
krippen mit vielen Anregungen, wie
Innenräume und der Außenspielbereich
ausgestattet sein sollten, damit Verlet-
zungsrisiken für Kinder minimiert wer-
den können. 
Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem
Fachtag in Emmendingen sind ähnliche
Veranstaltungen im jährlichen Turnus in
den anderen Landkreisen geplant.

Enzkreis entwickelt Ideen zur Personal-
gewinnung in Pflegeberufen:

Auch in Zukunft gute Pflege sichern

Die Deutschen werden immer älter und
damit steigt auch die Zahl der pflegebe-
dürftigen Menschen. Der demographi-
sche Wandel führt dazu, dass in fünfzehn
Jahren voraussichtlich 150 000 Pflege-
kräfte fehlen werden. Um dieser Tendenz
entgegenzusteuern und neue Ideen zur
Gewinnung von Fachkräften für den
 Pflegebereich zu entwickeln, arbeiten 
die Stadt Pforzheim und der Enzkreis 
eng mit den Trägern der Altenhilfe zu-
sammen. 
Unter der Leitung von Enzkreis-Sozial -
planerin Margit Jäger widmet sich aktu-
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ell eine Projektgruppe mit Experten aus
Altenpflegeschulen und Pflegeeinrich-
tungen der Frage, welche weiteren Perso-
nengruppen für Pflegeberufe gewonnen
werden können. „Uns interessiert dabei
insbesondere, welche Potentiale bei der
Gruppe der Quer- und Wiedereinsteiger
ins Berufsleben noch nicht ausgeschöpft
sind“, so Margit Jäger. „Um dies heraus-
zufinden, führen wir derzeit in Zusam-
menarbeit mit der Johanna-Wittum-
Schule eine Befragung der stationären
Pflegeeinrichtungen im Enzkreis durch.“ 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 13
haben im Rahmen des Unterrichtsfaches
„Sozialmanagement“ einen entspre-
chenden Fragebogen erarbeitet. Er soll
insbesondere Antworten auf die mo-
mentane Situation in den Einrichtungen,
deren eigene Ideen und Strategien zu
Personalgewinnung, sowie die zukünfti-
gen Erwartungen liefern. Die Jugendli-
chen besuchen dazu sämtliche Einrich-
tungen und führen persönliche Inter-
views durch. Danach werden sie die
 Ergebnisse Anfang nächsten Jahres aus-
werten und dem Projektteam präsentie-
ren. „Wir versprechen uns davon wich-
tige Erkenntnisse und Impulse für neue
Handlungsansätze, um so gemeinsam
mit den Trägern der Altenhilfe die zu-
künftigen Herausforderungen im Pflege-

bereich gut meistern zu können“, er-
gänzt Jäger. 
Die Sozialplanerin weist in diesem Zu-
sammenhang auf bereits bestehende
Angebote hin. So gibt es bereits seit Som-
mer 2004 das Take care mobil – ein PKW-
Anhänger, der mit Informationsmaterial
wie Filmen, Bilderausstellung und Info-
broschüren rund um den Pflegeberuf be-
stückt ist. Er kann kostenlos beispiels-
weise für Ausbildungsmessen und
Infoveranstaltungen bei der Stadt Pforz-
heim ausgeliehen werden. Ansprech-
partner ist Thomas Anderer, erreichbar
unter Telefon 0 72 31/39 26 44 oder per 
E-Mail an.
Gemeinsam mit Verantwortlichen aus
Pflegeeinrichtungen und Schulen, so-
wohl Pflege- wie auch Regelschulen,
wurde zudem eine Broschüre „Rahmen-
empfehlungen für Sozialpraktika in sta-
tionären und ambulanten Pflegeeinrich-
tungen und -diensten“ erstellt. Dieser
Leitfaden, der wiederum für Schulen und
Altenpflegeeinrichtungen konzipiert ist,
möchte dazu beitragen, dass Berufsprak-
tika in der Pflege gelingen, positiv erlebt
werden und so bei den Praktikanten das
Interesse für einen Pflegeberuf geweckt
wird. Er steht auf der Homepage des
Schulamtes unter zum Download bereit
und kann in Papierform auch direkt bei

Margit Jäger unter Telefon 07231 308-9517
oder per E-Mail an angefordert werden. 

Internetseite „Pflegestützpunkte im
Landkreis Esslingen“ geht auf der Land-

kreis-Homepage online

Im Landkreis Esslingen soll eine mög-
lichst wohnortnahe Beratung in Fragen
bei Pflegebedürftigkeit ermöglicht wer-
den. Die Internetseite „Pflegestütz-
punkte im Landkreis Esslingen“ auf der
Homepage des Landkreises Esslingen
geht ab sofort online. Sie hilft bei der
Suche nach Ansprechpartnern im gan-
zen Landkreis. Die Web-Adresse lautet:
„www.Landkreis-Esslingen.de/Soziales/
Pflegestützpunkte im Landkreis“. 
Pflegebedürftige sind in der Mehrzahl
über 80 Jahre alt, ihre Angehörigen sind
zu einem großen Teil auch bereits im
Rentenalter. Die Unterstützungs- und
Beratungsangebote müssen entspre-
chend ortsnah erreichbar sein. 
Pflegestützpunkte bieten Auskunft und
Beratung im Alter und bei Pflegebedürf-
tigkeit. Sofern keine Angehörigen vorhan-
den oder diese überfordert sind, werden
von den Mitarbeitern der Pflege-
stützpunkte auch auf die jeweilige in -
dividuelle Situation zugeschnittene
 Un terstützungsangebote koordiniert
und passgenaue Hilfen organisiert. Die
Beratung erfolgt individuell, kostenlos,
neutral und unterliegt der Schweige-
pflicht. Im Landkreis Esslingen gibt es an
sieben Standorten, und zwar in Denken-
dorf, Esslingen a.N., Filderstadt, Kirchheim
u. T., Leinfelden-Echterdingen,  Nürtingen
und Ostfildern, Pflegestützpunkte. Die
dortigen Ansprechpersonen, ihre Kon-
taktzeiten und Adressen lassen sich jetzt
im  Internet über die Homepage des Land-
kreises Esslingen unter dem Stichwort
„Pflegestützpunkte im Landkreis Esslin-
gen“ schnell finden. Ratsuchende und An-
gehörige, die nicht in einer Stadt oder Ge-
meinde mit Pflegestützpunkt wohnen,
finden auf der Internetseite eine zustän-
dige Ansprechperson der Kommune mit
Adresse und Kontaktzeiten unmittelbar
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Schülerinnen und Schüler der Johanna-Wittum-Schule und ihr Lehrer Herr Dr. Michael Kiefer haben für die
Stadt Pforzheim, den Enzkreis und weitere Akteure aus dem Pflegebereich einen Fragebogen erarbeitet,
um Antworten zu finden, wie die Pflege auch in Zukunft gesichert werden kann.



vor Ort. Außerdem gibt es hier auch eine
Liste der Pflegeberater/-innen bei den
Kranken- und Pflegekassen. 
So können Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen auf der Homepage des
Landkreises Esslingen auf einen Blick ein 
Beratungsangebot in Fragen von Betreu-
ung oder Pflegebedürftigkeit ganz in
ihrer Nähe finden.

Gute Arbeit im Netzwerk Frühe Hilfen
und Kinderschutz

Der Landkreis Esslingen wird von
 Sozialministerin Katrin Altpeter MdL

ausgezeichnet 

Vertreter von insgesamt 18 Stadt- und
Landkreisen in Baden-Württemberg er-
hielten aus der Hand der Sozialministe-
rin des Landes, Katrin Altpeter, das Zer -
tifikat für Qualitätsentwicklung im
Netzwerk Frühe Hilfen und Kinder-
schutz. Die Stadt- und Landkreise haben
sich erfolgreich an einem Projekt der Uni-
klinik Ulm und des Landesjugendamtes
beteiligt und durch unterschiedliche
Aktivi täten die Vernetzung insbesondere
 zwischen Jugendhilfe und Gesundheits-
wesen vorangebracht. 
Der Landkreis Esslingen hat im Rahmen
des Projektes neben einem Fachtag „Kin-
derschutz – Die alltägliche Herausforde-
rung und Verantwortung für uns alle“
mit gut 120 Fachkräften aus Medizin und
Jugendhilfe auch den sogenannten „Nür-
tinger Tisch“ ins Leben gerufen, an dem
Kinderärzte, Gynäkologen und Hebam-
men mit Fachkräften aus der Sozialar-
beit, der Familienhilfe und der Frühförde-
rung ins Gespräch kamen. Gleichzeitig
wurden ähnliche Runde Tische in den üb-
rigen Regionen des Landkreises (Esslin-
gen, Filderstadt und Kirchheim) initiiert.
Aber man hat nicht bei Null angefangen.
Seit Jahren bestehen im Landkreis Esslin-
gen vielfältige Angebote, um der Auf-
gabe des Kinderschutzes und der Unter-
stützung und Hilfestellung für Familien
gerecht zu werden. So bietet ProjuFa,
Frühe Beratung und Hilfen, umfassende
Unterstützung für Familien mit Kindern

bis zu 3 Jahren an. Darüber hinaus be-
steht ein flächendeckendes Angebot von
Beratungsstellen, dezentralen Erzie-
hungshilfestellen, Sozialen Diensten und
sozialpädagogischer Familienhilfe. 
Frau Ministerin Katrin Altpeter würdigte
das Engagement der beteiligten Stadt-
und Landkreise und machte deutlich, wie
wichtig Frühe Hilfen und Kinderschutz
der Landesregierung sind. Nur im Zusam-
menwirken aller, insbesondere der Ju-
gend- und der Gesundheitshilfe, kann
Kinderschutz wirklich gelingen. „Ärzte
und Hebammen haben meist einen
leichteren und früheren Zugang zu den
Familien“, der medizinische Blick müsse
den sozialpädagogischen ergänzen, so
Katrin Altpeter.
Doch mit einem Zertifikat ist die Arbeit
nicht abgeschlossen. Neben den regiona-
len Runden Tischen werden in Gremien
und Arbeitsgruppen, wie der Kreisar-
beitsgemeinschaft Individueller Kinder-
schutz oder des Fachausschusses Frühe
Hilfen und Frühförderung, Qualitäts-
standards weiterentwickelt und die
 interdisziplinäre Zusammenarbeit ver-
ankert. Denn Frühe Hilfen und Kinder-
schutz sind ein nie abgeschlossener Pro-
zess und nichts ist schließlich so gut, dass
es nicht noch besser werden kann.

Das Safer-Suff-Mobil – ein etwas
 anderes Alkoholpräventionsprojekt

„HaLT!“: Der Name ist Programm und

Leitspruch eines gemeinsamen Alkohol-
prävention-Projekts des Landkreises
Reutlingen und der Drogenberatung
Reutlingen. „Hart am Limit“ – kurz HaLT –
bietet Kindern und Jugendlichen Bera-
tung und Hilfe, deren Alkoholkonsum be-
reits jedes Limit überschritten hat. Es will
Heranwachsende mit Beratungs- und
Präventionsangeboten zum Umgang mit
Alkohol sensibilisieren. Zugleich appel-
liert es an die Verantwortlichen in den
Kommunen und Vereinen, geeignete
Maßnahmen in der Alkoholprävention zu
ergreifen.
Doch wie erreicht man am besten junge
Menschen zwischen 13 und 17 Jahren?
Einen neuen und ungewöhnlichen An-
satz haben das Reutlinger Kreisjugend-
amt und die Drogenberatung gewählt –
mit dem „Safer-Suff-Mobil“. Es handelt
sich hierbei um einen zur Cocktailbar
um- und ausgebauten Getränkeanhän-
ger. Die Barkeeper – oft Jugendliche
selbst – mixen leckere Drinks, die ohne
Alkohol auskommen. Gleichzeitig gehen
sie auf ihre Gleichaltrigen zu, kommen
ins Gespräch und bieten Info-Materialien
an. Besonders gut kommt die „Rausch-
brille“ an – wer sie aufsetzt, bekommt
das Gefühl vermittelt, welche Unsicher-
heiten schon ein kleiner Rausch hervor-
ruft. 
Jugendeinrichtungen und Vereine kön-
nen den Anhänger kostengünstig mie-
ten und bei ihren Veranstaltungen auf-
stellen. Das Safer-Suff-Mobil ist viel
gefragt und wurde bereits erfolgreich an
verschiedenen Brennpunkten im Land-
kreis und bei zahlreichen Jugend-Events
eingesetzt. Der Vorteil des Safer-Suff-
Mobils laut Kreisjugendpfleger Jürgen
Jünger: „Die Zielgruppe wird dort abge-
holt, wo sie im Moment steht.“ 
Den Verantwortlichen geht es im Projekt
um „akzeptierende Alkoholprävention“
ohne den berühmten „erhobenen Zeige-
finger“. Der Reutlinger Landrat Thomas
Reumann betont: „Alkoholmissbrauch ist
ein großes Problem. Das Thema ist es
wert, neue und ungewöhnliche Wege zu
gehen.“
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Von links nach rechts: Dieter Krug (Sozialdezernent
Landkreis Esslingen), Simone Büschel (Fachbera-
tung Kindertagesbetreuung), Katrin Altpeter 
(Sozialministerin Baden-Württemberg)



Für die Umsetzung des Projektes war die
Fachberatung Jugend des Landkreises
Reutlingen federführend tätig; sie wurde
vom Arbeitskreis HaLT beraten. Die betei-
ligten Institutionen koordinierten die
Konzeptentwicklung und planten die
Schulungen und Fachtage. Die Drogen-
beratung Reutlingen übernimmt den
Verleih und die Wartung. 
Die Firma Akzo Nobel unterstützte das
Projekt finanziell großzügig. Mitarbeiter
der Firma haben bei der Umsetzung in
ihrer Freizeit mitgearbeitet und sind am
Projekt direkt beteiligt. Für die Innenge-
staltung und die „Safer Suff Gugg“ (eine
Präventionstüte) sind acht Ergotherapie-
Schülerinnen der Berufsschule Reutlin-
gen ehrenamtlich verantwortlich. Sie be-
treuten das „Safer-Suff-Mobil“ bei den
ersten zehn Jugend-Events. Das Projekt
ist zudem ausgewähltes Leuchtturmpro-
jekt des Fördervereins Kriminal- und Ver-
kehrsprävention im Landkreis Reutlingen
für das Jahr 2011/2012, der das Safer-Suff-
Mobil ebenfalls finanziell unterstützte. 

Vermögen der Landkreis Schwäbisch
Hall-Stiftung aktuell bei 1 716 160 Euro

„Unser Stiftungskapital ist innerhalb von
sieben Jahren dank großzügiger Zustif-
tungen von 250 000 auf 1 716 160 Euro
 angewachsen. Aus den damit steigenden
Zinserträgen können wir wichtige Pro-
jekte noch besser fördern“, freut sich

 Landrat Gerhard Bauer, Vorsitzender des
Vorstands der Landkreis Schwäbisch Hall-
Stiftung. Jüngst hat die Sparkasse Schwä-
bisch Hall-Crailsheim 250 000 Euro zuge-
stiftet.
Der Landkreis hatte im Jahr 2005 mit der
Stiftungsgründung eine Anschubfinan-
zierung in Höhe von 250 000 Euro geleis-
tet. Ziel war und ist es nach wie vor, Un-
ternehmen und Bürger zu motivieren,
durch Zustiftungen gemeinwohlorien-
tierte Projekte langfristig zu fördern.
„Damit wird ein wertvoller Beitrag dazu
geleistet, die Lebensqualität in unserem

schönen Landkreis weiter zu steigern
und ihn noch attraktiver zu machen“, er-
klärt Landrat Bauer. 
„Ich bin der Sparkasse für diese großzü-
gige Kapitalaufstockung sehr dankbar“,
so der Landrat. Sie bringe damit zum wie-
derholten Male ihre Verbundenheit mit
der Kreisstiftung, mit dem Landkreis und
den hier lebenden Menschen auf ein-
drucksvolle Weise zum Ausdruck, freut
sich Gerhard Bauer. Mit der Erhöhung
des Vermögensstocks werde erreicht,
dass künftig noch mehr Projekte besser
gefördert werden können. 
„Wir freuen uns ganz besonders, das En-
gagement der Landkreis Schwäbisch
Hall-Stiftung mit einer weiteren Zustif-
tung zu fördern und wünschen der Stif-
tung weiterhin viel Erfolg bei ihrer wich-
tigen Arbeit“, sagt Thomas Lützelberger,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim und Mit-
glied des Stiftungsvorstands der Kreis-
stiftung. 
„Bis heute konnten wir mit insgesamt
rund 170 000 Euro mehr als 60 ganz her-
vorragende Projekte unterstützen, die
alle das bürgerschaftliche Engagement
in vorbildlicher Weise fördern“, erklärt
Geschäftsführer Steffen Baumgartner.
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Landrat Reumann (Mitte) legt mit Hand an

Freuen sich „saumäßig“ über die 250 000 Euro Zustiftung: Landrat Gerhard Bauer (Mitte), Geschäftsführer
der Kreisstiftung Steffen Baumgartner und die Sparkassenvorstände Michael Beck, Thomas Lützelberger
(Vorsitzender) sowie Klaus Ehrmann (von links).



Info

Die Landkreis Schwäbisch Hall-Stiftung
ist eine gemeinnützige Einrichtung zur
Förderung von Jugend, Behinderten- und
Altenhilfe, Stärkung und Schutz der Fa-
milie, Sport, Bildung und Wissenschaft,
Kultur, Kunst- und Denkmalpflege und
des Umwelt- und Naturschutzes sowie
zur Stärkung des bürgerschaftlichen En-
gagements im Landkreis Schwäbisch
Hall und seinen Partnerkreisen. 

Landkreis Tübingen für Engagement
beim Kinderschutz ausgezeichnet

Der Landkreis Tübingen verfügt seit vie-
len Jahren über ein umfassendes Ange-
bot an so genannten „Frühen Hilfen“ für
belastete Familien. Für sein Engagement
wurde der Landkreis nun von Sozialmi-
nisterin Karin Altpeter ausgezeichnet. 
Insgesamt 18 Stadt- und Landkreise er-
hielten im Februar von der Ministerin das
„Zertifikat für Qualitätsentwicklung im
Netzwerk Frühe Hilfen und Kinder-
schutz“. Bernd Hillebrand, Leiter der Ab-
teilung Jugend im Landratsamt Tübin-
gen, und Barbara Erhard-Döderlein von
der Anlaufstelle für Elternbildung nah-
men die Auszeichnung im Rahmen einer
Feierstunde in Böblingen entgegen. 
Die Auszeichnung des Landkreises ba-
siert auf der hervorragenden interdiszi -
plinären Kooperation und Vernetzung im
Bereich der „Frühen Hilfen“. Dahinter
steht eine gut entwickelte Vernetzung
mit Partnern im Bereich der Gesund-
heitshilfe. Das Landratsamt arbeitet
dabei eng mit Frauen- und Kinderärzten,
Hebammen, sozialpädagogischen Fach-
kräften, Mütterzentren und Fami lien -
bildungsstätten sowie weiteren Part-
nern zusammen. Ziel der Zusammenar-
beit ist es, Bedarfe früh zu erkennen, um
dann passgenaue Hilfen anbieten zu
können. 
Sozialministerin Karin Altpeter betonte
bei der Zertifikatsübergabe, dass „Kinder
am besten geschützt werden könnten,
wenn alle, die mit ihnen zu tun haben,
aktiv zusammenarbeiten.“ 

Für den Landkreis Tübingen ist dies seit
vielen Jahren ein wichtiges Anliegen – er
ist einer der ersten Landkreise in Baden-
Württemberg, der frühe Hilfen anbietet. 

Schulen

Gemeinsamer Brief 
an Ministerpräsident Kretschmann

„Landkreis Böblingen reicht Land für
Hochschulaußenstelle die Hand“
Bedarf an Masterstudiengängen 

spricht für neue Außenstelle

In einem Brief an Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann setzen sich der Land-
rat Roland Bernhard, Böblingens Ober-
bürgermeister Wolfgang Lützner und die
vier Landtagsabgeordneten des Kreises
Böblingen Sabine Kurtz (CDU), Bernd
Murschel (Grüne), Paul Nemeth (CDU)
und Florian Wahl (SPD) für einen Hoch-
schulstandort in Böblingen ein. Bei sei-
nem Besuch im Landkreis Böblingen
hatte der Ministerpräsident verspro-
chen, das zusammen mit der Hochschule
Reutlingen erstellte Konzept „wohlwol-
lend prüfen“ zu werden.
„An unserem Schreiben an den Minister-
präsidenten haben sich alle Landtags -
abgeordneten aus dem Kreis Böblingen

beteiligt“, so der Landrat Roland Bern-
hard. „Das ist ein starkes Signal ans Land,
denn es sprechen aus meiner Sicht keine
Gründe gegen unser geplantes Hermann
Hollerith Zentrums für Wirtschaftsinfor-
matik in Böblingen.“ Diese Außenstelle
der Hochschule Reutlingen soll am
Stand ort der Akademie für Datenverar-
beitung angesiedelt werden und dort
insgesamt rund 100 Studenten aufneh-
men.
Baden-Württemberg verzeichne einen
enormen Studentenzuwachs, heißt es 
in dem Schreiben. Dieser übertreffe 
alle Prognosen. Nachdem die ersten Ba-
chelorstudenten ihr Studium beendet
ha ben, brauche es nun zusätzliche Mas -
terplätze. Diese Einschätzung aus Wis-
senschaft und Industrie decke sich mit
den Einschätzungen des Wissenschafts-
ministeriums Baden-Württemberg. Mi-
nisterin Theresia Bauer arbeite derzeit an
einem landesweiten Ausbauprogramm
für Masterstudienplätze.
„Für diese Herausforderung reichen wir
dem Land Baden-Württemberg die Hand
mit unserer Konzeption eines kurzfristig
realisierbaren kooperativen Lehr- und
Forschungsverbundes für Wirtschaftsin-
formatik“, schreiben Landrat, Böblingens
Oberbürgermeister und die Landtagsab-
geordneten. Im Verbund mit der Hoch-
schule Reutlingen, der Hochschule Ess-
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lingen und einem angeschlossenen Pro-
motionskolleg der Universität Stuttgart,
solle zum Sommersemester 2013 ein in-
ternational ausgerichteter zweijähriger
Master-Studiengang für jährlich 48 Stu-
denten realisiert werden. Der Mas -
terstudiengang baue auf bestehenden
Bachelor-Programmen der beteiligten
Hochschulen auf. 
Die Studieninhalte wurden zusammen
mit zahlreichen im Kreis Böblingen und
in der Region ansässigen interessierten
Unternehmen entwickelt, die der
 Querschnittstechnologie Wirtschaftsin-
formatik eine entscheidende Bedeutung
für die Zukunft ihrer Unternehmen bei-
messen. „Ausschlaggebend für uns, an
diesem Programm teilzunehmen, war
die Tatsache, dass durch die Kooperation
von angesehenen akademischen Einrich-
tungen auf der einen, und starken Part-
nern aus der Industrie auf der anderen
Seite, höchstes Niveau und absolute
Marktrelevanz der Ausbildung dauerhaft
garantiert werden können“, sagt Alb-
recht Stäbler, Chief Executive Officer der
NovaTec – Ingenieure für neue Informa -
tionstechnologien GmbH aus Leinfel-
den-Echterdingen.
Unternehmen, die Industrie- und Han-
delskammer Böblingen und der Landes-
verband der Industrie sagen, dass der
Fachkräftemangel im Bereich der Wirt-
schaftsinformatik nicht erst kommt,
 sondern bereits vorhanden sei und sich
derzeit als Innovationsbremse für die
Produkt- und Prozessentwicklungen er-
weise. Es fehle vor allem an IT-Beratern,
die sich in den globalen Märkten ausken-
nen, Prozesse und Zusammenhänge
 sicher analysieren und die Kenntnisse in
die IT-Systeme integrieren können. „Die-
sen Anforderungen wird das Master -
programm Services Computing nach
 gemeinsamer Einschätzung eines Fir-
menkonsortiums mit hochrangigen IT-
Unternehmen gerecht. Deshalb sind
diese Unternehmen in hohem Maße in-
teressiert und bereit, sich nachhaltig als
duale Praxispartner als auch finanziell
für die Außenstelle Böblingen der Hoch-

schule Reutlingen zu engagieren“, heißt
es im Schreiben weiter. 
Dem Land Baden-Württemberg als Trä-
ger der öffentlichen Hochschulen bietet
der Landkreis an, dauerhaft die erforder-
lichen Räume in der Akademie für Daten-
verarbeitung mietfrei zu nutzen. Land-
kreis und Stadt Böblingen bringen sich
zudem in den ersten zehn Jahren mit
jährlich 400 000 Euro zur Mitfinanzie-
rung der Professoren für die Außenstelle
der Hochschule Reutlingen ein. 
Die rund 100 Studenten des geplanten
Masterstudiengangs treffen an der Aka-
demie für Datenverarbeitung auf wei-
tere 100 Studenten von bereits laufen-
den Weiterbildungs-Studiengängen der
Hochschule Reutlingen und auf 200 Be-
rufsschüler der Akademie für Datenver-
arbeitung.

Startschuss für die Berufsvorbereitende
Einrichtung im Landkreis Tuttlingen

Landkreis und Schulleiter unterzeichnen
Kooperationsvertrag 

Am 20. März 2012 fiel an der Johann-
Peter-Hebel-Schule (SfG) der Startschuss
für die erste Berufsvorbereitende Einrich-
tung (BVE) für den Landkreis Tuttlingen.
Die BVE stellt ein schulisches Gemein-
schaftsangebot der Johann-Peter-Hebel-
Schule (SfG) und der beiden Beruflichen
Schulen Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
und Fritz-Erler-Schule dar.
„Das Angebot richtet sich an Absol -
ventinnen und Absolventen der Förder-
schule, sowie an Schülerinnen und
Schüler der Schule für Geistigbehinderte,
die aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer
Persönlichkeitsentwicklung erfolgreich
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-
rufstätig sein könnten, dieses Ziel aber
ohne entsprechende Förderung und Be-
gleitung nicht erreichen können,“ erklärt
Schuldezernent Diethard Bernhard. „Im
Vordergrund der BVE stehen daher le-
bens- und berufsorientierte Unterrichts-
module, sowie eine intensive berufliche
Vorbereitung im Rahmen von Orientie-
rungspraktika,“ berichtet der Schulleiter

der Johann-Peter-Hebel-Schule, Winfried
Wössner. Die Maßnahme umfasst zwei
Jahre und wird sowohl vom Integrations-
fachdienst als auch von der Agentur für
Arbeit begleitet. Starten wird die BVE
voraussichtlich im September dieses Jah-
res. „Eigene Räumlichkeiten sind derzeit
in Planung,“ gibt Bernhard bekannt. Trä-
ger dieser Einrichtung wird der Landkreis
Tuttlingen sein, der mit dem Beschluss
des Kreistages der Bildungspolitischen
Landschaft hiermit im Landkreis Tuttlin-
gen einen weiteren Baustein hinzufügt.

Neuer Verwaltungsleiter beim
 Landesmedienzentrum

Mit Wirkung zum 1. 1. 2012 wurde die
Stelle des Verwaltungsleiters am Landes-
medienzentrum Baden-Württemberg
(LMZ) neu besetzt: Benjamin Kruck über-
nimmt den Posten, der durch den Wech-
sel von Frau Dr. Susanne Braun in das Mi-
nisterium für Verkehr und Infrastruktur
Baden-Württemberg im vergangenen
Jahr vakant geworden war. Mit Benjamin
Kruck, der zuvor 10 Jahre lang in der Kom-
munalverwaltung der Stadt Pforzheim
tätig gewesen war, übernimmt ein aus-
gewiesener Fachmann im Verwaltungs-
wesen die Verwaltungsleitung am LMZ.
Dienstsitz von Herrn Kruck ist Karlsruhe.

Kultur

Gemeinsame Auftaktveranstaltung der
baden-württembergischen 

Freilichtmuseen im Odenwälder
 Freilandmuseum Walldürn-Gottersdorf

Zu ihrem gemeinsamen Saisonstart
 trafen sich die Akteure der sieben Frei-
lichtmuseen Baden-Württembergs am
Sonntag, dem 1. April, im Odenwälder
Freilandmuseum Walldürn-Gottersdorf.
Unter dem Motto „Die 1950er-Jahre auf
dem Land“ boten die regionalen ländli-
chen Freilichtmuseen ein lebendiges Pro-
gramm mit Vorführungen, Aktionen und
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Informationen rund um die Epoche von
Petticoat und Nierentisch. Mit dabei war
auch das SWR-Fernsehen mit der Sen-
dung „Treffpunkt“. 
Getreu dem Jahresthema der Freilicht-
museen „Die 1950er-Jahre auf dem Land“
erleben die Besucher unterhaltsame Vor-
führungen, Mitmachaktionen und kuli-
narische Leckereien zu allem, was „ty-
pisch 50er-Jahre“ ist. Besonders im
Blickpunkt: das neue, im Stil der 1950er-
Jahre eingerichtete Haus Bär.
Im Feuerwehrhaus auf dem Museums-
gelände informierten die sieben regiona-
len ländlichen Freilichtmuseen die Besu-
cher über ihr aktuelles Jahresprogramm.
Darüber hinaus verkosteten die Mitar-
beiter der Museen die Besucher mit klei-
nen Häppchen regionaler Spezialitäten.
Daneben gab es in einer Sonderausstel-
lung im 1950er-Jahre-Haus „Bär“ auch
 allerlei kuriose Alltagsgegenstände zu
bestaunen.
Mit über 600 000 Besuchern jährlich
zählen die sieben regionalen ländlichen
Freilichtmuseen in Baden-Württemberg
zu den beliebtesten Kultur- und Freizeit-
einrichtungen des Landes. Zu ihnen ge-
hören das Odenwälder Freilandmuseum
Walldürn-Gottersdorf, das Hohenloher
Freilandmuseum Schwäbisch Hall-Wa-
ckershofen, das Freilichtmuseum Beuren,
das Schwarzwälder Freilichtmuseum
Gutach, das Freilichtmuseum Neuhau-
sen ob Eck, das Oberschwäbische Muse-

umsdorf Kürnbach sowie das Bauern-
haus-Museum Wolfegg. An verschiede-
nen Terminen der Saison 2012 werden
immer wieder Vorführungen und Aktio-
nen zum Jahresthema geboten. 
Die neu aufgelegte Broschüre 2012 der
„Sieben im Süden“ informiert über die
sieben Freilichtmuseen und insbeson-
dere auch über ihre wichtigsten Veran-
staltungen im Jahresüberblick. Sie ist in
jedem der Museen oder beim Info-Ser-
vice (kostenlose Info-Nummer 08 00/
7 68 73 36) der Freilichtmuseen gratis er-
hältlich. Infos zu den sieben baden-würt-
tembergischen Freilichtmuseen auch
unter www.landmuseum.de.

Jugend

„Gelbe Karte“ gegen Gewalt 
und Alkoholmissbrauch

Das Landratsamt Hohenlohekreis und
die Polizeidirektion Künzelsau starteten
zum 1.  März das Präventionsprojekt
„Gelbe Karte“. Mit dieser Aktion sollen
Jugendliche, Heranwachsende, aber
auch Erwachsene, die wegen Alkohol-
konsum oder wegen aggressiven Verhal-
tens aufgefallen sind, auf mögliche
 führerscheinrechtliche Konsequenzen
hingewiesen und zu einer Änderung
ihres Verhaltens veranlasst werden.

Die Zunahme von Gewaltdelikten wie z.
B gefährliche und schwere Körperverlet-
zungen auf öffentlichen Wegen und Plät-
zen, Gewalt gegen Polizeibeamte oder
auch im Zusammenhang mit Sportver-
anstaltungen, aber auch der zunehmend
exzessive und sorglose Umgang mit Al-
kohol – insbesondere junger Menschen –
stellt ein immer größeres Problem dar.
Daneben spielt Alkohol häufig auch bei
Gewaltdelikten eine signifikante Rolle.
Solche Verhaltensweisen begründen
auch Zweifel an der Eignung zum Führen
von Kraftfahrzeugen im öffentlichen
Straßenverkehr.
Landrat Helmut M. Jahn erläutert den
Grundgedanken der Aktion: „Mobilität
ist ein wichtiger Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens und Statussymbol
zugleich. Fahrerlaubnisrechtliche Maß-
nahmen werden vom Betroffenen als
äußerst belastendes Ereignis wahrge-
nommen. Oft zeigt sich, dass Personen
mit aggressivem Verhalten auch im
Straßenverkehr durch aggressives und
riskantes Verhalten auffallen. Die „Gelbe
Karte“ soll zur Eindämmung des Alkohol-
missbrauchs durch Jugendliche, Heran-
wachsende und junge Erwachsene und
zur Reduzierung der Gewaltkriminalität
beitragen und damit auch zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit insbeson-
dere bei der Zielgruppe der jungen Fah-
rer.“
Hintergrund der gemeinsamen Aktion
ist laut Leitendem Polizeidirektor Diesch,
dass auch im Hohenlohekreis der Alko-
holmissbrauch seit Jahren häufig die Ur-
sache für zunehmende Aggressionsbe-
reitschaft sei. „Vor allem Jugendliche,
Heranwachsende und junge Erwachsene
treten im Bereich der Gewaltkriminalität
und in der Verkehrsunfallstatistik über-
proportional in Erscheinung. Mit der Ver-
knüpfung von polizeilichen Meldungen
an die Führerscheinstelle und dem Hin-
weis auf drohende führerscheinrechtli-
che Konsequenzen soll eine präventive
Wirkung erreicht werden“, so Diesch.
Zum Verfahren der „Gelben Karte“ infor-
miert der zuständige Dezernent des

66

Landkreisnachrichten 51.Jahrgang
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Landratsamts, Gotthard Wirth: „Die Poli-
zei meldet unserer Führerscheinstelle
 Jugendliche und junge Erwachsene, die
durch Gewaltexzesse oder Alkoholmiss -
brauch aufgefallen sind. Diese erhalten
von unserer Führerscheinstelle einen
Brief mit „Gelber Karte“, mit dem sie
 darauf hingewiesen werden, dass ihr
Führerschein in Gefahr ist und im
Wieder holungsfalle eine medizinisch-
psychologische Untersuchung oder gar
der Entzug der Fahrerlaubnis droht.“
Das Verfahren gilt auch bei Jugendlichen,
die noch keinen Führerschein haben. Bei
diesen kann der Erwerb des Führer-
scheins bei weiteren Auffälligkeiten in
weite Ferne rücken.
Der Name des Projekts ist dem Sport ent-
liehen. Unter der Bezeichnung „Gelbe
Karte“ wird das Projekt bereits seit eini-
gen Jahren erfolgreich in einer Anzahl
von Städten und Landkreisen durchge-
führt.
Landrat Jahn und Leitender Polizeidirek-
tor Diesch möchten mit der Aktion
„Gelbe Karte“ frühzeitig auf die Betroffe-
nen einwirken: „Dabei sollen auch ergän-
zende Hilfs- und Beratungsangebote
(z. B. Antiaggressions-Training, Suchtbe-
ratung) auf freiwilliger Basis an diejeni-
gen vermittelt werden, die ihr Verhalten
gerne ändern würden, dies aus eigener
Kraft aber nicht können. Es wäre erfreu-
lich, wenn dadurch drohende führer-
scheinrechtliche Maßnahmen vermie-
den werden könnten.“

Jugendworkshop Demografie 
beim Landratsamt 

Breisgau-Hochschwarzwald

Wie wirkt sich der demografische
  Wandel aus? Welche Folgen hat diese
Entwicklung für Wirtschaft und Gesell-
schaft? Welche konkreten Herausforde-
rungen kommen auf die Kommunen zu?
Mit diesen und weiteren Fragen haben
sich insgesamt fünfzehn Auszubildende
aus dem Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald und insgesamt sechs Kom-
munen des Landkreises im Rahmen eines

eintägigen Jugendworkshops auseinan-
dergesetzt. Die Konzeption dafür
stammt von der FamilienForschung im
Statistischen Landesamt Baden-Würt-
temberg, die den Workshop auch durch-
geführt hat. Veranstalter und Organisa-
toren waren Bernd Pflüger und Martin
Geserich vom Jugendamt des Landrat-
samtes Breisgau-Hochschwarzwald, das
zum Thema demografischer Wandel im
Rahmen des Familienfreundlichen Land-
kreises im letzten Jahr bereits unter-
schiedlichste Zielgruppen im Landkreis
informiert und beraten hat. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
hielten auf abwechslungsreiche und an-
schauliche Weise, beispielsweise in Quiz-
form, zunächst Grundlagenwissen zum
demografischen Wandel vermittelt.
Dann analysierten die Auszubildenden in
einer Gruppenarbeit die Auswirkungen
des demografischen Wandels. Sehr
schnell wurde im Verlauf des Workshops
ein Lerneffekt deutlich. „Der demografi-
sche Wandel betrifft mich nicht nur be-
ruflich als Mitarbeiter in einer Kommu-
nalverwaltung sondern auch privat,
wenn ich erkenne, dass beispielsweise in
meinem Verein die Jugendabteilung
immer weniger Mitglieder hat“, so einer
der Teilnehmer in seiner Analyse.
In einem Planspiel setzten sich die Aus-

zubildenden dann direkt mit Fragestel-
lungen und Herausforderungen von und
für Gemeinden auf Themenfeldern wie
Migration, Integration, Infrastruktur für
eine immer älter werdende Gesellschaft
oder Kindertagesbetreuung zur Entla-
stung von beruflich tätigen Eltern
 auseinander. Hierbei wurden die ver-
schiedenen Themen aus der Sicht von
Entscheidungsträgern wie Bürgermeis -
ter, Verwaltung oder auch Gemeinderat
durchgespielt und nach Lösungsfeldern
gesucht. „Ich hätte nicht gedacht, dass
uns als junge Generation der demografi-
sche Wandel in so vielen Bereichen be-
trifft. Bei diesem Workshop hat dabei
darüber hinaus noch Spaß gemacht,
etwas über diese Problematik zu lernen“,
bilanzierte Annette Kartschall eine der
Teilnehmerinnen. Auch die Organisato-
ren des Jugendamtes zeigten sich mit
dem Verlauf des Workshops äußerst zu-
frieden. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hätten sich engagiert mit dem Thema
beschäftigt und jede Menge Infos und
Ideen für ihr Engagement als Mitglied
eines Vereins, in der Jugendarbeit oder
für ihren Arbeitsplatz in der Kommunal-
verwaltung mitnehmen können. „Das
war eine tolle Veranstaltung mit guten
und konkreten Ergebnissen, wenn wir

67

Spektrum

Teilnehmer, Organisatoren und Veranstalter im Gruppenbild



noch mal die Möglichkeit hätten die Fa-
milienForschung zu gewinnen, würden
wir den Workshop auf jeden Fall gerne
wiederholen“, so Bernd Pflüger.
Der Workshop wurde im letzten Jahr be-
reits sechs Mal für Schülerinnen und
Schüler, Azubis und andere interessierte
Jugendliche landesweit von der Famili-
enForschung angeboten. Die Robert
Bosch Stiftung fördert dieses Projekt, das
neben der Konzeption, Planung und
Durchführung der Workshops auch eine
Gesamtdokumentation und eine ab -
schließende Tagung im Frühjahr 2012 mit
einschließt.

Gesundheit

Erste Gesundheitskonferenz 
im Landkreis Karlsruhe

Gesund aufwachsen und älter werden
sowie ambulante ärztliche Versorgung

sind Schwerpunktthemen

Zur ersten Gesundheitskonferenz im
Landkreis Karlsruhe trafen sich am 24. Ja-
nuar in der Stutenseer Festhalle 90 Ver-
treter maßgeblicher Institutionen des
Gesundheits-, Sozial- und Bildungswe-
sen, der Arbeitswelt sowie der Kommu-
nen. Eingeladen hatte das Gesundheits -
amt im Landratsamt Karlsruhe, das in
Kooperation mit einem Initiativkreis eine
Beratungs- und Steuerungsplattform
etablieren möchte, um drängende ge-
sundheitliche Fragen zu diskutieren und
gemeinsam Antworten zu finden.
Zwar befindet sich die gesundheitliche
Versorgung in der Region auf einem sehr
hohen Niveau, die Rahmenbedingungen
werden aber immer schwieriger: Die Ge-
sellschaft altert, die berufliche Belastung
steigt und gesund aufzuwachsen ist für
viele Kinder keine Selbstverständlichkeit
mehr. Gleichzeitig droht sich ärztlicher
Sachverstand immer stärker in den Städ-
ten zu konzentrieren und den ländlichen
Raum ins Hintertreffen geraten zu las-
sen. Die Hauptziele der Konferenz orien-

tieren sich an der Gesundheitsstrategie
Baden-Württemberg zur Umsetzung ei -
ner gesundheitsförderlichen Gesamtpo-
litik, welche die Gesundheitsförderung
und Prävention als vierte Säule neben Be-
handlung, Rehabilitation und Pflege 
verankern will. Viele gesundheitliche Pro-
bleme und Krankheiten sind auf ungün-
stige soziale Bedingungen zurückzu-
führen, in denen Menschen aufwachsen,
leben und arbeiten. Wesentlich
 be stim mend sind zudem Lebensstil, Bil-
dung, Teilhabe und die Integration in die
Gesellschaft. Daher können Problemlö-
sungen nicht länger allein im Gesund-
heits-
wesen gefunden werden, es sollen viel -
mehr auch die Lebenswelten und sozia-
len Systeme in die Gestaltung guter Le-
bensbedingungen einbezogen werden.
„Ausgehend von den gesundheitlichen
Herausforderungen und dem Bedarf hier
in unserer Region sollen konkrete Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet und vor
Ort umgesetzt werden“ machte Landrat
Dr. Christoph Schnaudigel bei der Eröff-
nung deutlich. Ihm gehe es dabei we-
sentlich um den Praxisbezug: „Die Arbeit
soll sich nicht in Diskussionen und weite-
ren Papieren erschöpfen, sondern zu
ganz konkreten und umsetzbaren Ergeb-
nissen führen“, erläuterte er seine Inten-
tion. 
Mit „Gesund Aufwachsen“, „Gesund älter
werden“ und „kommunale Ansätze zur
Sicherung der ambulanten ärztlichen
Versorgung“ wurden in der Auftaktver-
anstaltung drei wichtige Themenkom-
plexe in Angriff genommen, die nun in
Arbeitsgruppen vertieft werden. Bereits
bestehende Initiativen wie die „Frühen
Hilfen“ oder das „Netzwerk zur Bekämp-
fung Multiresistenter Erreger“ können
dabei als Beispiele eines übergreifenden
Miteinanders dienen. Projekte mit Vor-
bildcharakter sollen in themenbezoge-
nen Arbeitsgruppen anhand der Krite-
rien und Ziele der Gesundheitsstrategie
gesichtet und danach regionsweit auf-
gegriffen und umgesetzt werden.

Kampf gegen Multiresistente Erreger im
Rhein-Neckar-Kreis

Kliniken der Metropolregion trafen sich
im Heidelberger Landratsamt

Die Zunahme multiresistenter Erreger
(MRE) ist ein Phänomen, das nicht auf
einzelne Einrichtungen des Gesund-
heitswesens beschränkt ist. MRE sind Er-
reger, die in vielen Krankenhäusern aus
den unterschiedlichsten Gründen auf Pa-
tienten übertragen werden. Als eine
wirksame Strategie hat sich das Suchen
nach MRE-Trägern mit anschließender
Durchführung von Hygiene-Maßnah-
men auf der Grundlage von Empfehlun-
gen des Robert-Koch-Instituts (RKI) er-
wiesen. „Durch eine gute Hygiene wird 
so eine Weiterverbreitung auf andere
 Personen verhindert“, erläutert Prof. Con-
stanze Wendt, Ärztin für Hygiene und Mi-
krobiologie (Labor-Limbach), die sich seit
vielen Jahren mit dem Thema MRE be-
schäftigt. Auf Einladung der zuständigen
Verantwortlichen von vier Gesund-
heitsämtern in der Region (Dr. Oswinde
Bock-Hensley, Gesundheitsamt Rhein-
Neckar-Kreis, Dr. Sebastian Kevekordes,
Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis mit
Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer,
Dr. Camillo Wentz, Fachbereich Gesund-
heit der Stadt Mannheim, und Dr. Zolg,
Gesundheitsamt Kreis Bergstraße) ha -
ben sich 40 Kliniken in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar zusammengeschlos-
sen, um MRE den Kampf anzusagen.
Bereits seit 2008 gibt es ein Netzwerk
MRE in Heidelberg und dem Rhein-
Neckar-Kreis, dem sich alle 20 Kranken-
häuser der Region auf Initiative des
 Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis
angeschlossen haben und sich regel-
mäßig treffen, erläutert Dr. Bock-Hensley.
Im Jahr 2011 sei das Netzwerk entspre-
chend den Verlegungswegen der Patien-
ten auf die genannten Landkreise und
Städte erweitert worden.
„Ziel des Netzwerkes MRE der Metropol-
region ist es, durch die Zusammenarbeit
aller Kliniken und Gesundheitsämter der
weiteren Zunahme von MRE vorzubeu-
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gen und das Auftreten von MRE soweit
wie möglich zu reduzieren“, betont Dr.
Kevekordes. Inhaltlich beschäftigt sich
das Netz mit Screeningmethoden, den
MRE-Daten der Region, einem Übergabe-
bogen zwischen stationärer und ambu-
lanter Versorgung, Fortbildungen für das
Personal der Kliniken und Informationen
für die Bevölkerung. „MRE ist nur in den
Griff zu bekommen, wenn alle beteilig-
ten Institutionen gut zusammenarbei-
ten und offen über die Probleme disku-
tieren“, pflichten die verantwortlichen
Ärzte der übrigen drei beteiligten Ge-
sundheitsämter bei. „MRE bedeute viel
Leid und Probleme für den Patienten.
Dies gilt es zu verhindern“, so Dr. Camillo
Wentz vom Fachbereich Gesundheit der
Stadt Mannheim.
Die über 70 beteiligten Mitarbeiter der
40 Kliniken, die für Hygiene auf den un-
terschiedlichsten Ebenen verantwortlich
sind, sind bereit, sich mit dem Thema
 kritisch auseinanderzusetzen und Lö-
sungsmöglichkeiten zu finden. Der Zu-
sammenschluss der 40 Kliniken der Me-
tropolregion ist ein erster Erfolg in der
Bekämpfung von MRE, so das Fazit der er-
sten Veranstaltungen.

Landkreis Karlsruhe: 
Neubau der Rechbergklinik Bretten

In der zur Kliniken des Landkreises Karls-
ruhe gGmbH gehörenden Rechbergklinik
Bretten werden in vier Fachabteilungen
und einem Institut jährlich rund 8000
stationäre und 6000 ambulante Patien-
ten versorgt. Um den Standort Bretten als
Klinikstandort dauerhaft sicherzustellen
und die Patientenversorgung weiter zu
verbessern, soll der bestehende, auf die
60er Jahre zurückgehende Klinikbau
durch einen Neubau ersetzt werden. 
Die Planungsleistung hierzu wurde auf
den Grundlagen der Vergabeordnung für
freiberufliche Leistungen (VOF) europa-
weit ausgeschrieben. Zugrunde gelegt
wurde der Planung entsprechend des
Einzugsgebietes ein 125-Betten-Haus.
Von 23 Bewerbern kamen sechs in die en-

gere Wahl, wovon der Entwurf des Büros
Arcass Freie Architekten aus Stuttgart
ausgewählt wurde. Dessen Konzept
sieht zwei längsseitig parallele und ge-
genseitig versetzte rechteckige Baukör-
per vor, die eine bauliche Trennung des
Funktionstraktes vom Bettentrakt vor-
nehmen. Das Schwesternwohnheim und
der erst 2003 errichtete Erweiterungs-
bau bleiben bestehen. 
„Für den Entwurf sprechen die kompakte
Bauweise bei gleichzeitigem Erhalt der
noch funktionsfähigen Bauteile, kurze
Wege, die Zufahrt der Rettungswagen
durch eine neue Erschließungsstraße
und Erweiterungsmöglichkeiten, die sich
in den neuen Bestand ohne Probleme in-
tegrieren lassen“, begründete Landrat Dr.
Christoph Schnaudigel die Entscheidung
des Auswahlgremiums für das 50-Mio-
EUR-Projekt. Er unterstrich gleichzeitig,
dass es zum Neubau keine Alternative
gebe, wenn die medizinische Grund- und
Regelversorgung im Bereich Bretten wei-
ter aufrecht erhalten werden soll. Insbe-
sondere eine Sanierung des Altbaus
komme aufgrund schlechter Bausub-
stanz sowie der gleichzeitig notwendi-
gen medizinischen Neuausrichtung
nicht in Betracht. Im nächsten Schritt sol-
len nun anhand des vorliegenden Ent-

wurfs die Planungen weiter konkretisiert
werden, damit der Kreistag eine Grund-
satzentscheidung über den Neubau tref-
fen kann. Dies sei Voraussetzung für die
Aufnahme der Maßnahme in das Lan-
desbauprogramm und die Abgabe eines
Förderantrages an das Sozialministe-
rium. Positive Signale vorausgesetzt kön-
nen Mitte 2013 dem Klinik-Aufsichtsrat
und dem Kreistag ein endgültiger Baube-
schluss vorgelegt werden. Als frühster
Baubeginn könne 2014/15 ins Auge ge-
fasst werden. Oberbürgermeister Martin
Wolff begrüßte das klare Bekenntnis
zum Klinikstandort Bretten und wies
 insbesondere auf die verbesserte Er-
schließung über eine neue Straße hin, die
nicht länger durch das Wohngebiet
führt. Architekt und Geschäftsführer
Lucas Müller hob hervor, dass bei seinem
Entwurf eine größtmögliche Variabilität
im Vordergrund stehe, um sich künftigen
Anforderungen flexibel anpassen zu
 können. Kliniken-Regionaldirektorin Su-
sanne Jansen betonte, dass sämtliche
Leistungen, die momentan in der Rech-
bergklinik angeboten werden auch in Zu-
kunft beibehalten werde. Dies gelte ins-
besondere für Alleinstellungsmerkmale,
wie zum Beispiel die Palliativstation. Das
medizinische Konzept sei aber noch nicht
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abgeschlossen. Wichtig für den Klinik-
standort sei auch, dass eine Kooperation
mit niedergelassenen Ärzten möglich
und sogar ausdrücklich gewünscht ist.

Landkreis Biberach gründet
 Ernährungsakademie

Um gut und gesund zu leben, braucht es
gutes Essen. Doch was bedeutet gut?
Mittlerweile sind viele Menschen zu
 diesem Thema verunsichert. Die Er näh -
rungs akademie Biberach bietet deshalb
Vorträge, Workshops, Seminare, Lernzir-
kel und eine Ausbildung an. Das neue An-
gebot stellten Landrat Dr. Heiko Schmid
und Gertrud Gerner, Sachgebietsleiterin
im Landwirtschaftsamt, vor.
Die Ernährungsakademie ist eine neue
Bildungseinrichtung des Landkreises.
Gertrud Gerner, Sachgebietsleiterin
beim Landwirtschaftsamt, ist mitverant-
wortlich für das Programm und beob-
achtet, dass sich immer mehr junge
Menschen überfordert fühlen, wenn es
darum geht eine Mahlzeit auf den Tisch
zu bringen. „Dabei kann es so einfach
sein Nahrungsmittel zu kombinieren“,
sagt sie. Hintergrund ist, dass viele
Frauen und Männer berufstätig sind und
deshalb diese Kompetenzen für das Zu-
bereiten von Mahlzeiten nicht mehr an
ihre Kinder weitergeben können. Früher
war es meist die Mutter, die erklärt hat,
wie beispielsweise ein Rinderbraten zu-
bereitet wird. „Mit dem Fortbildungsan-
gebot der Ernährungsakademie und den
Möglichkeiten der modernen Küchen-
technik wird dies kein größeres Problem
mehr sein“, erklärt die Ernährungswis-
senschaftlerin Gertrud Wenz. 
Zum Programm gehört zum Beispiel ein
Workshop, der den Teilnehmern verschie-
dene Zubereitungen von Fleisch erklärt.
„Es ist ein gutes Gefühl, wenn mit wenig
Aufwand und guter Vorplanung ein
selbstgemachtes leckeres Essen serviert
wird“ bestätigen ihr die Kursteilnehmer.
Gertrud Wenz fügt hinzu, dass wir sehr
bewusst Naturprodukte aus der Region
verwenden und empfohlen werden.

„Eine Paprika hat genug Vitamin C für
den ganzen Tag. Dieser wird als Beispiel
auf der Reichenau angebaut und ist auch
in vielen Supermärkten erhältlich.“ Al-
bert Basler, Mitinitiator der Ernährungs-
akademie, findet es eine sehr gute Initia-
tive, dass das Wissen modulartig rund
um das Thema Ernährung angeboten
wird. „Jeder kann sich flexibel und nach
Lust und Laune weiterbilden und Kompe-
tenzen erwerben“, sagt Basler. Landrat
Heiko Schmid ist bekennender „Slow
Food Fan“ sozusagen das Gegenteil von
„Fast Food“. Er bekennt sich zum Genuss
aus der Heimat und will den Landkreis Bi-
berach zu einer „Genussregion“ aus-
bauen. Die Ernährungsakademie ist gut
vernetzt und eines der wichtigen Bau-
steine für diese Vision. 

Landkreis Ludwigsburg richtet
 Kommunale Gesundheitskonferenz 

zum fachlichen Austausch ein

Neu eingerichtet hat der Landkreis Lud-
wigsburg mit einer ersten Sitzung An-
fang März die Kommunale Gesundheits-
konferenz. Vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung soll sie
die wichtigsten Akteure im Landkreis
miteinander vernetzen und so den fach-
lichen Austausch fördern. Im Rahmen 

der Kommunalen Gesundheitskonferenz
wollen die Fachleute konkrete Ansätze
für eine nachhaltige, gesundheitsför-
dernde Politik im Landkreis entwickeln.
Erstes Thema, mit dem sich die Experten
beschäftigen werden, ist „Gesund älter
werden im Landkreis Ludwigsburg“. 
Landrat Dr. Rainer Haas sagte bei der ers -
ten Sitzung im Kreishaus: „Die Gesund-
heit der Menschen im Landkreis ist eine
wichtige Voraussetzung für eine hohe
  Lebensqualität und damit auch ein
Stand ortfaktor.“ Mit der Kommunalen
Gesundheitskonferenz soll die Gesund-
heitsstrategie Baden-Württemberg im
Landkreis Ludwigsburg umgesetzt wer-
den, erläuterte Dr. Thomas Schönauer,
Dezernent für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz beim Landratsamt. Ziel dieser
Strategie ist es, chronische Erkrankungen
und gesundheitliche Einschränkungen,
die durch einen ungesunden Lebensstil
mit wenig Bewegung, falscher Er näh -
rung, zu viel Stress oder dem Missbrauch
legaler Suchtmittel verursacht werden,
zu vermeiden oder aber ihr Auftreten in
eine spätere Lebensphase zu verschie-
ben. 
Gesundheitsförderung, so der Landrat,
basiere auf den beiden Säulen „eigenver-
antwortliches Verhalten“ und „gesunde
Lebenswelten“. Im Rahmen der kommu-
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nalen Daseinsvorsorge sei die Gestal-
tung einer gesundheitsförderlichen Um-
gebung auch eine kommunale Aufgabe:
„Im Landkreis Ludwigsburg existiert be-
reits eine große Vielfalt an gesundheits-
fördernden Projekten und Aktivitäten.
Mit der Kommunalen Gesundheitskon-
ferenz als Kommunikations- und Koordi-
nationsplattform wollen wir daher nicht
das Rad neu erfinden, sondern bereits
Bestehendes koordinieren und dadurch
die Effizienz der einzelnen Maßnahmen
insgesamt erhöhen.“ 
Vertreter der Kreistagsfraktionen, der
Kreiskommunen, der Krankenkassen, der
Kreisärzteschaft, des Klinikums, der
 Bildungseinrichtungen, des staatlichen
Schulamts sowie der Regionalen Arbeits-
gemeinschaft Gesundheit (RAG) disku-
tierten gemeinsam mit Fachleuten aus
dem Landratsamt über verschiedene
Themen, Strategien und Vorgehenswei-
sen und wählten schließlich „Gesund
älter werden im Landkreis Ludwigsburg“
als erstes Thema der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz aus. Eine Arbeits-
gruppe wird nun weitere Schritte erar-
beiten. 

Neuer OP-Trakt seit einem Jahr
 erfolgreich in Betrieb

Ideale Operationsbedingungen 
für Patienten und Personal 

im Ortenau Klinikum in Lahr

Ende 2010 haben die damalige Sozialmi-
nisterin Dr. Monika Stolz und Landrat
Frank Scherer den neu erbauten zentra-
len Operationsbereich des Ortenau Klini-
kums in Lahr seiner Bestimmung überge-
ben. Anfang Februar 2011 wurden die
zehn neuen Operationssäle mit Hybrid-
OP und einer neuen Zentralsterilisation
in Betrieb genommen.
„Der Operationsbereich als Herzstück
jedes Krankenhauses muss moderne
Standards und Funktionsabläufe garan-
tieren, um den Patienten die bestmögli-
che Versorgung zu bieten“, so Dr. Monika
Stolz anlässlich der Einweihung. Nach
einem Jahr erfolgreicher Arbeit im neuen

Operationsbereich resümiert Privatdo-
zent Dr. Thomas Fösel, Chefarzt der Klinik
für Anästhesiologie und operative Inten-
sivmedizin: „Mit dem neuen Operati-
onstrakt wurde die Kapazität von acht
auf zehn Operationssäle erhöht. Diese
Säle sind auf einer Ebene vereint, anstatt
wie vorher über drei Stockwerke verteilt.
Dies ermöglicht sehr viel bessere Arbeits-
abläufe, da Wegstrecken wegfallen. Für
unsere Patienten bedeutet dies, dass ge-
plante Operationen in der Regel zwi-
schen 8 und 16 Uhr durchgeführt werden
können, während vorher über diese Zeit
hinaus geplant werden musste. Dies ist
ein deutlicher Beitrag zur Patientenzu-
friedenheit.“
Durch die höhere Kapazität konnten im
Jahr 2011 im Lahrer Klinikum über 300 Pa-
tienten mehr operativ behandelt werden
als im Jahr zuvor, ohne dass mehr Perso-
nal benötigt wurde. „Wir sind sehr zufrie-
den, die Atmosphäre für Patienten und
auch für Ärzte und Pflegekräfte ist sehr
angenehm“, betont Bettina Palm, die
Stellvertretend Leitende OP-Schwester.
In den Neubau des OP-Traktes wurde
auch ein sogenannter Hybrid-OP inte-
griert. „Unter einem Hybrid-OP versteht
man einen Operationssaal, in dem zu-

sätzlich zur hochwertigen OP-Ausstat-
tung zur Durchführung chirurgischer
Eingriffe auch bildgebende Großgeräte,
wie z. B. eine Angiographie-Anlage, zur
Verfügung stehen“, erläutert Dr. Werner
Lindemann, Ärztlicher Leiter des Gefäß-
zentrums Lahr und Chefarzt der Klinik für
Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie.
Diese Angiographie-Anlage entspricht
dem neuesten Stand der Röntgentechnik
und liefert den Gefäßspezialisten hoch
auflösende Durchleuchtungsbilder so -
wie eine dreidimensionale Darstellung
der Gefäße und des Herzens. Diese kom-
binierte Ausstattung des OP-Raumes
wird in enger Kooperation mit Professor
Peter Billmann, Chefarzt des Instituts
für Radiologie, betrieben und ermög-
licht den Lahrer Gefäßspezialisten Ein-
griffe an den Gefäßen mit Hilfe von Ka-
thetern vorzunehmen, ohne dass große
Schnitte erforderlich werden. Während
und unmittelbar nach der Operation
kann eine zeitnahe Kontrolle des Ein-
griffs und die Bewertung der Ergebnisse
erfolgen.

Zahnrettungsboxen für die
 Notfallausrüstung an Schulen im

Schwarzwald-Baar-Kreis
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Unfälle an Schulen und in Schwimmbä-
dern sind glücklicherweise eher selten.
Wenn es doch mal dazu kommt, sind
häufig die Zähne betroffen. Dann kommt
es auf schnelle und richtige Hilfe an.
Denn die Heilungschancen hängen von
einer optimalen Erstversorgung ab. Rou-
tiniertes Handeln ist gefragt aber kaum
zu erwarten. Da muss ein gutes Ret-
tungskonzept her. Dank der finanziellen
Unterstützung durch die gesetzlichen
Krankenkassen stehen nun endlich
Zahnrettungsboxen für die Unfallversor-
gung der Kinder im Schwarzwald-Baar-
Kreis zur Verfügung. Die Sanitätskoffer
der Schulen und Schwimmbäder werden
ausgestattet für die besonderen Situa-
tionen, in denen Kinderzähne gerettet
werden müssen. Neben der Zahnret-
tungsbox wird ein Plakat mit den Hand-
lungshinweisen und einer Notfallnum-
mer geliefert. Diese Zahnnotfallnummer
ist rund um die Uhr geschaltet. Musste
eine Zahnrettungsbox eingesetzt wer-
den, so wird diese natürlich ersetzt.
Bleibt also, den Kindern viel Freude an
der Bewegung und unfallfreie Tage zu
wünschen. Mit Sicherheit wird die Erst-
versorgung nach einem Zahnunfall an
Qualität gewinnen.
In Kooperation mit dem Unternehmen
Zahnexperten24 (Projektmanagement)
wird im Landkreis Schwarzwald-Baar of-
fiziell auch das Zahnrettungskonzept
eingeführt, welches neben dem kosten-
freien Austausch der Zahnrettungs -
boxen nach einem Unfall innerhalb der
ausgewählten Zielgruppen auch die wis-
senschaftliche Begleitung durch Herrn
PD Dr. Yango Pohl gewährleistet. Zudem
wird auch nach Ablauf der Haltbarkeit
ein kostenfreier Austausch gewährleis -
tet und damit die Grundlage für die
Nachhaltigkeit im Projekt gelegt.

Tourismus

CMT 2012: Landkreis Göppingen 
erhält Auszeichnung für den 

schönsten Messestand
Übernachtungszahlen im Landkreis

Göppingen steigen erfreulich an

Bei der erstmaligen Prämierung von Aus-
stellerständen auf der CMT 2012 wurde
der Messestand des Landkreises Göppin-
gen als schönster in seiner Kategorie (Ka-
tegorie bis 30 Quadratmeter Fläche) aus-
gezeichnet. Landrat Edgar Wolff freut
ich: „Die Auszeichnung belegt, dass wir
mit unseren Bemühungen, den Touris-
mus im Landkreis Göppingen weiterzu-
entwickeln, auf dem richtigen Weg sind.“
Auf der CMT 2012 präsentierte der Land-
kreis fünf neue Radrouten, eine eigens
für die CMT neu aufgelegte Tourismus-
broschüre, Erlebniswanderwege und re-
gionale Produkten aus dem Streuobstpa-
radies. Mit dem Messeauftritt auf der
CMT will der Landkreis vor allem Tages-
gäste für den Landkreis Göppingen wer-
ben. „Wir können mit der sehr guten Re-
sonanz auf unser Messeangebot sehr
zufrieden sein. Am Stand konnten viele
gute Gespräche geführt werden. Vor
allem die Nachfrage nach unserer Touris-
musbroschüre 2012, die gezielt Angebote
für den Tagesgast beinhaltet, wurde
stark nachgefragt“ resümiert Herbert
Saum, Tourismusbeauftragter des Land-
kreises Göppingen, die diesjährige CMT.
Waren die Übernachtungszahlen im
Landkreis Göppingen 2009 und 2010 ge-
genüber 2008 um rund 50 000 pro Jahr
zurückgegangen, zeichnet sich seit Mitte
2011 eine Erholung der Übernachtungs-
zahlen ab. Der langjährige Mittelwert
liegt bei 456 278 Übernachtungen pro
Jahr, dieser wurde bereits mit der No-
vemberauswertung des Statistischen
Landesamts mit 460 200 Übernachtun-
gen übertroffen. Dieser positive Trend
setzt sich nach Rückmeldungen der Ho-
telbranche im Kreis auch 2012 weiter
fort.
Um den Tourismus im Landkreis Göppin-
gen weiter zu entwickeln wird aktuell an
der Tourismuskonzeption gearbeitet, die
im Kreisentwicklungsprozess als Leucht-
turmprojekt beschrieben und vom Kreis-

tag zur Umsetzung beschlossen wurde.
Zur Begleitung des Prozesses wurde eine
Lenkungsgruppe aktiviert, in welcher
neben den Vertretern aus den Städten
und Gemeinden auch weitere Partner im
Tourismus (Hochschule, Wirtschaft, DE-
HOGA und Öffentlichkeit) mitwirken
werden. Insgesamt wurden 8 Agenturen
angeschrieben und um eine Angebots-
abgabe gebeten. Am 10. Februar 2012
fand die Auswahl des Büros statt. Drei
Büros haben sich dem Verwaltungsaus-
schuss nichtöffentlich vorgestellt, die
Vergabe erfolgte am gleichen Tag im öf-
fentlichen Teil der Sitzung. Direkt danach
wird die Projektarbeit mit dem ausge-
wählten Büro beginnen. Bis Herbst 2012
wird das Ergebnis vorgelegt werden. „Die
Arbeit im Büro für Kreisentwicklung und
Kommunikation nimmt mit der Auswahl
eines Büros für die Tourismusentwick-
lung und der für denselben Tag geplan-
ten Auswahl einer Agentur für das Cor-
porate Design so richtig an Fahrt auf“, so
Landrat Edgar Wolff. Die darüber hinaus
gehende Jahresplanung des Büros für
Kreisentwicklung und Kommunikation
wurde im Verwaltungsausschuss am 10.
Februar öffentlich vorgestellt.

Die Erfolgsgeschichte der 
KONUS- Gästekarte im Schwarzwald

geht weiter 

Seit nunmehr sechs Jahren können
Schwarz waldurlauber, die in teilneh-
menden KONUS-Gemeinden übernach-
ten, mit der sogenannten KONUS-Gäste-
karte Busse und Bahnen in den neun
Verkehrsverbünden der Ferienregion gra-
tis nutzen. 137 Ferienorte mit mehr als
10 000 Gastgebern haben inzwischen
zum dritten Mal die Verlängerung des Er-
folgsmodells bis 2016 beschlossen.
Mit dem neunen KONUS-III-Abschnitt er-
weitert sich ab 2012 die Akzeptanz der
KONUS-Gästekarte auf der Rheintalbahn
über Rastatt hinaus bis nach Karlsruhe
Hbf sowie auf der Albtalbahn über Ettlin-
gen hinaus bis nach Karlsruhe Hbf. Des
Weiteren wird die KONUS-Gästekarte im
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gesamten Stadtgebiet Karlsruhe (Tarif-
wabe 100) anerkannt. Das KONUS-Gebiet
erstreckt sich nun zwischen Karlsruhe,
Pforzheim, Lörrach und Waldshut. 
Damit ist laut Landrat Jürgen Bäuerle der
letzte Lückenschluss bei KONUS ge-
schafft, für den sich der Landkreis Rastatt
intensiv eingesetzt hat. Für den gesam-
ten KONUS-Bereich wird diese Erweite-
rung nochmals einen kräftigen Attrakti-
vitätsschub geben. Der Landrat erhofft
sich auch für die aktiven Landkreis-Ko-
nusgemeinden Gaggenau, Gernsbach,
Forbach, Bühlertal und Loffenau erhebli-
che Vorteile durch diese neue Regelung.
An der sehr einfachen Handhabung des
KONUS-Systems hat sich nichts geän-
dert. Als Fahrschein gilt die Schwarz-
wald-Gästekarte mit dem KONUS-Sym-
bol. Einmalig in Deutschland gibt es im
Schwarzwald die Schwarzwald-Gäste-
karte, die von den beteiligten Gemein-
den (rund 190) bereits seit 1997 gegen-
seitig anerkannt wird. Sie ersetzt die
örtliche Kurkarte und wird dem Gast mit
Ausfüllen des Meldescheins vom Gastge-
ber direkt oder von der Tourist-Informa-
tion ausgegeben und erlaubt zudem 
ermäßigte Eintritte in zahlreiche Einrich-
tungen des gesamten Schwarzwaldes.

OstalbMobil bietet ab April 2012 neues
Ticket für Gäste im Ostalbkreis

Auf der Tourismusmesse CMT in Stutt-
gart wurde es bereits beworben, für
Übernachtungsgäste im Ostalbkreis ist
es seit 1. April zu haben – das GästeTicket. 
Das neue OstalbMobil-GästeTicket ist im
Zeitraum 1. April bis 31. Oktober 2012 er-
hältlich. Es bietet Übernachtungsgästen
die Möglichkeit, für 5 Euro fünf Tage lang
im Gebiet von OstalbMobil Bus und Bahn
zu fahren. Eingeschlossen sind dabei
auch Fahrten nach Nördlingen, Dinkels-
bühl, Bühlertann oder Alfdorf. 
„Ich bin der festen Überzeugung, dass
durch dieses tolle Angebot der Busunter-
nehmen und der DB Regio der Ostalb-
kreis und seine vielfältigen Angebote für
unsere Gäste noch attraktiver werden“,

so Landrat Klaus Pavel.
Verkauft wird das neue GästeTicket über
die Beherbergungsbetriebe, die die ers-
ten Ansprechpartner der Gäste vor Ort
sind. Das GästeTicket ist täglich ab 9.00
Uhr, samstags sowie sonn- und feiertags
ganztags gültig. Eigene Kinder und En-
kelkinder bis zur Vollendung des 10. Le-
bensjahres sind in Begleitung des Gäste-
Ticket-Inhabers frei.
Beherbergungsbetriebe im Gebiet von
OstalbMobil können ab sofort ihren Be-
darf an GästeTicket-Blocks und GästeTi-
cket-Flyern beim Geschäftsbereich Nah-
verkehr des Landratsamts Ostalbkreis
per Telefax 0 73 61/5 03-17 16 anmelden.

Über 450 Gäste beim Neujahrsempfang
des Ortenaukreises unter dem Motto

„Tourismus“

Der Ortenaukreis ist auf einem sehr
guten Weg, den Tourismus weiter zu ent-
wickeln und auszubauen. Dies sagten
Minister Alexander Bonde und Landrat
Frank Scherer beim Neujahrsempfang
des Ortenaukreises in Offenburg. Scherer
hatte den Minister für den Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz als Gast-
redner zum Neujahrsempfang eingela-
den, der in diesem Jahr unter dem Motto
„Tourismus“ stand. 475 Gäste aus Politik,

Verwaltung und Wirtschaft sowie aus
Einrichtungen und Institutionen der Tou-
rismusbranche im Ortenaukreis waren
der Einladung des Landrats gefolgt.
In seiner Rede unterstrich Landrat Frank
Scherer die große wirtschaftliche Bedeu-
tung des Tourismus im Ortenaukreis. „Ich
bin davon überzeugt, dass es hier 
noch Entwicklungspotentiale für unse-
ren Stand ort gibt. Als Landrat verstehe
ich es deshalb als eine meiner wichtigs-
ten Aufgaben dafür zu sorgen, dass un-
sere Unternehmen diese Potentiale nut-
zen können.“ Das Produkt Tourismus
bezeichnete Scherer als ein Gesamt-
kunstwerk von Natur und Mensch, das
durch das Zusammenwirken von Unter-
nehmen, Politik und Verwaltung gestal-
tet werden müsse. Er sei deshalb über-
zeugt, dass der von ihm uneingeschränkt
befürwortete Ausbau der Windkraft
unter Beachtung des tourismuspolitisch
geforderten und gesetzlich vorgeschrie-
benen Landschaftsschutzes erreicht wer-
den könne, ohne das die Landschaft ver-
schandelt werde. „Ich bin im Ergebnis
zuversichtlich, dass wir in der Ortenau
zukünftig beides haben können: Mehr
Windräder und mehr Gäste“, so Scherer.
In seiner anschließenden Gastrede wür-
digte Minister Alexander Bonde die Be-
mühungen des Ortenaukreises um den
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Tourismus. „Mit Ihrer Tourismuskonzep-
tion und der großen Einsatzbereitschaft
der Touristiker im Kreisgebiet sind Sie
ausgezeichnet aufgestellt für zukünftige
Herausforderungen“, sagte Bonde. Das
Land werde den Ortenaukreis und seine
Tourismuskommunen dabei weiter un-
terstützen. Der Minister sprach sich vor
allem für die Entwicklung eines nachhal-
tigen Tourismus im Land aus. „Nachhal-
tigkeit verstehen wir auch im Tourismus
als Dreiklang von Ökonomie, Ökologie
und Gesellschaft. Diese drei Faktoren er-
möglichen eine zukunftsorientierte Aus-
richtung der Tourismuspolitik“, betonte
Bonde. Die Nachfrage nach ressourcen-
schonenden und klimafreundlichen Ur-
laubsangeboten steige stetig.
Mit drei Millionen Besuchern im Jahr
zählt die Ortenau zu den besucherstärks-
ten Regionen im Schwarzwald. Im ver-
gangenen Jahr zeigte die Entwicklung
weiter eine positive Tendenz. Nach den
vorliegenden Zahlen für die Monate Ja-
nuar bis Oktober nahmen die Ankünfte
um 3,8 Prozent zu. Bei den Übernachtun-
gen verzeichnet die Ortenau ein Plus von
einem Prozent.
Insbesondere die Zahl ausländische
Gäste aus Frankreich, der Schweiz und
den Niederlanden ist stark angestiegen.
Das Tourismusgeschäft im Ortenaukreis
erzielt einen Umsatz von rund 900 Mil-
lionen Euro pro Jahr. Rund 26 000 Be-
schäftigte sind im Ortenaukreis im Tou-
rismus tätig. 

Donau-Zollernalb-Weg rezertifiziert –
165 km langer Qualitätswanderweg

Im Rahmen der Touristikmesse CMT in
Stuttgart wurde der 165 Kilometer lange
Donau-Zollernalb-Weg rezertifiziert und
bekam zum zweiten Mal das begehrte
Siegel „Qualitätswanderweg Wanderba-
res Deutschland“.
Der Präsident des Deutschen Wanderver-
bandes, Hans-Ulrich Rauchfuß, über-
reichte die Urkunde dem Sigmaringer
Landrat Dirk Gaerte sowie Silke Schwenk
von der Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Zollernalb. 
Die Wegpflege obliegt dem Schwäbi-
schen Albverein, welcher durch die Orts-
gruppe Winterlingen in Person von Wer-
ner Merz und Heinz Fischer vertreten
war. Der Albverein bekommt Unterstüt-
zung von Geschäftsführer Bernd Schneck
vom Naturpark Obere Donau. Dieser
nahm die Schulung der Weg-Pfleger vor
und war selbst vor Ort, um zu prüfen,
dass einer erneuten Zertifizierung nichts
mehr im Weg steht. 
Die erneute Überprüfung dient vor allem
einer nachhaltigen Sicherung der beson-
deren Qualität von Wanderwegen, so-
dass nur ausgewählte Routen diese Aus-
zeichnung bekommen. Immer mehr
Wanderer orientierten sich an Qualitäts-
siegeln. Diese garantierten nicht nur
einen schönen und aussichtsreichen
Wanderweg auf naturnahen Pfaden,
sondern auch eine lückenlose Zielfüh-
rung, die ein Verlaufen fast unmöglich
machen.
Weitere Infos zum Donau-Zollernalb-
Weg gibt es im Internet unter www.wan-
dern-suedwestalb.de. 

Landkreis Tübingen: Erfolgreiche

 Präsentation auf der CMT 

Zum vierten Mal in Folge präsentierte
sich der Landkreis Tübingen auf der be-
kannten und beliebten CMT-Messe ge-
meinsam mit den Städten Tübingen, Rot-
tenburg und Mössingen sowie in diesem
Jahr erstmals mit der  Rehaklinik Bad Se-
bastiansweiler und dem Tübinger Auto-
und Spielzeug museum Boxenstop. Da -
rüber hinaus wartete jeden Tag eine an-
dere Kreiskommune am Stand mit spezi-
ellen Darbietungen oder kulinarischen
Verkostungen auf. Für Landrat Joachim
Walter war die Präsentation auf der be-
liebten Tourismusmesse ein „voller Er-
folg, der uns zeigt, dass wir mit unserem
Angebot auf dem richtigen Weg sind“. 
Die seit der Messepräsenz des Land -
kreises deutlich gestiegenen Übernach-
tungszahlen zeigten einmal mehr, „dass
unser Angebot ankommt“, so Walter. 
Im Zentrum der touristischen Neuheiten
stehen die neu zertifizierten 18 Neckar-
landschaftsführer-/innen, die zahlrei-
chen interessierten Messegästen ihr viel-
fältiges Tourenangebot persönlich und
im Rahmen einer Broschüre mit dem
Titel „Natur erleben – Landschafts-
führungen und Lehrpfade in den Tübin-
ger Umwelten“ auf der Messe vorstell-
ten. In der kommenden Saison kann man
sich auf spannenden Touren durch das
Neckartal und entlang der Neckarzu-
flüsse über Natur, Besiedlung, Ge-
schichte, Weinbau, Streuobst, Wald und
Geologie dieser einzigartigen Landschaft
informieren. Jede Tour ist individuell –
und mit viel Liebe zum Detail zusam-
mengestellt. Die Tourgäste dürfen sich so
beispielsweise auf Geisterfräulein, närri-
sche Gestalten, Mythen und Legenden
freuen oder auch die Gelegenheit zu
Kostproben regionaler Produkte im Rah-
men der geführten Touren nutzen. 
Als weiteres Highlight präsentierte die
Tourismusbeauftragte des Landkreises
Tübingen, Manuela Feiler, die neue Bro-
schüre für alle Rad-Begeisterten unter
dem Motto „Raderlebnis für alle fünf
Sinne“, die Appetit auf spezielle Themen-
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band) und Silke Schwenk (WFG Zollernalb) freuen
sich über die Rezertifizierung des Donau-Zollern -
alb-Wanderwegs.



rundtouren für Groß und Klein macht.
Dass man sowohl per pedes als auch mit
dem Fahrrad die „Tübinger Umwelten“
auf hervorragende Weise (neu) ent-
decken kann, dafür stehe genau dieses
Motto, unter dem das touristische Erle-
ben im Kreis Tübingen künftig präsen-
tiert werden soll, so Feiler. 
Mit der Radbroschüre und der geplanten
Bike-, Board- und Tourismusmesse am
12./13. Mai im Landratsamt soll das Ziel
verfolgt werden, den Landkreis Tübingen
zur attraktiven Raddestination auszu-
bauen. Dem trägt auch die geplante Rad-
wegebeschilderung nach landeseinheit-
lichen Richtlinien Rechnung. 
Landrat Joachim Walter dankte allen, die
sich für die Präsentation des Landkreises
Tübingen auf der CMT 2012 eingesetzt
oder persönlich engagiert haben – dem
Kreistag, der Tourismusbeauftragten
Manuela Feiler und ihrem Team sowie
den beteiligten Kreiskommunen und
weiteren Partnern am Stand: „Sie alle
leis ten einen wichtigen Beitrag dazu,
dass der Landkreis Tübingen sich nicht
hinter anderen Angeboten verstecken
muss – im Gegenteil, denn die „Tübinger
Umwelten“ locken Einheimische wie
auch Gäste zum Entdecken unserer herr-
lichen Natur und Landschaft.“
Die Broschüren sind ab sofort im Land -
ratsamt Tübingen, beim Bürger- und
 Ver kehrsverein Tübingen, bei der Wirt-
schaftsförderungs- und Tourismusgesell-
schaft Rottenburg sowie in allen Rat -

häusern im Kreisgebiet erhältlich oder
können auf der Seite des Landkreises Tü-
bingen unter www.kreis-tuebingen.de
he runtergeladen werden. Dort gibt es
auch weitere Informationen zu den touri-
stischen Angeboten des Landkreises Tü-
bingen. Informationen erteilt auch die
Tou rismusbeauftragte, Manuela Feiler,
unter Telefon 0 70 71/2 07-44 10 oder per
Mail unter tourismus@kreis-tuebingen.
de.

Öffentlichkeitsarbeit

Internetservice „Sag’s doch“ im Boden-
seekreis: Schon 200 Anliegen bei Land-

kreis und Kreisstadt eingegangen

www.sags-doch.de ist seit September
ein neuer „heißer“ Internetdraht zum
Landratsamt sowie der Friedrichshafener
Stadtverwaltung. Mit wenigen Klicks
kann man hier Ideen, Vorschläge und Kri-
tik loswerden. Der Clou: im Internet kann
man den Bearbeitungsstatus der einge-
gangenen Anliegen jederzeit nachverfol-
gen. Vom neuen Service machen bereits
viele Bürgerinnen und Bürger Gebrauch:
Bisher gingen rund 200 Anliegen von
Bürgerinnen und Bürgern bei beiden Be-
hörden ein und jeden Monat kommen
durchschnittlich rund 30 neue hinzu. 
Die Anliegen und Hinweise sind vielfäl-
tig: Sie reichen von Meldungen über de-

fekte Straßenlaternen oder fehlende
Mülleimer bis hin zu Anzeigen über Van-
dalismus. Auch sind die Verkehrssicher-
heit oder Fragen zu Zuständigkeiten häu-
fige Themen der eingegebenen
Anliegen. 
Die Anliegen können bei www.sags-
doch.de unabhängig davon eingestellt
werden, ob sie an das Landratsamt oder
das Häfler Rathaus gerichtet sind. Und
wenn keiner dieser Verwaltungen zu-
ständig ist? „Dann versuchen wir, das
 Anliegen an die betreffende Behörde
weiterzuleiten oder geben eine Rückmel-
dung, an wen man sich wenden kann“,
erklärt Angelika Hahn, Leiterin des 115-
Servicecenters im Landratsamt, das die
eingehenden Anliegen sichtet und der
richtigen Stelle in der Kreis- oder Stadt-
verwaltung zuweist.
„Die Erfahrung nach den ersten Monaten
zeigt: Die Bürger schätzen dieses Ange-
bot, unkompliziert mit dem Rathaus oder
dem Landratsamt Kontakt aufnehmen
zu können und zu sagen wo der Schuh
drückt“, berichtet Peter Sauter, Haupt-
amtsleiter im Landratsamt. Man müsse
nicht wissen, welches Amt dafür zustän-
dig und wann es erreichbar ist. Vielmehr
verspreche „Sag’s doch“ eine abschlie-
ßende Antwort innerhalb von zehn
Tagen. Sauter weiter: „Wenn dies nicht
möglich ist, gibt es eine Zwischennach-
richt, aus der ersichtlich ist, welche
Punkte der Anfrage noch ungeklärt sind
und wann mit der abschließenden Ant-
wort gerechnet werden kann.“ 
Mit „Sag’s doch“ kann man Anliegen und
Ideen rund um die Uhr von nahezu jedem
Ort auf den Weg bringen und nachverfol-
gen. Der Service ist direkt über die Inter-
netadresse www.sags-doch.de, die Web-
seiten www.bodenseekreis.de und www.
friedrichshafen.de sowie als App für
 Android-Handys abrufbar.
„Sag’s doch“ sei ein weiterer Schritt auf
dem Weg zu noch mehr Bürgerservice
und Transparenz, erklären Landratsamt
und Rathaus. Voraussetzung für die Ver-
öffentlichung ist aber, dass der Adressat
des Anliegens einverstanden ist, die The-
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men von öffentlichem Interesse sind und
keine Einwände aus datenschutzrechtli-
chen Gründen vorliegen. Entwickelt
wurde es im Rahmen eines T-City-Projek-
tes gemeinsam mit der Deutschen Tele-
kom. 

So funktioniert „Sag’s doch“:

Im Internet unter www.sags-doch.de
oder per sags-doch-APP gibt der Bürger
sein Anliegen ein. Mit dem Absenden des
Anliegens beginnt die Zehn-Tages-Frist
des Serviceversprechens für die Bearbei-
tung des Anliegens. Das System selbst
überwacht die Einhaltung der Bearbei-
tungsfristen und erinnert den betreffen-
den Verwaltungsmitarbeiter per E-Mail
daran, wenn die Frist abläuft. Erst wenn
das Anliegen vollständig bearbeitet ist
und eine abschließende Antwort an den
Einsender verschickt wurde, wird das An-
liegen automatisch archiviert. Öffentli-
che Anliegen sind dann auf der Internet-
seite auch nach der Archivierung mit
dem Status „abgeschlossen“ sichtbar.
Erster Ansprechpartner bei Fragen ist das
gemeinsame Service-Center des Boden-
seekreises und Friedrichshafen, das auch
unter der einheitlichen Behördenruf-
nummer 115 erreichbar ist.

Umwelt – Naturschutz

Landkreis Böblingen: CO2-Ausstoß bei
Kreisgebäuden halbiert

Der Landkreis Böblingen spart an insge-
samt 14 Standorten seit 1983 mehr als
60 000 Tonnen CO2 ein. Das entspricht
einem Rückgang um rund 55 Prozent des

Ausstoßes des Treibhausgases. Durch
den Umstieg auf umweltfreundliche
Technologien und die Investition in Ener-
giesparmaßnahmen konnte der Ver-
brauch von Wärme und Strom an den
 Gebäuden der Berufsschulen, der Son-
derschulen und den Verwaltungshäu-
sern laut Landratsamt deutlich gesenkt
werden. Damit seien bereits heute alle
Einsparziele, die weltweit, innerhalb der
EU und in Deutschland gesetzt wurden,
erreicht.
„Wir wollen bei der Energiewende Vorrei-
ter sein“, kommentiert Landrat Roland
Bernhard die Zahlen, dazu gehöre neben
der Erzeugung regenerativer Energie
auch die Einsparung von Wärme und
Strom und die Nutzung alternativer En-
ergiequellen. Die eingesparte Energie
entspricht dem Verbrauch von 19 Millio-
nen Litern Heizöl oder einem Heizölver-
brauch von 5500 Haushalten in einem
Jahr. „Und das obwohl wir seit den
1980er Jahren 17 Prozent mehr Fläche bei
unseren Liegenschaften haben“, ergänzt
der Landrat. Insgesamt bewirtschaftet
der Landkreis eine Grundfläche von
176 000 Quadratmeter.
Erreicht wurden diese Werte durch Sa-
nierungen und Modernisierungen an
Fassaden, Fenstern und Dächern. Dabei
hätten auch die Mittel aus dem zweiten
Konjunkturpaket der Bundesregierung
geholfen, die zum Beispiel für den Einbau
intelligenter Beleuchtung in acht Schu-
len genutzt wurden. Außerdem sei die
Wärmeversorgung der Gebäude nach
und nach auf regenerative Quellen um-
gestellt worden. 61 Prozent der Wärme
würde über das Fernwärmenetz der
Städte Böblingen und Sindelfingen ge-
wonnen und 13 Prozent durch Holz- und
Pelletnutzung. Nur noch ein Viertel des
Bedarfs werde mit Heizöl und Gas abge-
deckt. So ist in der Friedrich-Fröbel-
Schule in Herrenberg im Oktober vergan-
genen Jahres ein Pelletkessel in Betrieb
gegangen, der rund 50 Prozent des Wär-
mebedarfes der Schule deckt.
In Zusammenarbeit mit den Stadtwer-
ken Sindelfingen findet in bereits sieben

Liegenschaften eine engmaschige Über-
wachung des Energieverbrauchs statt.
Die Stadtwerke melden Unregelmä -
ßigkeiten innerhalb eines Tages an die
Verantwortlichen. Die Schulleitungen er -
halten monatliche Berichte und viertel-
jährlich Energieanalysen mit Empfehlun-
gen für Verbesserungen im Verbrauch.
„Diese Berichte werden positiv von den
Schulleitungen aufgenommen und hel-
fen, den Energieverbrauch weiter zu mi-
nimieren“, so Landrat Bernard. Bis Ende
2015 sollen alle Liegenschaften an die-
sem Monitoring teilnehmen.
„Die Klimaziele des Kyoto-Protokolls bis
2012 rund 21 Prozent Treibhausgase ein-
zusparen haben wir bereits 2007 erfüllt“,
freut sich Bernhard. Auch bei den festge-
schriebenen EU-Zielen sei das Landrats -
amt mit seinen Liegenschaften der Zeit
voraus: Bereits heute sei das Einsparziel
von 20 Prozent Kohlendioxid im Ver-
gleich zum Ausstoß von 1990 erreicht.
„Und die von der Bundesregierung ange-
peilte Hürde von 40 Prozent weniger
CO2-Ausstoß bis 2020 ist bereits genom-
men.“ Im vergangen Jahr seien nur noch
6300 Tonnen Kohlendioxid beim Wär me-
und Stromverbrauch erzeugt worden.
1983 waren es noch rund 12 000 Tonnen
jährlich.

Modell der Rosenberger Biogasanlage
wird zum Publikumsmagneten 

auf Grüner Woche – Ministerin Aigner
lobt Auszubildende aus Neckarzimmern

Die Bioenergie-Region Hohenlohe-Oden-
wald-Tauber (H-O-T) konnte sich auf 
der auf der weltgrößten Messe für Er -
näh rung, Landwirtschaft und Gartenbau
in Berlin, der Internationalen Grünen
Woche, über viele interessierte Besucher
freuen. Gleich zwei Vorzeigeprojekte aus
der Region H-O-T wurden in Berlin prä-
sentiert. Das gläserne Bioenergiedorf
Siebeneich und ein interaktives Minia-
turmodell der Biogasanlage in Rosen-
berg im Neckar-Odenwald-Kreis.
Aus Siebeneich war eigens Ortsvorsteher
Reinhold Brück angereist, der den Besu-
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chern am ersten Messewochenende die
Pläne für das erste gläserne Bioenergie-
dorf in Deutschland vorstellte. Das Vor-
zeigedorf bietet seit letztem Sommer
Touristen die Möglichkeit, das innovative
Konzept einer unabhängigen Energie-
versorgung zu erleben. „Wir haben in
Berlin viele Menschen auf Siebeneich
neugierig machen können“, so Ortsvor-
steher Reinhold Brück. Zu Brücks Ge-
sprächspartnern auf der Grünen Woche
gehörte unter  anderem der baden-
württembergische Landwirtschaftsmi-
nister Alexander Bon de. 
Zu einem echten Publikumsmagneten
auf der Grünen Woche entwickelte sich
das interaktive Miniaturmodell der Bio-
gasanlage in Rosenberg, das auf dem
Messestand des Bundesverbands Bio-
energie (BBE) ausgestellt war. 
Die Rosenberger Miniaturbiogasanlage
hat in Berlin aber nicht nur die kleinen
Gäste begeistert. Der Obmann im Land-
wirtschaftsausschuss des Bundestages
und H-O-T Aufsichtsrat Alois Gerig MdB
stellte das Modell der Bundesministerin
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz Ilse Aiger persönlich
vor. Das Modell wurde von Auszubilden-
den der Ausbildungswerkstatt der Bun-

deswehr in Neckarzimmer, die den zivi-
len Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in
für Geräte und Systeme“ erlernen, an-
gefertigt. 
Ministerin Aigner zeigte sich sehr be-
eindruckt über die Detailtreue. „Das ist
eine ganz tolle Arbeitsleistung, die
großen Respekt verdient“, lobte die Mi-
nisterin die Auszubildenden in Neckar-
zimmern. Solche Modelle helfen, die
Bioenergie einer breiten Öffentlichkeit
verständlich darzustellen.
Der besondere Charme des Modells ist
der maßstabsgetreue Nachbau der
kommunalen Biogasanlage in Rosen-
berg, die durch den Biogaspark Neckar-
Odenwald GmbH, einer Tochtergesell-
schaft des Neckar-Odenwald-Kreises,
betreiben wird. 

Integrierter Klimaschutz 
im Landkreis Göppingen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Göp-
pingen und den Gemeinden ist der
Landkreis Göppingen mit seiner „Klima-
schutz Co2operation Stauferkreis“ ein
entscheidendes Stück vorangekommen. 
Ein wichtiger Meilenstein war der Be-
schluss des Ausschusses für Umwelt

und Verkehr am 30. 9. 2011, ein Integrier-
tes Klimaschutzkonzept zu erstellen. Es
geht darum, konkrete CO2-Minderungs-
ziele aufzustellen und eine strategische
Entscheidungsgrundlage für zukünf-
tige Klimaschutzmaßnahmen im Land-
kreis auszuarbeiten. Erfasst werden
dabei alle klimarelevanten Sektoren: der
Landkreis selbst, die Gemeinden, Indu-
strie und Gewerbe, Haushalte und Ver-
kehr.
Landrat Edgar Wolff: „Wir legen Wert
auf eine starke Verankerung und inten-
sive Beteiligung vor Ort.“ Die Mitwir-
kung von 36 Städten und Gemeinden in
8 Teilräumen des Landkreises stehe für
den Willen, jetzt im Klimaschutz ge-
meinsam voranzukommen. Mit im Boot
sind auch die im Landkreis tätigen Ener-
gieversorger EVF, Albwerk und EnBW
sowie die Kreissparkasse Göppingen,
die den Integrierten Klimaschutz im
Landkreis auch finanziell unterstützen. 
In der Sitzung des Umwelt- und Ver-
kehrsausschusses am 15. 11. 2011 wurde
die Umwelt- und EnergieAgentur Kreis
Karlsruhe GmbH beauftragt, das Inte-
grierte Klimaschutzkonzept für den
Landkreis Göppingen zu erstellen. 
Die Umwelt- und EnergieAgentur Kreis
Karlsruhe sieht eine enge Zusammenar-
beit mit der Energieagentur Göppingen
vor. „Die Einbindung der Energieagentur
Göppingen kann durch die regionale
Vernetzung zu einem effizienten und
zielführenden Ablauf wesentlich beitra-
gen“, so Landrat Edgar Wolff.
Derzeit bereitet das Landratsamt mit
 Unterstützung der Umwelt- und Ener-
gieAgentur Kreis Karlsruhe den Förder-
antrag an das Bundesumweltministe-
rium vor. Der Landkreis wird nach
erfolgter Förderzusage der Bundesmittel
gemeinsam mit der Stadt Göppingen
und weiteren 35 Städten und Gemeinden
dieses wichtige Konzept für den Land-
kreis erarbeiten und mit der „Klima-
schutz Co2operation Stauferkreis“ einen
wichtigen Beitrag zum Integrierten Kli-
maschutz leisten.
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Landratsamt Rastatt will kein 
weiteres FFH-Gebiet:

Landkreis lehnt Einschränkung der
 Entwicklung der Kreisgemeinden sowie

der Land- und Forstwirtschaft ab

Das Landratsamt Rastatt lehnt die vom
Regierungspräsidium Karlsruhe vorge-
schlagene Erweiterung des bestehenden
FFH-Gebiets „Wälder und Wiesen um
Baden-Baden“ ab. Das die Städte Gagge-
nau und Kuppenheim sowie die Ge-
meinde Sinzheim betreffende Vorhaben
schränke unangemessen die Entwick-
lung der Kreisgemeinden sowie die be-
stehende Nutzung im Bereich der Land-
und Forstwirtschaft ein. Dies teilten am
20. 3. 2012 Landrat Jürgen Bäuerle und
der Erste Landesbeamte Dr. Jörg Peter
mit. Hintergrund der ablehnenden
Äußerung des Landratsamtes ist die der-
zeit in der öffentlichen Auslegung be-
findliche Managementplanung des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe für das
FFH-Gebiet „Wälder und Wiesen um
Baden-Baden“, die einen besseren
Schutz des Steinkrebses und des
Scheckenfalters vorsieht. Hierzu sollen
ca. 190 Hektar Fläche, davon 38 Hektar
im offenen Land und rund 150 Hektar im
Wald, neu in das FFH-Gebiet aufgenom-
men werden.
Nach Auffassung des Landratsamtes ist
im Landkreis Rastatt eine Erweiterung
der Schutzgebiete nicht notwendig. Bis-
her bestünde schon ein im Landesver-
gleich überdurchschnittliches Maß an
Schutzgebieten. So könne der Landkreis
Rastatt schon jetzt 15 FFH-Gebiete mit
einer Fläche von über 12 000 Hektar, 16
Prozent der Landkreisfläche, aufweisen.
Damit liege er über dem Durchschnitt im
Regierungsbezirk Karlsruhe und könne
etwa mehr FFH-Gebiete als jeder Land-
kreis im Regierungsbezirk Stuttgart vor-
weisen.
Mit 27 Naturschutzgebieten auf einer
Fläche von fast 4000 Hektar, das seien
über fünf Prozent der Landkreisfläche,
habe der Landkreis Rastatt in ganz
Baden-Württemberg nach den Landkrei-

sen Emmendingen und Lörrach den
höchsten Anteil aller Landkreise. Dies un-
terstreiche den hohen Stellenwert des
Natur- und Artenschutzes, der sich im
Landesvergleich sehr gut sehen lassen
könne. Weitere Schutzgebiete stießen
aber im Landkreis auf wenig Akzeptanz,
wie auch das Votum des Gaggenauer Ge-
meinderates zur Ausweitung des FFH-
Gebietes auf Selbacher Gemarkung be-
weise. Die im Bereich Selbach noch
vorhandene Tierhaltung werde durch die
FFH-Gebietsausweisung weiter er-
schwert, so dass die Bereitschaft zur Be-
wirtschaftung von Flächen verloren
gehen könne. Auch die Interessen der Fi-
scher sowie der Forstwirtschaft seien
nachteilig berührt. Der notwendige
Schutz der nach europäischem Recht ge-
schützten Steinkrebs- und Schmetter-
lingsarten könne besser durch partner-
schaftliche Vereinbarungen mit den
Gemeinden sowie mit dem bewährten
Vertragsnaturschutz mit den Landwirten
sowie Forsteigentümern gewährleistet
werden. 
Das Landratsamt Rastatt hoffe, dass das
Land Baden-Württemberg die vorgeleg-
ten Pläne überdenke und in Abstimmung
mit den betroffenen Gemeinden und
dem Landkreis überarbeite. Landrat Jür-
gen Bäuerle und der Erste Landesbeamte
Dr. Jörg Peter abschließend: „Für den
ländlichen Raum ist es wichtig, in seiner
wirtschaftlichen Entwicklung nicht in
unangemessener Weise durch Schutzge-
biete beeinträchtigt zu werden. Anson-
sten droht eine weitere Benachteiligung
etwa gegenüber dem Ballungsraum
Stuttgart, der deutlich weniger Schutz-
gebiete aufweist und damit geringere
Beschränkungen für bauliche und ge-
werbliche Investitionen verzeichnen
kann.“

Auszubildende des Landratsamtes
 Göppingen übernehmen Pflege -

patenschaft einer Streuobstwiese

Die Auszubildenden des Landratsamtes
pflegen zukünftig eine Streuobstwiese in

Göppingen-Faurndau. Im Rahmen des
Aktionsplans „Biologische Vielfalt“ sind
sie Pate für den Gartenrotschwanz. Vor
drei Jahren hat das Land den 111-Arten-
Korb ins Leben gerufen. Dieser ist zentra-
ler Baustein des Aktionsplans und bein-
haltet 111 Tier- und Pflanzenarten, die in
ihrem Bestand gefährdet sind. Nun über-
nehmen Auszubildende verschiedener
Fachrichtungen des Landratsamtes eine
langjährige Partnerschaft, indem sie eine
naturschutzwichtige Fläche pflegen. 17
Auszubildende haben nach einer Ein-
führung durch die Naturschutzbehörde
Ende Januar damit begonnen, die Wiese
zu entbuschen und vom Schnittgut zu be-
freien. Dadurch werden dort die Lebens-
bedingungen für den Gartenrotschwanz,
der auf der Liste bedrohter Tier- und
Pflanzenarten steht, verbessert. Ein zwei-
tes Team von 15 Auszubildenden hat die
Pflege fortgeführt.
Landrat Edgar Wolff und Regierungsvize-
präsident Dr. Christian Schneider gaben
am Mittag den offiziellen Startschuss 
für die Aktion der Auszubildenden. „Die
Streuobstwiesen haben eine hohe Be-
deutung für den Landkreis. Es freut mich
daher sehr, dass die Auszubildenden sich
durch das Projekt für den Artenschutz
und gleichzeitig für ein attraktives Land-
schaftsbild einsetzen.“ lobte Wolff das
Engagement der Auszubildenden.
Bei einem Rundgang über die Pflege-
fläche gab Thorsten Teichert vom Um-
weltschutzamt einen Einblick in die
 Artenvielfalt auf Streuobstwiesen und
präsentierte die ersten Pflegeerfolge. Um
dem Gartenrotschwanz im Frühjahr ein
Zuhause in dem wiederhergestellten Le-
bensraum zu bieten, hängten Wolff und
Schneider einen artgerechten Nistkasten
auf. Für die Ausbildung im Landratsamt
hat die Aktion auch eine besondere
 Bedeutung. „Vernetzen und fachüber-
greifende Zusammenarbeit ist ein Er-
folgskriterium für eine leistungsfähige
Verwaltung.“ betonte Wolff. Durch die
Patenschaft werden neben der ökologi-
schen Kompetenz der Auszubildenden
auch auf nachhaltige Weise die Team-
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fähigkeit, die fachbereichübergreifende
Zusammenarbeit und das Wir-Gefühl ge-
stärkt. Die Streuobstwiese wird von der
Stadt Göppingen zur Verfügung gestellt.
Die 80 Ar große Fläche im Gewann
„Haier“ in Göppingen-Faurndau soll auch
in den folgenden Jahren vor allem durch
Zurückdrängen der Verbuschung, Neu -
pflanzungen und Obstaufleseaktionen in
einen besseren Pflegezustand gebracht
werden. Insgesamt werden dazu drei bis
vier Tage im Jahr von den Auszubilden-
den investiert, bei denen diesen auch
Aspekte aus Naturschutz und Landwirt-
schaft vermittelt werden sollen. Der Gar-
tenrotschwanz, der im vergangenen Jahr
Vogel des Jahres war, ist eine der 111 Arten
aus dem Aktionsplan. Er steht stellvertre-
tend für zahlreiche andere Tier arten der
Streuobstwiesen wie z. B.  Fledermäuse,
Hornissen, Spechte und Steinkauz. Er soll
damit auch Symbol für die ökologische
Bedeutung und Gefährdung der Streu-
obstwiesen sein, die den Landkreis Göp-
pingen so herrlich prägen.
Verschiedene gefährdete heimische Ar -
ten suchen Partner aus allen Bereichen
der Gesellschaft. Im Landkreis bestehen
bereits Patenschaften, z. B. der Auszubil-
denden der Schuler-AG für den Kreuzen-
zian-Ameisenbläuling, eine gefährdete
Schmetterlingsart, sowie des Forstamtes
des Landratsamtes für den Schwarz-
specht.

Landkreis Schwäbisch Hall gleich sechs
Mal unter den „Top ten“ Kommunen auf

vorderen Plätzen der Herbstmeister-
schaft der Solarbundesliga

Bei der Herbstmeisterschaft in der Solar-
bundesliga haben die Städte und Ge-
meinden des Landkreises wieder ge-
punktet. Gleich sechs Mal konnten sich
Kreis-Kommunen unter den „Top ten“
platzieren, wobei die Gemeinde Rot am
See sogar den ersten Platz in der Katego-
rie „Kommunen von 5000 bis 19 999 Ein-
wohner“ belegte und Crailsheim in der
Kategorie „Mittelstädte“ den Titel des Vi-
zemeisters einheimste.

„Dieses Ergebnis ist ein erneuter Nach-
weis dafür, dass wir mit unserer Strategie
auf Erneuerbare Energien zu setzen auf
dem richtigen Weg sind und unsere Kom-
munen dabei nach besten Kräften mit-
ziehen“, freute sich Landrat Gerhard
Bauer, als er die Nachricht vom ausge-
zeichneten Abschneiden der Landkreis-
kommunen übermittelt bekam. „Unser
Ziel ist es nach wie vor, dass sich der
Landkreis Schwäbisch Hall mittelfristig
zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Ener-
gien versorgt“, unterstreicht der Chef der
Haller Kreisverwaltung. Schon im Jahr
2006 beschloss der Kreistag dement-
sprechend das Leitbild Energie.
Doch zurück zur Herbstmeisterschaft in
der Solarbundesliga. Gleich sechs der ins-
gesamt 30 Kommunen im Kreis haben
unter bundesweit über 2100 gemeldeten
Gemeinden vordere Plätze erreicht. Spit-
zenreiter in der Kategorie „Kleinstädte –
5000 bis 19 999 Einwohner“ wurde mit
1185 Punkten die Gemeinde Rot am See
vor dem bayerischen Tachtering (1162
Punkte). Bereits auf Platz drei folgt in die-
ser Klasse der nächste Vertreter aus dem
Haller Kreis: Blaufelden schaffte 1151
Punkte. Auf den immer noch sehr guten
Plätzen vier und fünf folgen die Gemein-
den Schrozberg mit 893 und Ilshofen mit
883 Punkten. Anders ausgedrückt heißt
dies, dass vier der ersten fünf Plätze von
Gemeinden aus dem Landkreis Schwä-
bisch Hall belegt werden.
In der Kategorie „Mittelstädte“ – hier wer-
den die Kommunen zwischen 20 000
und 99 999 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern gewertet – gingen die Städte
Schwäbisch Hall und Crailsheim „an den
Start“. Und auch dort konnten sich die
beiden Vertreter des Landkreises oben in
den „Top ten“ platzieren. Crailsheim
wurde sogar Vizemeister in dieser Kate-
gorie und brachte es auf 441 Punkte. Die
Große Kreisstadt Schwäbisch Hall
schaffte mit 285 Punkten den sechsten
Platz. Spitzenreiter wurde bei den Mittel-
städten Leutkirch im Allgäu mit 572 Punk-
ten, auf Platz drei kam mit 392 Punkten
die Stadt Vreden aus Nordrhein-West -

falen.
Bei der Herbstmeisterschaft der Solar-
bundesliga gibt es keine Landkreiswer-
tung. Deshalb bleibt der Landkreis
Schwäbisch Hall noch mindestens bis
zum Sommer Deutscher Meister in der
Solarbundesliga, die er bereits zwei Mal
in Folge gewonnen hat. „Der Kreis gilt
also nach wie vor als bester Solarsportler
Deutschlands“, meint dazu Wirtschafts-
förderer Helmut Wahl.

Landratsamt Ortenaukreis: 
„Zustand der Gewässer immer besser“ –

Umsetzung der EU-Wasserrechts -
rahmenrichtlinie geht weiter

Der ökologische Zustand der Gewässer
im Ortenaukreis hat sich in den vergan-
genen Jahren deutlich verbessert. Seit
2003 hat das Amt für Wasserwirtschaft
im Landratsamt Ortenaukreis zusam-
men mit dem Land Baden-Württemberg
zahlreiche Projekte umgesetzt mit dem
Ziel, die ökologische Vielfalt in den Ge-
wässern zu verbessern.
Grundlage für die Arbeit der Wasserwirt-
schaftler ist die seit 2000 geltende EU-
Wasserrechtsrahmenrichtlinie (WRRL).
Diese Richtlinie sieht vor, dass bis 2015
alle Flüsse, Seen, Küstengewässer wie
auch das Grundwasser in der Europäi-
schen Union in einen „guten ökologi-
schen Zustand“ versetzt werden.
In besonders begründeten Fällen gibt die
Richtlinie Zeit bis 2027. Um dieses hochge-
steckte Ziel zu erreichen, ist vor allem die
Wasserwirtschaftsverwaltung gefordert.
Für die Umsetzung des Maßnahmenpro-
gramms im Ortenaukreis ist die „Untere
Wasserbehörde“ im Landrats amt zustän-
dig. „Unser Aufgabenbereich liegt vor
allem darin, den Bau von Fischauf- und -
abstiegen in Fließgewässern voranzubrin-
gen, eine ausreichende Mindestwasser-
menge in den Ausleitungsstrecken von
Wasserkraftanlagen zu regeln und die Ge-
wässer so zu verbessern, dass im Wasser
lebende Organismen gute Lebensbedin-
gungen vorfinden“, berichtet Dr. Nikolas
Stoermer, Erster Landesbeamter im Land-
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ratsamt Ortenaukreis.
So sind im Ortenaukreis beispielsweise
Rench, Elz und Kinzig mit deren Neben-
gewässern Erlenbach, Wolf und Gutach
als Lachsprogrammgewässer ausgewie-
sen. Sie sollen möglichst von der Mün-
dung bis in den Oberlauf für Fische
durchgängig sein, um den sogenannten
Langdistanzwanderfischen, also Lachsen
und Meerforellen, zu ermöglichen, ihre
Laichplätze aufzusuchen. Um dies zu er-
reichen, müssten zahlreiche Querbau-
werke in beiden Richtungen für Gewäs-
serlebewesen durchgängig gemacht
werden, erläutert Bernhard Vetter, Leiter
des Amtes für Wasserwirtschaft und Bo-
denschutz im Landratsamt Ortenaukreis.
Bei vorhandenen Anlagen bestehe dazu
eine gesetzliche Verpflichtung. Diese
wolle man möglichst im Konsens mit
den Betreibern umsetzen. Bei der Reali-
sierung neuer Anlagen liege grundsätz-
lich ein Konflikt zwischen den Zielen der
Gewässerökologie und des Ausbaus er-
neuerbarer Energien vor. Beiden Zielen
werde in Richtlinien auf europäischer
Ebene wie auch auf Bundes- und Landes-
ebene hohe Bedeutung zugemessen. „Im
konkreten Einzelfall sind wir immer be-
strebt, beide Zielsetzungen miteinander
zu vereinbaren“, so Vetter.
Nach einem landesweiten Maßnahmen-
programm aus dem Jahr 2009 seien al-
lein im Ortenaukreis 135 Projekte vor -
gesehen, um an Fließgewässern die
Durchgängigkeit zu verbessern und eine
Mindestwassermenge bereit zu stellen.
Davon seien bisher 31 Maßnahmen mit
Schwerpunkt an den Lachsprogrammge-
wässern Kinzig und Rench umgesetzt, an
43 Projekten werde zur Zeit gearbeitet.
Hinzu kommen zahlreiche Strukturver-
besserungen, wie zum Beispiel die Rück-
verlegung von Deichen, die Umgestal-
tung von Mündungsbereichen und
Uferbepflanzungen, die vom Land Baden-
Württemberg an den größeren Gewäs-
sern im Kreis in den vergangenen Jahren
umgesetzt wurden.
Durch diese Umgestaltungen können
sich durch die veränderte Fließdynamik

naturnahe Bereiche in Bächen und Flüs-
sen entwickeln, die neue Lebensräume
und Laichplätze für viele Gewässerorga-
nismen bieten.
Bis die Bagger anrollen, ist es manchmal
ein langer Weg. Im Vorfeld seien umfang-
reiche Vorgespräche, technische Pla-
nungen und rechtliche Verfahren not-
wendig, bei denen verschiedene Fachbe-
reiche wie Wasserwirtschaft, Natur-
schutz und Fischerei beteiligt sind,
erläutert Dr. Stoer mer. Auch seien die Ko-
sten des Umbaus wasserbaulicher Ob-
jekte in der Regel nicht unerheblich.
Ein Teil der Maßnahmen kann über För-
dermittel der EU mitfinanziert werden,
wenn es sich um Maßnahmen handelt,
für die Land und Kommunen aufgrund
ihrer Gewässerunterhaltungspflicht zu-
ständig sind. Oft handelt es sich aller-
dings um private Anlagen und im Falle
einer Wasserkraftnutzung spielen auch
wirtschaftliche Interessen eine bedeu-
tende Rolle. Kraftwerksbetreiber, die
ihren Strom ins Netz einspeisen, können
ökologische Verbesserungsmaßnahmen
an ihren Anlagen zum Teil über eine er-
höhte Einspeisevergütung finanzieren.

Bundesumweltministerium fördert 
„Integriertes Klimaschutzkonzept

Ostalbkreis“

„Ein weiterer Baustein der Energieoffen-
sive Ostalb fügt sich ein“, freute sich
Landrat Klaus Pavel anlässlich der Finan-
zierungszusage des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit für das Integrierte Klimaschutz-
konzept Ostalbkreis. Rund 48 000 Euro
erhält die Kreisverwaltung verteilt auf
die Jahre 2012 und 2013, um ein integrier-
tes Konzept für alle klimarelevanten Be-
reiche im Kreis zu entwickeln.
„Unser Ziel ist es, die konkreten Anforde-
rungen aus den Energiekonzepten des
Landes und des Bundes herauszuarbei-
ten und diese auf den Landkreis herun-
terzubrechen“, so Erste Landesbeamtin
Gabriele Seefried, bei der die Fäden für
dieses Projekt zusammenlaufen. „Wir

wollen all unsere Zuständigkeitsbereiche
und Handlungsfelder durchleuchten und
außerdem die Klimaschutzaktivitäten
aller Akteure im Kreis sowie Möglichkei-
ten zur Koordination derselben ermit-
teln. Dazu gehören unsere Gemeinden
ebenso wie Unternehmen, Energiever-
sorger, Verkehrsbetriebe und Natur-
schutzverbände.“
Bei den Städten und Gemeinden steht
das Thema Klimaschutz längst auf der
Agenda, nicht alle Kommunen verfügen
angesichts ihrer Größe jedoch über Fach-
personal und Know-how. Hier möchte
der Kreis ansetzen und im Dialog mit den
Kommunen einen Weg erarbeiten, wie
die unter anderem vom Kreistag formu-
lierten Klimaschutzziele – nämlich den
Strom- und Wärmebedarf im Kreis bis ins
Jahr 2025 zu 50 % aus erneuerbaren
Energien zu decken – erreicht werden
können. Dabei sollen bereits vorhandene
Konzepte, wie z. B. das der Stadt Aalen,
berücksichtigt werden. „Als erster kon-
kreter Schritt wird zunächst eine Ener-
gie- und CO2-Bilanz für alle Sektoren und
Energieträger im Kreis erstellt“, so See-
fried. „Anschließend werden Einspar-
und Effizienzpotenziale ermittelt. Auf
Grundlage dieser Daten werden wir eine
Ist-Analyse erstellen, so dass wir für den
gesamten Landkreis ein lokal differen-
ziertes Bild darstellen und Handlungs-
schwerpunkte benennen können.“ 
Am Ende wird dann ein Maßnahmen-
und Aktionsplan für den Ostalbkreis ste-
hen, der sukzessive und gemeinsam mit
den Gemeinden, Energieversorgern und
vielen weiteren Akteuren umgesetzt
werden soll. Bis zum Jahresende 2012 soll
der Maßnahmenkatalog fertig sein.

Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal 
unterschreitet Emissionsgrenzwerte

deutlich Bilanz für 2011 liegt vor

Etwas nicht erreicht zu haben, kann auch
eine gute Nachricht sein; so im Fall des
Müllheizkraftwerks Ulm-Donautal. Die
Anlage bleibt auch 2011 bei den Emissio-
nen weiterhin deutlich unter den geneh-
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migten Grenzwerten. Dies zeigen die
Messergebnisse, die der Zweckverband
TAD vorlegte.
Schon die vom Regierungspräsidium Tü-
bingen genehmigten Emissionswerte
für das Müllheizkraftwerk liegen in der
Mehrzahl weit unter den gesetzlichen
Grenzwerten der 17. Bundesimmissions-
schutzverordnung (BImSchV). Nach den
TÜV-Messungen liegen die im tatsächli-
chen Betrieb erreichten Werte meist um
ein Mehrfaches unter den Genehmi-
gungswerten des Regierungspräsidiums.
Bei den Staubemissionen wurden 0,47
Milligramm je Kubikmeter Luft gemes-
sen. Sie betragen damit lediglich 4,7 Pro-
zent des genehmigten Grenzwertes. Be-
sonders weit unter den Grenzwerten
liegen die Emissionswerte von Dioxinen
und Furanen. Hier steht ein Messwert
von 0,0002 Nanogramm je Kubikmeter
Luft einem Grenzwert von 0,1  Nano-
gramm gegenüber. (1 Nanogramm sind
ein Milliardstel Gramm.) 
Auch der genehmigte Grenzwert für
Stickoxide (NOx) wird mit 67,9 Milli-
gramm je Kubikmeter Luft eingehalten.
Der für das Müllheizkraftwerk geneh-
migte Wert liegt mit 70 Milligramm oh-
nehin weit unter dem gesetzlich zulässi-
gen Wert von 200 Milligramm. Bei
Schwefeldioxid (SO2) werden mit 0,77
Milligramm je Kubikmeter Luft 15,4 Pro-
zent des genehmigten Wertes erreicht.
Bei Kohlenmonoxid (CO) erreichen die
Emissionen mit 13,6 Milligramm nur
27,2 Prozent des genehmigten Grenzwer-
tes. Der Messwert für die Schwermetalle
beträgt 0,012 Milligramm je Kubikmeter
Luft; der genehmigte Grenzwert lautet
0,1 Milligramm. 
Die vorgelegten Messergebnisse setzen
sich aus ständigen Online-Messungen
im Müllheizkraftwerk und den Kontroll-
messungen des TÜV Umweltservice, Fil-
derstadt zusammen.

Fernwärme und Strom produziert

Im Jahr 2011 wurden rund 155 000 Ton-
nen Abfälle im Müllheizkraftwerk ver-

brannt. Die Anlage ist voll ausgelastet.
Die entstandene Wärme wird zur Strom-
und Fernwärmeerzeugung genutzt. Im
vergangenen Jahr flossen rund 122 Mil-
lionen Kilowattstunden Fernwärme in
das Netz der Fernwärme Ulm GmbH. Au-
ßerdem wurden 47,7 Millionen Kilowatt-
stunden Strom ins Netz abgegeben.

Info

Die genauen Emissionswerte des Müll-
heizkraftwerks sind auf den Internetsei-
ten des TAD abrufbar, unter www.zv-tad.
de. 

Verkehr

Enzkreis rüstet seine Ampeln um – 
Neue Technik für mehr Sicherheit und

weniger Energie und Kosten

Wer oft im Enzkreis unterwegs ist, sieht
derzeit verstärkt Montagetrupps, die
kleinere oder größere Arbeiten an Am-
pelanlagen vornehmen. Der Grund: „Wir
wollen bis in drei Jahren alle Anlagen auf
die energiesparende LED-Technik umrüs-
ten“, erklärt Wolfgang Herz, Erster Lan-
desbeamter und zuständiger Dezernent
im Landratsamt. Denn damit spare der
Kreis bis zu 50 Prozent der Stromkosten;

beim Unterhalt seien es durch doppelt
solange Wartungsintervalle sogar 70
Prozent.
Der Enzkreis betreibt insgesamt 60 so

 -
genannte Lichtsignalanlagen; knapp die
Hälfte davon sind reine Fußgängeram-
peln. Je 27 Anlagen sind an Bundes- und
an Landesstraßen im Einsatz, sechs an
Kreisstraßen. Der Betrieb kostet etwa
175 000 Euro im Jahr, allein die Strom-
rechnungen addieren sich auf 55 000
Euro. „Bei diesen Beträgen rechnet sich
die Investition für die neue Technik“, sagt
Herz. Zudem trügen die Maßnahmen
 direkt dem Klimaziel des Kreises Rech-
nung, den Energieverbrauch kontinuier-
lich zu reduzieren.
Gleichzeitig erhöhen die neuen Ampeln
die Sicherheit sowohl für Autofahrer als
auch für Fußgänger: Die LED-Lampen
sind besser zu erkennen, vor allem bei
hellem Tageslicht. „Sonnenreflektionen
oder die sogenannten Phantomlichter
gehören damit der Vergangenheit an“,
sagt Oliver Müller, Leiter des Verkehrs-
amts. Zur Schulwegsicherheit kommen
bei einigen Fußgängersignalanlagen
zudem Infrarot-Detektoren zum Einsatz.
Dadurch „erkennt“ die Ampelsteuerung,
wenn viele Fußgänger die Straße über-
queren, und verlängert die Grünphase.
Gerade bei Schülergruppen habe es in
der Vergangenheit immer brenzlige Si-
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Derzeit oft an Straßen im Enzkreis zu sehen: Die bestehenden Ampelanlagen werden nach und nach auf
die neue LED-Technik umgerüstet – wie im letzten Jahr am Illinger Eck.



tuationen gegeben, wie Müller weiß.

Verschiedenes

Landrätin besucht 
SWR-Regionalstudio in Lörrach

Rundfunkreporter schildern 
ihren Arbeitsalltag

Landrätin Marion Dammann und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Landrat-
samts Lörrach haben das Regionalstudio
des Südwestrundfunks in Lörrach be-
sucht. Studioleiter Matthias Zeller führte
die Gruppe durch die Räume und erläu-
terte den Arbeitsalltag der Radiojourna -
listen. Ziel des Besuchs war es, das Ver-
ständnis und das Wissen um die Arbeit
der Medien in der Region, speziell den
Rundfunk, zu vertiefen.
Aufschlussreich und kurzweilig hat Mat-
thias Zeller die Vertreterinnen und Ver-
treter des Landratsamts nicht nur die
 räumlichen und technischen Finessen
des Radiomachens nähergebracht, auch
den Arbeitsalltag der Redaktion hat der
Journalist überzeugend dargestellt. So
hat er beispielsweise mit einem Inter-
view mit Marion Dammann demon-
striert, wie ein Radiobeitrag entsteht und
worauf es dabei ankommt. „Es ist wirk-
lich interessant, wenn man mal hinter
die Kulissen blicken darf“, sagte die Land-

rätin.
Marion Dammann zeigte sich beein-
druckt von der redaktionellen Arbeit der
Radioreporter und betonte, wie wertvoll
die Arbeit der Journalisten vor Ort nicht
nur für die Politik, sondern vor allem auch
für die Hörerinnen und Hörer im Land-
kreis ist. Das Radio sei nach wie vor ein
wichtiges Medium, um bestimmte Ziel-
gruppen zu erreichen, die beispielsweise
keine Zeitung lesen oder nicht im Inter-
net sind. Dass der Sender Themen aus
der Region aufgreife und auch Raum für
diese habe, sei unverzichtbar für die Me-
dienvielfalt im Landkreis.

Einen Tag Rollentausch 
im Landratsamt Lörrach

Projekt „Major Tom“ startet: 
Führungskräfte im Sachgebiet 

im Einsatz 

Um die Abläufe des täglichen Geschäfts
miterleben zu können und die Verbin-
dung zu den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern noch stärker zu vertiefen, hat
das Landratsamt Lörrach ein neues Pro-
jekt gestartet: „Major Tom“. Dabei sollen
Führungskräfte des Hauses für einen Tag
als Sachbearbeiter oder Sachbearbeite-
rin innerhalb und außerhalb ihrer Berei-
che eingesetzt werden – getreu nach
dem Leitsatz des Landratsamts „Gemein-
sam Zukunft gestalten“. Das Projekt fand
zum ersten Mal am 19. und 20. Dezember

2011 sowie am 19. Januar 2012 statt. Teil-
genommen haben Landrat Walter
Schneider und die Dezernatsleitungen. 
Benannt wurde das Projekt nach dem be-
kannten Songtitel von Peter Schilling, der
1983 die europäischen Hitparaden er-
oberte. Major Tom stellt dabei einen
Astronauten dar, der nach dem Start sei-
nes Raumschiffs in Schwierigkeiten gerät
und aufgrund technischer Störungen
den Kontakt zur Basis verliert und un -
kontrolliert im Weltraum schwebt. Die
Führungskräfte des Landratsamts sollen
mit Hilfe dieses Projekts nicht nur den
Kontakt zur Basis halten, sondern auch
die tägliche Arbeit des Dezernats aus der
Perspektive der Mitarbeitenden erleben.
Dadurch entstehen neue Sichtweisen,
die zur Stärkung der Kommunikation un-
tereinander und zur noch besseren Ver-
bindung zu den eigenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern beitragen.

Startschuss für Modellprojekt 
„Interkommunale Zusammenarbeit 

mit Internet-Technologie“
Landkreis Ludwigsburg, sieben Kommu-
nen und zwei Rechenzentren tauschen

künftig Fachdaten aus

Für das Modellprojekt „Interkommunale
Zusammenarbeit mit Internet-Techno -
logie“ ist der Startschuss gefallen: Eine
entsprechende Vereinbarung haben Land -
rat Dr. Haas sowie die Bürgermeister der
Teilnehmer-Kommunen sowie Vertreter
der Rechenzentren in Schwieberdingen
unterschrieben. So wird im Landkreis
erstmals ein kommunaler Datenverbund
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Landrätin Marion Dammann (Mitte) im SWR-Studio

Landrat Schneider (r.)



entstehen, der ausgewählte Informatio-
nen unter Einhaltung des Datenschutzes
aktuell in den jeweiligen Geographi-
schen Informationssystemen (GIS) der
Projektbeteiligten zur Verfügung stellt.
An dem Datenverbund beteiligen sich
neben dem Landkreis und den Kom -
munen Remseck, Bönnigheim, Erdmann-
hausen, Erligheim, Kirchheim, Obersten-
feld und Walheim die beiden Rechen-
zentren KDRS (Kommunale Datenverar-
beitung Region Stuttgart) und KIVBF
(Kommunale Informationsverarbeitung
Baden-Franken). 
Ziel des Projekts ist, Fachdaten im Land-
kreis nur einmal zu erfassen, nur bei der
jeweils zuständigen Stelle zu führen und
sie auszutauschen: Auf den Datenbe-
stand – Bebauungspläne, Bodenricht-
wert-Informationen und Umweltdaten –
bei der jeweiligen Stelle werden alle Pro-
jektpartner mit Hilfe von Internet-Dien-
sten, den sogenannten Web-Map-Servi-
ces (WMS), zugreifen können. „Dieses
zukunftsweisende Vorhaben wird für alle
Beteiligten von Nutzen sein, weil damit
nicht nur Zeit und Geld gespart wird,
sondern auch immer sehr aktuelle Daten
zur Verfügung stehen – damit entsteht
ein echter Mehrwert“, sagte Landrat Dr.
Rainer Haas bei der Unterzeichnung der
Vereinbarung. Er dankte den Beteiligten
für die Unterstützung bei der sehr inten-
siven Vorbereitung und Abstimmung des

Modellvorhabens. Die finanzielle Beteili-
gung der Partner zeige, wie wichtig
ihnen das Projekt sei, das der Fachbereich
Vermessung des Landratsamts zum rich-
tigen Zeitpunkt gestartet habe. 

Kreisbesuch des Ministerpräsidenten
800 Gäste beim Neujahrs- und

 Bürgerempfang im Landkreis Biberach

Ende Januar 2012 besuchte Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann auf Einla-
dung von Landrat Dr. Heiko Schmid den
Landkreis Biberach. Es war sein zweiter
offizieller Kreisbesuch nach Karlsruhe.
Erste Station war die Vorstellung und

 Besichtigung der Bio-Erdgas-Anlage in
Burgrieden. Weiter ging es mit einem
kommunalpolitischen Gespräch mit Ab-
geordneten, Kreisräten und Bürgermeis-
tern im großen Sitzungssaal des Land-
ratsamtes in Biberach. Hauptthemen
waren der ländliche Raum, Verkehr und
Bildung. Aktuell wurde auch die am Vor-
tag bekannt gegebene Polizeireform dis-
kutiert.
Weiter auf dem Programm stand der Ein-
trag ins Goldene Buch von Landkreis und
Stadt, eine ökumenische Besinnung in
der Stadtpfarrkirche St. Martin und die
Besichtigung der VOLLMER WERKE. Ab-
schließend sprach Ministerpräsident
Winfried Kretschmann beim Neujahrs-
und Bürgerempfang des Landkreises 
in Schemmerhofen-Aßmannshardt vor
über 800 Gästen. 

42 Städtepartnerschaften in 
12 europäischen Ländern

Treffen der Partnerschaftsvereine
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Landrat Dr. Haas unterzeichnet die Vereinbarung

Städtepartnerschaften als kommunale Außenpolitik: Vertreter der Städtepartnerschaften beim Treffen im
Landratsamt mit Silke Tebel-Haas (rechts unten). 



Europa ist besser als sein Ruf. Vor allem
die Städtepartnerschaften können ge-
rade in diesen Zeiten, in denen Europa
von vielen eher kritisch wahrgenommen
wird, einen Beitrag dazu leisten. Das
Landratsamt Emmendingen hatte des-
halb alle Gemeinden mit Partnerschaf-
ten zum Austausch eingeladen. 20
Städte und Gemeinden aus dem Land-
kreis Emmendingen unterhalten freund-
schaftliche Beziehungen zu insgesamt
42 Gemeinden in zwölf europäischen
Ländern. Bei dem Treffen wurde über be-
stehende Verbindungen im Landkreis
und aktuelle Förderprogramme infor-
miert. Die Eurobeauftragte des Landkrei-
ses Emmendingen, Silke Tebel-Haas, ver-
suchte bei dem Treffen vor allem, die
Scheu vor den komplexen Förderanträ-
gen zu nehmen und informierte über das
neu aufgelegte Programm „Europa für
Bürger und Bürgerinnen“, mit dem ab
2014 europaweit rund 229 Millionen Euro
zur Förderung für Städteverbindungen
zur Verfügung stehen. 

„Handwerk ist ein wichtiger
 Aktivposten“ – Spitzen des Handwerks

bei Landrat Karl Röckinger

Zu einem Treffen mit Landrat Karl Röckin-
ger und den Dezernenten der Kreisver-
waltung kamen die Spitzen der Hand-
werkskammer und der Kreishandwerker-
schaft ins Landratsamt. Zentrales Thema
des Gesprächs war die Stärkung des
Wirtschaftsstandorts.
„Die Initiative zu diesem Treffen ging von
der Kreishandwerkerschaft aus und ist
bei uns sofort auf sehr viel Zustimmung
gestoßen“, sagte der Kreischef. Denn
man wisse im Landratsamt, dass das
Handwerk ein wichtiger Aktivposten und
starker Wirtschaftsfaktor sei. „Zudem
schaffen die Handwerksbetriebe Arbeits-
und vor allem Ausbildungsplätze und si-
chern damit den Standort.“ Auch des-
halb habe man vereinbart, sich künftig
mindestens einmal jährlich zum Spitzen-
gespräch zu verabreden.
Die Handwerkskammer, die unter ande-
rem durch deren Präsident Joachim
Wohlfeil, Hauptgeschäftsführer Gerd
Lutz und Außenstellenleiter Hans-Gün-
ter Engelsberger vertreten war, sieht die
Wirtschaftsförderung in der Region der-
zeit gut aufgestellt. Besonders hervorzu-
heben sei dabei die Initiative „Stay“, an
der sich der Enzkreis beteiligt: Damit sol-
len mehr Hochschulabsolventen als bis-

her in der Region gehalten werden –
denn noch wandern mehr als 90 % der
jungen Fachkräfte nach dem Studium ab.
Großes Lob erhielt der Enzkreis von Ma-
thias Morlock (Kreishandwerkerschaft)
und Kreishandwerksmeister Rolf Nagel
für seine beruflichen Schulen: Das Be-
rufsschulzentrum in Mühlacker sei vor-
bildlich ausgestattet und auch bei der in-
haltlichen Ausrichtung ein sehr guter
 Kooperationspartner. „Unsere Anstren-
gungen, in Mühlacker zwei berufliche
Gymnasien zu etablieren, werden von
den Handwerkern sehr positiv wahrge-
nommen“, ist sich Roland Hübner als zu-
ständiger Dezernent sicher. 
Weitere Themen des Gesprächs betrafen
vor allem die Bereiche Planung und Infra-
struktur. Unter anderem ging es um die
Entsorgung von Abfall aus Gewerbebe-
trieben, Geothermie oder um das Parken
von Handwerkern im Rahmen eines Not-
dienst-Einsatzes.

Der türkische Generalkonsul 
M. Türker Arı zu Besuch im 
Landratsamt Reutlingen –

Bildung als zentrales Thema

Zwei Themen liegen dem türkischen Ge-
neralkonsul M. Türker Arı besonders am
Herzen: Bildung und Ausbildung. Das be-
tonte der Generalkonsul des Türkischen
Generalkonsulats in Stuttgart bei sei-
nem Antrittsbesuch bei Landrat Thomas
Reumann im Landkreis Reutlingen. Die
klare Botschaft, die er deshalb stets an
seine Landsleute in Deutschland richte:
„Lernt Deutsch“ – eine gute berufliche
Zukunft sei ohne Deutsch-Kenntnisse
nicht möglich. Wichtig ist für Arı aber
auch, dass türkische Kinder ihre Mutter-
sprache gut beherrschen. Landrat Reu-
mann versprach dem Generalkonsul Un-
terstützung. Schon im Herbst dieses
Jahres soll es eine gemeinsame Veran-
staltung an den Beruflichen Schulen in
Reutlingen geben, bei der über Wege und
Chancen im baden-württembergischen
Schulsystem informiert wird.
„Gute Beziehungen“ knüpfen will Gene-
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ralkonsul Arı zu den Landräten und
 Oberbürgermeistern in den Regierungs-
präsidien Stuttgart und Tübingen, dem
Einzugsbereich seines Generalkonsulats,
wie er gestern erklärte. Gemeinsam mit
ihnen wolle er Bildung und Ausbildung
für seine Landsleute vorantreiben. Seine
Landsleute ermuntere und ermutige er,
sich „aktiv in die deutsche Gesellschaft
einzubringen“, betonte Arı. Aktuell wer -
de das baden-württembergische Schul-
system umgebaut, so Arı. Wie es künftig
funktioniert, das müsste den türkischen
Eltern erklärt werden, sagte der General-
konsul. Ängste und Vorurteile müssten
abgebaut werden. Hierfür warb er bei
Landrat Reumann um Unterstützung. 
Integration, Information und Bildung
sind auch für den Landkreis Reutlingen
ein zentrales Thema, sagte Reumann. Er
verwies auf erfolgreiche Projekte im
Landkreis Reutlingen wie „Hand in Hand“
oder das „Forum muslimischer Frauen“. 
An den Beruflichen Schulen des Land-
kreises werden knapp 10 000 Schülerin-
nen und Schüler unterrichtet – etwa 230
davon haben einen türkischen Pass, schil-
derte Landrat Reumann dem General-

konsul. Er erklärte aber auch, dass er sich
weitaus mehr türkische Schüler an den
Berufsschulen wünsche. Denn sie bieten
laut Reumann eine Vielzahl unterschied-
licher Bildungsabschlüsse an – unter an-
derem das Fachabitur und damit die
Möglichkeit zum Studium. Über die viel-
fältigen Bildungs-Angebote und über
mögliche Karriere-Chancen möchte er
die Eltern künftig intensiver informieren.
Ein Weg könnten etwa „Bildungsbot-
schafter“ sein – türkische Schüler, die er-
folgreich abgeschlossen haben und zum
Beispiel über die Vereine in die türki-
schen Familien gehen. 
Eine andere Möglichkeit sind Informa -
tionsveranstaltungen. Generalkonsul Arı
und Landrat Reumann einigten sich auf
eine Veranstaltung im Herbst – mit El-
tern und Schülern, mit den türkischen
Vereinen, mit Städten und Gemeinden
und mit Vertretern der Wirtschaft. Gene-
ralkonsul Arı und Landrat Reumann er-
klärten: „Wir wollen gemeinsam Bildung
voranbringen.“ Übrigens auch vor dem
Hintergrund des drohenden Fachkräfte-
mangels in Deutschland, wie beide be-
tonten.

Ländlicher Raum – Forst

Fachschule für Landwirtschaft in
 Herrenberg feiert 90-jähriges Jubiläum
Landrat Bernhard: Bildungseinrichtung

für hochqualifizierte landwirtschaft -
liche Unternehmer und Angestellte

Am 13. November 1922 öffnete die land-
wirtschaftliche Fachschule in Herren-
berg ihre Türen, mit 52 Schülern ging es
damals los. Seither sind 90 Jahre vergan-
gen. Die Jubiläumsfeier in der Herrenber-
ger Stadthalle stand unter dem Motto
„Fachschule im Wandel der Zeit“.
Zu dem feierlichen Anlass begrüßten
Landrat Roland Bernhard und Herren-
bergs Oberbürgermeister Thomas Spriß -
ler alle Gäste, darunter auch viele ehe-
malige Schüler mit ihren Familien. In

seinen Grußworten freute sich Landrat
Bernhard besonders darüber, dass der
Landkreis als Schulträger auch eine Fach-
schule mit einem kreisübergreifenden
Einzugsgebiet im Schul-Portfolio hat.
„Ich finde es toll, dass wir hier im Land-
kreis Böblingen solch eine Vielfalt an Bil-
dungswegen anbieten können. So kann
jeder Schüler ganz nach seinem Ge-
schmack das passende Angebot für sich
finden. Mit der Fachschule haben wir hier
eine Bildungseinrichtung für hochquali-
fizierte landwirtschaftliche Unterneh-
mer und Angestellte. In dieser Schule ist
der Wandel der Zeit gut sichtbar, bei-
spielsweise daran, dass früher vor allem
die Betriebsinhaber die Schulbank ge-
drückt haben und heute auch leiten-
de Angestellte der landwirtschaftlichen
 Betriebe ausgebildet werden. Die Fach-
schule wird mit viel Engagement betrie-
ben, allem voran von meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Amt für
Landwirtschaft und Naturschutz, die den
Unterricht in großem Umfang tragen.
Mein ausdrücklicher Dank gilt Ihnen,
aber auch der großen Unterstützung
durch die benachbarten Landratsämter“,
so Landrat Bernhard.
In seiner Festrede ging Joachim Hauck,
Abteilungsleiter im Ministerium für
ländlichen Raum (MLR), darauf ein wie
die Fachschule damals gestartet hat wie
sie sich bis heute entwickelte und wie die
Zukunft der Schule aussehen kann. Er-
freut zeigte sich Joachim Hauck über die
gute und anhaltende Nachfrage zur Aus-
bildung des Landwirtschaftsmeisters in
Herrenberg. In den vergangenen Jahren
startete in jedem zweiten Winter eine
neue Klasse in Herrenberg.
Die Fachschule in Herrenberg ist eine der
acht regional bedeutenden landwirt-
schaftlichen Fachschulen in Baden –
Württemberg. Sie hat ein großes Ein-
zugsgebiet, so dass die Schüler wie auch
die Lehrer teilweise lange Anfahrtswege
aus elf Landkreisen aus den Regierungs-
bezirken Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg
und Tübingen auf sich nehmen. Die
Stärke der Fachschule liegt in der engen
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Verzahnung des theoretischen Unter-
richts und der praktischen Anwendung
in den Betrieben. Hierdurch kann das
theoretisch Erlernte gleich in der Praxis
überprüft und genutzt werden. 
Aktuell besuchen 29 angehende Land-
wirtschaftsmeister/innen in zwei Klas-
sen die Fachschule in Herrenberg. Der
Unterricht wird von den Lehrern aus dem
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz
des Landkreises Böblingen sowie von den
Lehren aus den umliegenden Kreisen be-
stritten. Bei zwei Klassen, die in einem
Winter zu unterrichten sind, funktioniert
dies nur mit Unterstützung aus anderen
Landkreisen. 
Im Rahmen dieser Feierstunde wurden
die Urkunden an die Wirtschafterin und
die elf Wirtschafter des Landbaus aus der
diesjährigen Abschlussklasse von Abtei-
lungsleiter Hauck und Landrat Bernhard
überreicht. Der Abschluss des Wirtschaf-
ters ist eine Etappe auf dem Weg zur
Meisterprüfung. Im Fachschulunterricht
wird auf die Meisterprüfung vorbereitet.
Alle zwölf Kandidaten haben sich für die
Meisterprüfung angemeldet und bereits
mit den ersten Prüfungen begonnen.
Ende 2012 werden sie auch die Meister-
prüfung abschließen. 
Ein Höhepunkt des Festabends war der
Auftritt der Schüler der diesjährigen Un-
terklasse, die in einem Theaterstück das

Thema „Fachschule gestern – heute –
morgen“ aufgegriffen haben. Unterricht
früher und heute wurde mit einem Au-
genzwinkern dargestellt und die Unter-
schiede waren beispielhaft zu sehen.
Und sei es, dass sich heute Schüler wie
Lehrer legerer anziehen und auch Lehre-
rinnen und nicht nur Lehrer in der Land-
bauklasse unterrichten. 
Nach der Feierstunde konnten alle Gäste
in einer Ausstellung aus gesammelten
Schulmaterialien einen Blick zurück in
die Geschichte der Fachschule werfen.
Fachschulunterricht gestern und heute
wurde an Stundentafeln, Zeugnissen
und Unterrichtsmaterialien wie Schau -
kästen, alten Karten und Tiermodellen
begreifbar gemacht. Eine Auswahl von
Bildern lud zum Schwelgen ein und zeig -
te die Fachschule im Wandel der Zeit.

Chinesische Forstexperten im 
Ostalbkreis

Eine 15-köpfige Delegation chinesischer
Forstexperten konnte Landrat Klaus
Pavel im Aalener Landratsamt begrüßen.
Im Rahmen einer 21-tägigen Deutsch-
landexkursion machten die Chinesen
auch für zwei Tage Station im Ostalb-
kreis. 
Die Delegation setzte sich aus den rang-
höchsten Forstvertretern der Forstver-

waltung der zentralchinesischen Provinz
Hunan im Südwesten Chinas sowie den
Leitern des Deutsch-Chinesischen Ent-
wicklungsprojekts „Großflächige Wie-
deraufforstung entwaldeter Gebiete
sowie Pflege und Rettung vorhandener
Wälder“ zusammen. Ziel des Deutsch-
Chinesischen Entwicklungsprojekts ist
die sogenannte nachhaltige Forstwirt-
schaft nach deutschem Vorbild – so wie
sie in Deutschland seit Generationen ge-
pflegt wird. 
Nachdem die Provinz Hunan in der Regie-
rungszeit von Mao Tse-tung nahezu voll-
ständig entwaldet worden war, wurden
mit dem Projekt Hunan I in den 1980er-
Jahren rund 200 000 Hektar Waldfläche
wieder aufgeforstet. Mittlerweile ist be-
reits das Projekt „Hunan III“ bewilligt, das
sich an das im Jahr 2013 auslaufende Pro-
jekt „Hunan II“ anschließen wird. Durch
die Wiederaufforstung sollen das ur-
sprüngliche Ökotop wieder hergestellt,
eine forstliche Ausbildung der chinesi-
schen Mitarbeiter in den Methoden der
Forstwirtschaft und Vermarktung erfol-
gen und die Armut vor Ort beseitigt wer-
den. Rund 7 Mio. Euro an Sach- und Perso-
nalkosten fließen von deutscher Seite in
das Projekt Hunan II.
Leiter des Waldprojektes in Hunan ist 
H. Zwettler aus Schwäbisch-Hall. Zwett-
ler begleitete die Deutschlandexkursion
der Chinesen, im Ostalbkreis übernahm
der Unterkochener Revierförster Armin
Pfeuffer die Betreuung. Pfeuffer ist als
Kurzzeitexperte seit 2009 jeweils für drei
bis vier Wochen im Jahr vor Ort in das
Projekt eingebunden. Innerhalb des Pro-
jektes „Hunan II“ ist er speziell für die Be-
reiche der Arbeitslehre, Waldarbeiteraus-
bildung, Waldbauübungen, Erschließung
und Forstinventur zuständig.
In seiner Begrüßung erläuterte der Land-
rat den Gästen die Struktur des Ostalb-
kreises und speziell die große Bedeutung
des Waldes und der Wald- und Forstwirt-
schaft für den Kreis. Der Leiter der Forst-
verwaltung in Hunan zeigte im Gespräch
die großen Dimensionen der Provinz
Hunan auf und betonte die hohe Bedeu-
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tung, die das Entwicklungsprojekt für die
Provinz Hunan habe. Er dankte für den
freundlichen Empfang im Ostalbkreis,
dessen Modell der Realgenossenschaf-
ten als Organisations- und Wirtschafts-
modell in die Provinz Hunan übertragen
werden soll. 

Furnierstamm vor dem 
Ofen gerettet

Der Aufmerksamkeit der Waldarbeiter
vom Forstrevier Dettingen verdankt ein
Privatwaldbesitzer, dass ein Furnier-
stamm der Extraklasse aus seinem Pri-
vatwald nicht als Brennholz im Ofen en-
dete, sondern einen echten Spitzenpreis
erzielte. 
Im Zuge von Forstarbeiten wurde der ge-
fällte und offenbar zur Brennholzaufar-
beitung vorgesehene Baum entdeckt.
Mit geübtem Blick erkannten die Fach-
männer, dass es sich um einen imposan-
ten Bergahorn mit ungewöhnlich ausge-
prägter Riegelung handelte. Über das
Forstamt Esslingen wurden potentielle
Käufer in den Wald gebracht, so dass der
Stamm mit einer Masse von rund drei

Kubikmeter Holz schließlich für fast
3000 € verkauft werden konnte. „Das ist
der beeindruckendste Riegelahorn, den
ich je gesehen habe“, lautet das Urteil
des Dettinger Försters Karl-Hans Sablow-
sky. Geriegelter Ahorn ist so selten und
daher sehr wertvoll, weil es sich eigent-
lich um eine genetische Veränderung im
Holz handelt, die zu einer Abnormität im
Wachstum führt. Durch diese soge-
nannte Riegelung erhält das Holz eine
wellige Oberfläche. Werden die welligen
Fasern im Furnier angeschnitten, erge-
ben sich wunderschön schimmernde
Lichteffekte. Die Riegelung ist aber unter
der Rinde nicht zu erkennen, daher kann
sie auch leicht übersehen werden. Forst-
leute legen daher bei „verdächtigen“
 Bergahornstämmen grundsätzlich soge-
nannte Rindenfenster an, um die Struk-
tur genau beurteilen zu können.

Technische Verwaltung

Landrat Bauer würdigt 
ehrenamtliches Engagement 
im Landkreis Schwäbisch Hall

Vorstände von Teilnehmergemeinschaf-
ten der Flurneuordnungsverfahren aus
dem gesamten Landkreis kamen am Tag
des Ehrenamts ins Landratsamt Schwä-
bisch Hall. Landrat Gerhard Bauer wür-
digte das Engagement der Vorstände, die
in der Regel abseits der Öffentlichkeit
tätig sind.
Die Flurneuordnung hat sich in vielen
Jahren als Strukturmaßnahme im Land-
kreis Schwäbisch Hall bestens bewährt,
um die unterschiedlichen Interessen 
der ländlichen Bevölkerung zusammen -
zuführen. Viele der Maßnahmen sind
notwendig, damit der Landkreis und
auch die Landwirtschaft sich weiterent-
wickeln können. Beispielhaft wurde dies
im Rahmen einer kleinen Ausstellung
deutlich, die die Mitarbeiter des Flurneu-
ordnungsamtes im Landratsamt zusam-
mengestellt hatten.

Eine Flurneuordnung stellt Eigentümer
und die Ämter des Landratsamtes stets
vor neue Herausforderungen, denn jedes
Verfahren ist einzigartig und es müssen
eine Vielzahl von Aufgaben miteinander
in Einklang gebracht werden. Dies be-
tonte auch Willy Müller, selbst lange
Jahre im Vorstand einer Teilnehmerge-
meinschaft und Gründungsmitglied des
Bundesverbands der Teilnehmergemein-
schaften, dessen erster Präsident er war.
Die Maßnahmen in der Flurbereinigung
reichen von der klassischen Strukturver-
besserung in Land- und Forstwirtschaft,
dem Schutz und der Entwicklung öko -
logischer Flächen und Dorfentwick-
lungsmaßnahmen bis zur Unterstüt-
zung kommunaler und verkehrstechni-
scher Infrastrukturprojekte. Zahlreiche
Radwege konnten beispielsweise nur
über Maßnahmen der Flurbereinigung
gebaut werden. In 32 Flurneuordnungs-
verfahren mit rund 27 000 ha werden
rund 17 % der gesamten Fläche des Land-
kreises derzeit neu gestaltet und ent-
wickelt. Beteiligt sind dabei um die 8000
Teilnehmer. 
„Die Flurneuordnung ist ein Beispiel
dafür, wie Bürger durch aktive Teilnahme
Projekte fördern und gestalten können,
ohne sich ausschließlich auf Weisungen
von Ämtern zu verlassen“, betonte der
Landrat.
Da jährlich rund 3 Millionen Euro in Flur-
neuordnungsprojekte im Landkreis in -
ves tiert Schwäbisch Hall investiert wer-
den, bedankte sich der Landrat an dieser
Stelle auch bei der Europäischen Union
für die gute finanzielle Unterstützung
und verwies auf den Stand des Europa -
büros, das ebenfalls an diesem Abend
vertreten war.
„Von diesen Investitionen profitieren
viele Beteiligte im gesamten Landkreis
Schwäbisch Hall. Die Land- und Forst-
wirtschaft, der Natur- und Landschafts-
schutz, das Gast- und Tourismusgewerbe
sowie die örtliche Bauwirtschaft und
natürlich die Bürgerinnen und Bürger im
Landkreis“, so Landrat Gerhard Bauer. Er
bedankte sich ausdrücklich bei den Eh-
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renamtlichen, für ihr stilles aber oft jah-
relanges Engagement.

Wirtschaftsförderung

 ECOfit geht in die zweite Projekt-Runde
Einsparungen von mehreren hundert

Tausend Euro möglich

Im Landkreis Böblingen wird die zweite
Runde des Landesförderprogramms
ECOfit gestartet. Projektträger ist die
Wirtschaftsförderung des Landkreises.
Für die Fortsetzung des Förderpro-
gramms waren die überzeugenden Er-
gebnisse des ersten ECOfit Projekts in der
Region ausschlaggebend. Das Projekt
hilft Unternehmen im Bereich Energie,
Abfall und Wasser umweltfreundliche
Lösungen und Einsparpotentiale zu fin-
den.
„Angesichts hoher Kosten für Energie ist
das ECOfit Projekt eine gute Möglichkeit
für Unternehmen, ökologisch zu arbeiten
und dabei die Wirtschaftlichkeit zu er-
höhen“, erläutert Ralf Stahl, Wirtschafts-
förderer des Landkreises Böblingen.
Nicht nur Privathaushalte litten unter
hohen Ausgaben für Heizöl und Gas, son-
dern auch ein Großteil der Betriebe. „Ins-
besondere die Industrie muss sich auf die
hohen Kosten einstellen, da es, bedingt
durch den zumeist starken Wettbewerb,
gar nicht oder nur in sehr geringen Um-
fang möglich ist, die Kosten an die Kun-
den weiterzugeben“, so Stahl.
Aber nicht nur der Bereich Energie spiele
im ECOfit Projekt eine Rolle: Den Unter-
nehmen soll auch ermöglicht werden,
sich intensiv mit allen umweltrelevanten
Aspekten innerhalb ihres Betriebs aus-
einanderzusetzen und Einsparpotentiale
auszuschöpfen. Dazu gehören neben der
Energie auch die Abfallvermeidung, 
-trennung und -beseitigung und der ef -
fiziente Umgang mit Wasser und Ab -
wasser.
Gemeinsam mit der Beratungsgesell-
schaft Arqum werden in Workshops alle

umweltrelevanten Themen bearbeitet.
Die Workshops laufen verteilt über ein
Jahr, damit die Firmen das Projekt paral-
lel zum Tagesgeschäft durchführen kön-
nen. Im Rahmen der Workshops erhalten
die Betriebe zu jedem Themenbereich
Unterlagen mit Praxisbeispielen. Neben
den Workshops sei die individuelle Bera-
tung der Projekteilnehmer ein wichtiger
Bestandteil von ECOfit. Dabei werden
Schwachstellen und mögliche Sparpo-
tentiale in den Bereichen Energie, Abfall,
Wasser und der Gefahrstofflagerung er-
mittelt. Gemeinsam mit den Beratern
werden Lösungen erarbeitet und unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
umgesetzt. 
Das ECOfit Förderprogramm wurde in
den Jahren 2007 und 2008 erstmals im
Landkreis Böblingen umgesetzt. Die zehn
teilnehmenden Unternehmen konn ten
neben ihrer Umweltleistung auch die
Wirtschaftlichkeit steigern. Insgesamt
wurden laut Wirtschaftsförderung des
Landkreises jährlich 240 000 Euro einge-

spart. In einem vergleichbaren Projekt
der Stadt Stuttgart sparten die 30 betei-
ligten Unternehmen Kosten in Höhe von
jährlich 840 000 Euro ein. „Beide Bei-
spiele zeigen eindrucksvoll, dass sich das
Engagement der Unternehmen lohnt“, so
Ralf Stahl.
Neben den finanziellen Aspekten ist
ECOfit eine einfache und kostengünstige
Vorstufe zu Umweltmanagementsyste-
men nach EMAS oder ISO 14001. Darüber
hinaus verschaffen sich die teilnehmen-
den Firmen Imagevorteile durch die ECO-
fit Auszeichnung, die am Ende des Pro-
jekts offiziell verliehen werde. 

Ehrung für LEADER-Projekt 
„Schwarzwald barrierefrei erleben“

Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner
und Innenminister Dr. Hans-Peter Fried -
rich prämierten am 25. 1. 2012 im Rahmen
eines Festaktes auf der Landschaubühne
der Internationalen Grünen Woche in
Berlin die Siegerprojekte des Bundes-
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wettbewerbs „Gemeinsam stark sein“.
Mit einem großen Korb gefüllt mit regio-
nalen Produkten, Blumen und einer Ur-
kunde bedankten sich die beiden Minis -
ter bei den Preisträgern. Sie lobten das
Engagement der Akteure und die bei-
spielhaften Lösungsansätze mit denen
dem demographischen Wandel in den je-
weiligen Regionen begegnet wird. Geehrt
wurden die Vertreter der ILE- und LEADER-
Projekte „Wittlager Land – Den Wandel
zukunftssicher gestalten“ (Niedersach-
sen), „Ländliches Kultur-, Bildungs- &
 Erlebniszentrum Hof Viehbrook“ (Schles-
wig Holstein) und „Schwarzwald barriere-
frei erleben“ (Baden-Württemberg). 
Das Projekt „Schwarzwald barrierefrei er-
leben“ konnte vor allem mit seinem
ganzheitlichen Ansatz überzeugen. Im
Fokus des Projekts stand der Ausbau der
Barrierefreiheit entlang der gesamten
touristischen Servicekette in insgesamt
30 Projektgemeinden im Nordschwarz-
wald und im Mittleren Schwarzwald.
Dabei wurde jede in ihrer Mobilität ein-
geschränkte Personengruppe ganz indi-
viduell auf ihre Bedürfnisse hin berück-
sichtigt. „Wir freuen uns über diesen
Preis, weil er die Wichtigkeit des Themas
Barrierefreiheit unterstreicht und weil
das Projekt deutlich macht, dass Barrie-
refreiheit nicht nur Rollstuhlfahrer be-
trifft und weit mehr ist als die Einrich-
tung von behindertengerechten
Parkplätzen und Toiletten,“ erläuterte
der Vorsitzende der LEADER-Aktions-
gruppe Nordschwarzwald, der Calwer
Landrat Helmut Riegger. Er zeigte sich
auch erfreut über die Anwesenheit von
Ministerialdirektor Wolfgang Reimer.
„Das zeigt uns, dass auch das Land dem
Thema Barrierefreiheit ein wichtige Be-
deutung beimisst“ so Riegger weiter und
machte deutlich, dass das Schwarzwäl-
der Projekt durchaus auch eine Pilotfunk-
tion für ganz Baden-Württemberg
haben könnte.
Die Siegerprojekte setzen sich bundes-
weit gegenüber 394 ILE- und LEADER-Re-
gionen durch, von denen am Ende 27 Pro-
jekte ausgewählt und zur Prämierung

zugelassen wurden. Alle 27 Finalisten des
Bundeswettbewerbs sind in einer Bro-
schüre dargestellt, die über die Deutsche
Vernetzungsstelle Ländliche Räume
(DVS) bezogen werden kann.

Erfolgreiche 
Entwicklung von LEADER im 

Südschwarzwald

Auch in der aktuellen Förderphase 2008–
2013 hat sich das EU-Förderprogramm
LEADER im Aktionsgebiet Südschwarz-
wald sehr erfolgreich weiterentwickelt.
Bis Ende 2011 waren in der Förderkulisse
im Südschwarzwald 72 Projekte be-
schlossen, die für ein Investitionsvolu-
men von rund 14 Mio. Euro stehen. Auch
im Landkreis Lörrach konnten 18 Projekte,
die in interkommunaler, kreisübergrei-
fender, kommunaler oder privater Träger-
schaft stehen, von LEADER-Fördermitteln
profitieren. Ebenso wie auf Landesebene
waren bis vor kurzem auch im Süd-
schwarzwald die regulären EU-Mittel für
LEADER bereits komplett belegt. 
Damit die LEADER-Förderung bis zum
Ende der Förderperiode im bisherigen
Umfang fortgesetzt werden kann, hat
das Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz nun aktuell be-
kanntgegeben, dass auch das LEADER-
Gebiet Südschwarzwald für die Restlauf-
zeit von LEADER bis 2013 außerplan-
mäßige Mittel von zusätzlich ca. 1,4 Mio.
Euro erhält. „Wir freuen uns sehr, dass EU
und Land unsere Bemühungen zu nach-
haltigen Entwicklung unserer Region tat-
kräftig unterstützten,“ so der Erste Lan-
desbeamte Walter Holderried. „Das wird
vor allem dadurch spürbar, dass alle in
2011 überzeichneten EU-Mittel für 2011
mit Landesmitteln ausgeglichen wur-
den. Dies ist eine wichtige Botschaft für
uns.“
Nach der Mitteilung des Minis teriums
soll die seit 2011 für LEADER befristet gel-
tende Sonderförderung „ILAG“ (Initiative
der LEADER-Aktionsgruppen) verlängert
werden. Dies ermöglicht die Unterstüt-
zung kommunaler Projekte in bestimm-

ten Bereichen mit einem erhöhten Förd-
ersatz von 75 %. Die Bereiche  erhöhter
Förderung sind: Flächenmanagement,
Radwegeverbindungen, Barrierefreiheit,
Kultur- und Gesundheits prävention. Die
Sonderfördermöglichkeit hat bereits im
Jahr 2011 eine erhöhte Fördernachfrage
ausgelöst. Insgesamt 14 Vorhaben konn-
ten im LEADER-Gebiet profitieren. Stark
vertreten waren Vorhaben aus den Berei-
chen Kultur (wie Kulturzentren und Ge-
meindebibliotheken), Projekte zum
Flächenmanagement und zur Verbesse-
rung der innerörtlichen Radwegeinfra-
struktur.
„Dank der zusätzlichen Mittelausstat-
tung in LEADER kann die Erfolgsge-
schichte der LEADER-Förderung in unse-
rer Region nun bis zum Ende der Laufzeit
fortgesetzt werden“, zeigt sich der Erste
Landesbeamte erfreut. 
Im Landkreis Lörrach liegen 15 Städte und
Gemeinden in der Gebietskulisse. Mit
Hilfe der LEADER-Mittel konnten in der
laufenden Förderperiode im Landkreis
z. B. der genossenschaftlich organisierte
Dorfladen in Wies, der Ausbau der
Streich-Mühle und als Projekt im Rah-
men der Landschaftspflegerichtlinie ein
mobiler Melkstand gefördert werden.
Der Landkreis Lörrach selbst war an
kreisübergreifenden Projekten wie dem
Leitprojekt „Schwarzwaldort-Lebensort“
sowie am erfolgreichen Schwarzwälder
Ideenwettbewerb beteiligt. 
Projekte wie die Infoportale Westweg,
der Mobilitätsführer Belchenland, das
Projekt Sukzessionsflächenmanagement
oder der Aktionstag Kulturlandschaft
wurden in interkommunaler Träger-
schaft durchgeführt. Insgesamt sind in
der aktuellen Förderphase bereits über
600 000 Euro an LEADER-Mitteln in den
Landkreis Lörrach geflossen und es konn-
ten Gesamtinvestitionen von über 1,3
Mio. Euro für Vorhaben ausgelöst wer-
den, die der Entwicklung des Ländlichen
Raums zu Gute kommen. „Wir hoffen,
dass bis zum Ende der Laufzeit von LEA-
DER noch weitere Projekte aus dem
Landkreis mit Hilfe von LEADER ange-
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stoßen bzw. unterstützt werden kön-
nen“, so Holderried. 
Das Landratsamt Lörrach weist darauf
hin, dass 2013 bereits das letzte Jahr der
Förderperiode ist und alle Projekte, die
noch zur Förderung kommen sollen,
daher bis Jahresende 2013 bewilligt sein

müssen. Um einen ausreichenden Vor-
lauf sicherzustellen hat das Ministerium
als Stichtag bis zum dem alle Projekte be-
schlossen sein müssen, den 31. 5. 2013 ge-
nannt. Da auch die Beschlussreife einen
Vorlauf benötigt, können nur noch bis ca.
Anfang April nächsten Jahres neue An-

träge eingereicht werden. Geplante Pro-
jekte sollten daher sobald als möglich
auf den Weg gebracht werden.
Fest steht bereits heute, dass LEADER
auch nach 2013 fortgeführt werden wird.
Jede Region, die bislang beteiligt war,
muss sich jedoch erneut um eine Teil-
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Eselsburger Tal 

Die Landkreise

Regierungsbezirk Stuttgart
Einwohnerzahl: 130 960 (Stand 30. 9. 2011)
Fläche in km2: 627,12 (Stand 31. 12. 2010)
Zahl kreisangehöriger Städte/Gemeinden: 11 
davon Große Kreisstädte: 2

LANDKREIS HEIDENHEIM

Hausanschrift: 
 Landratsamt Heidenheim 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim

Postanschrift: 
Landratsamt Heidenheim
Postfach 15 80 
89505 Heidenheim

Zentrale: 
Telefon: 0 73 21 / 3 21-0
Telefax: 0 73 21 / 3 21-24 10
E-Mail: post@landkreis-heidenheim.de

Pressestelle: 
Telefon: 0 73 21 / 3 21-22 97
Telefax: 0 73 21 / 3 21-22 11
 

Wirtschaftsförderung:
Telefon:  0 73 21 / 3 21-25 95
Telefax:  0 73 21 / 3 21-25 92
 

Tourismus:
Telefon:  0 73 21 / 3 21-25 94
Telefax:  0 73 21 / 25 92

Landrat: 
Thomas Reinhardt
seit 1. 2. 2012

Mandatsverteilung: 
Gesamt 44 Sitze, davon
CDU: 15
SPD: 12
Freie Wählervereinigung: 9
Grüne und Unabhängige: 5
Linke: 1
Ödp und PB: 1
FDP: 1

Geografische Lage:

Mehr Infos: 
www.landkreis-heidenheim.de

Wissenswertes

Der Landkreis Heidenheim gehört geologisch 
und landschaftlich zur östlichen Schwäbischen 
Alb. Teile des Albuchs, des Härtsfeldes, der 
Lonetal-Flächenalb und Riesalb zählen zum 
Landkreis. Im Südosten reichen einige 
Gemarkungen bis ins Donauried hinein.

Der Landkreis Heidenheim erhielt seine jetzigen 
Grenzen bereits am 1. Oktober 1938. Bei der 
Kreisreform 1973 gehörte er zu den drei 
einzigen Kreisen in Baden-Württemberg, die 
nicht aufgelöst wurden.

Kreissitz, das heißt, Sitz des Landratsamtes ist 
Heidenheim. Die Große Kreisstadt Heidenheim 
hat sich als ein pulsierendes Wirtschafts-
zentrum im Grünen einen sehr guten Ruf 
erworben. Viele Standortvorteile, wie etwa die 
unmittelbare Anbindung an die Bundesauto-
bahn A 7 mit drei Anschluss-stellen, machen 
den Landkreis Heidenheim zu einem attraktiven 
Gewerbestandort. Weitere wichtige Verkehrs-
adern sind die Bundesstraße 19 und die B 466.

Der Landkreis Heidenheim ist Teil der Region 
Ostwürttemberg und zeichnet sich aus durch 
seine zentrale Lage zwischen den großen 
Ballungszentren im Süden Deutschlands.


