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Vor 15 Jahren hat der Landkreistag als
erster der drei kommunalen Landes-
verbände mit dem Sozialministerium
eine Vereinbarung zur Förderung des
Bürgerschaftlichen Engagements ge-
schlossen. Machten damals 13 Kreise
den Auftakt, so besteht das Landkreis-
netzwerk heute bereits aus 28 Mit-
gliedskreisen. Diese Entwicklung
spricht für sich. Heute ist das Land-
kreisnetzwerk einer der tragenden
Pfeiler des Landesnetzwerks Bürger-
schaftliches Engagement und für das
Sozialministerium einer der wichtigs-
ten Partner bei der Weiterentwicklung
des bürgerschaftlichen Engagements
in Baden-Württemberg.

Bestand die vorrangige Aufgabe der
Landkreise zu Beginn noch darin, die
Kommunen beim Auf- und Ausbau des
bürgerschaftlichen Engagements zu un-
terstützen, liegt der Aufgabenschwer-
punkt heute in einer landkreisübergrei-
fenden Vernetzung des Engagements. Im
Laufe der Jahre wurden neue Formen der
Zusammenarbeit von Fachkräften in so-
zialen Einrichtungen geschaffen, regel-
mäßig finden heute Netzwerktreffen
statt. Auch mit den beiden anderen kom-
munalen Netzwerken finden eine enge
Zusammenarbeit, ein reger Austausch
und stetiger Wissenstransfer statt. Über-

dies koordiniert das Landkreisnetzwerk
Fachtagungen, die dem fachlichen Aus-
tausch und der Fortbildung der Fach-
kräfte dienen. Die Landkreise bilden mit
ihrer Arbeit im Netzwerk den Nährboden
für ein vielfältiges und reichhaltiges bür-
gerschaftliches Engagement und leisten
eine Investition in die Zukunftsfähigkeit
unseres Landes.
Besonders hervorheben möchte ich an
dieser Stelle die Reichenauer Tage zur
Bürgergesellschaft, deren Bestehen sich
in diesem Jahr zum zehnten Mal jährt.
Die Reichenauer Tage als Jahresfachta-
gung der im Landkreisnetzwerk verbun-
denen Landkreise zählen heute zu den
anerkanntesten Fachkonferenzen im
Land. Mit ihren renommierten Referen-
ten und dem stets an aktuellen Themen
ausgerichteten Programm sind sie aus
der Landschaft des bürgerschaftlichen
Engagements nicht mehr wegzudenken. 
Die Entwicklung des Landkreisnetzwerks
hat dazu geführt, dass sich die heutige
Engagementlandschaft in Baden-Würt-
temberg durch vernetzte Strukturen,
landkreisübergreifende Projekte und Ko-
operationen und reichhaltigen fachli-
chen Austausch über die Kreisgrenzen
hinweg auszeichnet. Angesichts dieser
positiven Bilanz bringe ich meinen
Wunsch nach einer künftigen Mitglied-
schaft auch der bislang noch nicht im

Landkreisnetzwerk vertretenen Kreise
zum Ausdruck. Ein starkes und die Inte-
ressen aller Landkreise vertretendes
Netzwerk wird den Ausbau des bürger-
schaftlichen Engagements noch weiter
voranbringen. Das ist der Landesregie-
rung, aber auch mir ganz persönlich, ein
wichtiges Anliegen.
Das Landkreisnetzwerk ist als Teil des
Landesnetzwerks Bürgerschaftliches En-
gagement ein verlässlicher Partner des
Sozialministeriums in allen regionalen
und überregionalen Fragestellungen des
bürgerschaftlichen Engagements. Zu-
sammen werden wir eine „Engagement-
strategie Baden-Württemberg“ entwi-
ckeln, die letztlich ein Mehr an Teilhabe

15 Jahre Landkreisnetzwerk, 10 Jahre Reichenauer Tage zur
 Bürgergesellschaft. Anlässlich dieses zweifachen Jubiläums können

alle im Landkreisnetzwerk Engagierten mit Stolz auf das
 zurückblicken, was sie in den vergangenen Jahren erreicht haben

Grußwort von Katrin Altpeter MdL, Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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aller Bürgerinnen und Bürger ermögli-
chen und bestehende Hemmnisse ab-
bauen soll. Bei der Bewältigung dieser –
zugegebenermaßen großen – Aufgabe
ist es hilfreich, einen verlässlichen Part-
ner wie das Landkreisnetzwerk an seiner
Seite zu wissen.
Nicht unerwähnt lassen kann ich in die-
sem Zusammenhang die bewährte und
kompetente Fachberatung, die das Land-
kreisnetzwerk seinen Mitgliedern durch
Prof. Dr. Sigrid Kallfaß und Johannes
Fuchs zur Verfügung stellt. Sie bieten den
Mitgliedern nicht nur fachliche Unter-
stützung, sondern ermöglichen die Ver-
netzung und den Austausch der Kreise
untereinander. Ohne das große Engage-
ment und den persönlichem Einsatz die-
ses Beratungsteams wäre diese Entwick-
lung des Netzwerks vermutlich nicht

möglich gewesen. Die Tatsache, dass das
Sozialministerium die Fachberatung seit
15 Jahren finanziert, dokumentiert die ihr
zugesprochene Bedeutung.
Auch für das Sozialministerium selbst
stellt die Fachberatung im Landkreis-
netzwerk eine wichtige Institution dar.
Bei der Umsetzung des vom Sozialminis-
terium initiierten Programms „Mitten-
drin“ ist die Beratungsstelle für die 
Organisation und Durchführung auf
Kreisebene zuständig. Darüber hinaus
werden die Initiatoren von Freiwilligen-
Projekten auf Kreisebene durch dieses
Fachberatungsteam unterstützt. Zudem
leistet die Beratungsstelle eine bedarfs-
orientierte Beratung in Fragen der Bil-
dung von örtlichen Kooperationen, des
Auf- und Ausbaus von Projekten sowie
der Qualifizierung von Freiwilligen. 

Mit Freude nehme ich zur Kenntnis, dass
das Thema „bürgerschaftliches Engage-
ment“ in der Medienberichterstattung
und der öffentlichen Wahrnehmung ins-
gesamt zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Diese Entwicklung sollten wir nut-
zen, um dem Engagement der vielen
Freiwilligen in Baden-Württemberg zu
weiterem Aufschwung zu verhelfen. Ich
bin zuversichtlich, dass uns dies gemein-
sam mit unseren kommunalen Partnern
auch gelingen wird.
Ich danke allen Beteiligten im Landkreis-
netzwerk für ihr herausragendes Enga-
gement und beglückwünsche sie zum 
15-jährigen Bestehen des Landkreisnetz-
werks und zum 10-jährigen Jubiläum der
Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft.
Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg
und alles Gute für die Zukunft. 

10 Jahre Reichenauer Tage zur Bürger -
gesellschaft –  kleines Jubiläum für eine

 Veranstaltungsreihe zum Bürgerschaftlichen
Engagement für und durch Landkreise

Von Johannes Fuchs, Konstanz

2012 feiert Baden-Württemberg sein 60-jähriges Jubiläum als Bundesland. Dieses
Jubiläum dient als Anlass vieler Reden und Beiträge, bei denen immer wieder auf
die Erfolgsgeschichte volkswirtschaftlicher, industrieller, politischer und kultureller
Anstrengungen verwiesen wird. Aber auch die bürgerschaftliche Arbeit des Süd-
westbundesstaates, die die Bürger gestern und heute geleistet haben und immer
noch leisten, wird als Garant für Prosperität und hohe Lebensqualität hervorgeho-
ben. Mit mehr Bürgerbeteiligung will die neue grün-rote Landesregierung das För-
derprogramm „Bürgerschaftliches Engagement“ der alten schwarz-gelben Landes-
regierung nun noch durch neue Partizipationsverfahren ergänzen.
Jenseits dieses Jubiläums findet 2012 noch ein anderes Jubiläum statt: vor 15 Jahren
hat das Landkreisnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement seine Arbeit aufge-
nommen und vor zehn Jahren wurde erstmals im Landkreisnetzwerk eine Veran-
staltung konzipiert und durchgeführt, die seither jährlich unter dem Namen „Rei-
chenauer Tage zur Bürgergesellschaft“ am Bodensee stattfindet. Vorliegender
Artikel will mit einem Rückblick auf die Themen und Referenten der letzten zehn
Jahre die Intension und Reichweite dieses Tagungsformats aufgreifen. Zugleich soll
die Tagungsreihe in den größeren Zusammenhang der Förderung des Bürger-
schaftlichen Engagements in Baden-Württemberg gestellt und ihre Bedeutung für
Landkreise herausgearbeitet werden.

Hintergründe zur Idee und
 Entstehung der Reichenauer Tage

Landkreise haben im Vergleich zu Städ-
ten und Gemeinden gemeinhin in Bezug
auf die Förderung des Bürgerschaftli-
chen Engagements eine etwas andere
Rolle: 
Wo in der Gemeindeordnung von Bür-
gern die Rede ist, findet man in der Land-
kreisordnung die Bezeichnung „Einwoh-
ner“. Und viele gesellschaftlichen
Entwicklungen wie Wertewandel, Verän-
derungen in der Berufs- und Arbeitswelt,
Veränderungen der Familienstrukturen,
demografischer Wandel, hohe berufliche
und soziale Mobilität treten im ländli-
chen Raum gegenüber Städten und
Großstädten meist etwas verzögert zu
Tage. Gleichwohl hat der Landkreistag als



erster der drei kommunalen Spitzenver-
bände 1997 ein Netzwerk der Landkreise
zur Förderung des Bürgerschaftlichen
Engagements gegründet. Der Landkreis-
tag und das noch junge Landkreisnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement er-
kannten, dass man auch in, für und mit
Landkreisen Konzepte diskutieren muss,
wie auch auf der Landkreisebene auf die
gesellschaftlichen Entwicklungen rea-
giert werden kann. 
Anliegen der „Reichenauer Tage zur Bür-
gergesellschaft“ war und ist es, die ge-
samtgesellschaftliche Diskussion zur
 Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments (vgl. Berichte der Enquete-Kom-
mission des deutschen Bundestages) in
die Landkreise hineinzutragen. Für die
Landkreise ist dabei vor allem die Pers -
pektive von Bedeutung, dass es ange-
sichts des sozialen und demografischen
Wandels und der damit verbundenen
Schwächung familiärer Hilfsmöglichkei-
ten sowie angesichts der steigenden
Kosten im Gesundheits- und Sozialwe-
sen neue Wege und Konzepte braucht,
wie man mit dieser Herausforderung
umgeht. Und dass es hierbei vor allem
darum gehen muss, Unterstützungsfel-
der in der Kinder-, Jugend-, Familien-, Se-
nioren- und Behindertenarbeit zusam-
men mit den Gemeinden und den
Fachdiensten sowie den ehrenamtlichen
Strukturen in ein Gesamtkonzept der

nachhaltigen Planung, Steuerung, Pro-
jektentwicklung und Koordination zu
bringen.
Besondere Bedeutung erhalten das bür-
gerschaftliche Engagement und seine
Förderung in den Landkreisen im Zusam-
menhang mit den Aufgaben der Sozial-
dezernate bzw. den dort entwickelten
Konzepten der Sozialraumorientierung,
der Netzwerk- und Projektarbeit, der
Selbsthilfeunterstützung sowie Formen
der Kooperation zwischen Fachdiensten
und ehrenamtlichen Strukturen. 
Für die Zukunft müssen Landkreise,
Städte und Gemeinden wie Zahnräder
ineinandergreifen. Landkreise bringen
Fachlichkeit, Kompetenz und Vernetzung
in dieses Zahnrad ein, Städte und Ge-
meinden haben den direkteren Bezug zu
ihren Bürgern, und damit auch den Prob -
lemen. Es geht um den politischen Wil-
len, hier gemeinsam an die Aufgaben zu
gehen. Und darum geht es im Kern auch
immer bei den Reichenauer Tagen. 
Die Reichenauer Tage sind wichtiger Teil
und Aufgabe des Landkreisnetzwerkes
Bürgerschaftliches Engagement. Sie er-
möglichten immer auch ein Zusammen-
treffen von Führungs- und Fachkräften,
von Vertretern der Landkreise und Vertre-
ter der Kommunen und engagierter Bür-
ger. Die Reichenauer Tage entwickelten
sich zu einem symbolischen und realen
Ort, an dem gemeinsam zwischen den

genannten Beteiligten über wichtige
Themen des Bürgerschaftlichen Engage-
ments und der Bürgerbeteiligung ge-
sprochen wird. Und an dem die großen
Visionen einer humanen, demokrati-
schen, beteiligungs- und engagement-
orientierten Gesellschaft vorgestellt, dis-
kutiert und gewürdigt werden. Der so
wichtige Austausch bei den Reichenauer
Tagen dient zugleich auch immer wieder
der Selbstverständigung und Selbstver-
gewisserung der eigenen Haltung und
stärkt somit für die Teilnehmenden auch
immer das eigene berufliche Handlungs-
verständnis.
Neben dem Anspruch, jährlich unter dem
gleichen Titel mit großen Namen und 
zu großen aktuellen Themen einzula-
den, wollte man sich auch den „Luxus“
gönnen, diese Tagung abzugrenzen 
von Informations-/Arbeitstagungen und
Dienst besprechungen, sowohl vom in-
haltlichen Format als auch vom Ort. Wo
üblicherweise landesweite Treffen in der
Landshauptstadt oder dem Großraum
Stuttgart stattfinden, suchte man nach
einem Ort in der Peripherie mit ländli-
cher Idylle, um auch atmosphärisch den
Tagungen einen inspirierenden Rahmen
zu geben. 

Orte, Themen und Referenten 
der Reichenauer Tage

Die ersten Reichenauer Tage 2003 lock-
ten über 70 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf die Insel Reichenau zur 
ersten Veranstaltung des Landkreisnetz-
werkes. Thematisch beschäftigte man
sich mit der Bedeutung der Berichte der
Enquete-Kommission „Zukunft des Bür-
gerschaftlichen Engagements für die
ländliche Regionen Baden-Württem-
bergs“. Als Referenten konnten der Poli-
tikwissenschaftler Roland Roth und der
bekannte Sozialpsychiater Klaus Dörner
gewonnen werden. Aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln unterstrichen die bei-
den Experten die Bedeutung des Themas
für die Gesellschaft im Allgemeinen und
die Landkreise im Besonderen. 
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Ermutigt durch die positive Resonanz auf
die erste Tagung, entschied man sich, die
Tagungen auch in den nächsten Jahren
am Bodensee fortzusetzen. Um den Wie-
dererkennungswert des Veranstaltungs-
formats und seiner gesellschaftspoliti-
schen Zielsetzung beizubehalten, hielt
man am Veranstaltungstitel „Reichen-
auer Tage zur Bürgergesellschaft“ fest.
Einzig der Veranstaltungsort hat sich ge-
ändert. Als 2007 das Kloster Hegne vor
den Toren der Reichenau sein Tagungs-
zentrum mit Gästehaus eröffnete, wech-
selte man nach Hegne, um in moderne-
ren und verkehrsmäßig deutlich zugäng-
licheren Räumen zu tagen. 
Mit den Themen Verwaltungsreform und
Bürgerschaftliches Engagement, Schu-
len und BE-Netzwerke, Sozialstaatskrise,
Spannungsverhältnis zwischen bezahl-
ter Erwerbsarbeit und unentgeltlicher
Freiwilligenarbeit, Integration/Migration
sowie globale Umweltfragen und lokales
Engagement wurden in den folgenden
Jahren jeweils aktuelle Themen aufge-
griffen und mit interessanten Vertretern
der Politik, Wissenschaft, Verwaltung
und Wirtschaft wichtige gesellschaftli-
che Anliegen diskutiert. Immer ging es
im Kern um die Frage, wie innovative Po-
litik und fachlicher Auftrag, professio-
nelle Haltung und Kompetenz mit zivil-
gesellschaftlichem Denken und Handeln
verbunden werden können. 
Prof. Dr. Roland Roth, Prof. Dr. Dr. Klaus
Dörner, Dr. Warnfried Dettling, Dr. Man-
fred Hellrigl, Dr. Hermann Josef Kracht,
Oswald Metzger, Ministerpräsident a. D.
Erwin Teufel, Justizminister Prof. Dr.
 Ulrich Goll, Prof. Dr. Klaus Töpfer, Dr.
 Carmina Brenner, Präsidentin des Stat.
Landesamtes und Dr. Renate Neumann-
Schäfer, Geschäftsführerin eines interna-
tionalen Produktionsbetriebes in Südba-
den sind nur einige der Referentinnen
und Referenten, die mit ihren Impulsen,
Gedanken und Vorstellungen die Rei-
chenauer Tage zu einem Raum des nach-
haltigen und interdisziplinären Nach-
denkens und Diskutierens über Zu-
kunftsmodelle zum Verhältnis von Staat,

Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft
werden ließen. Und zu einem gesell-
schaftspolitischen Forum, zu dem im
Laufe der Jahre nicht nur Vertreter der
Landkreise anreisten, sondern zuneh-
mend auch Bürgermeister und Referen-
ten aus Gemeinden und Städten, Projekt-
verantwortliche aus Verbänden und
Interessierte aus Freiwilligenprojekten. 
Gerade auch die Reichenauer Tage haben
mit ihren verschiedenen jährlichen The-
men von Gesundheit über Migration, Ar-
beit, Altenhilfe, Umwelt und weiteren
eindrucksvoll herausgearbeitet, dass Bür-
gerschaftliches Engagement für Land-
kreis- und Kommunalverwaltungen ein
Querschnittsthema ist, das viele Sekto-
ren und Aufgabenbereiche anspricht. Die
Tagungsreferentinnen- und referenten
haben unabhängig von ihrer fachlichen
Herkunft und unabhängig davon, ob sie
aus der Wissenschaft/Forschung, der Po-
litik oder der Verwaltung kommen, die
Notwendigkeit unterstrichen, die Res-
source Bürgerschaftliches Engagement
mehr denn je als Teil einer Arbeitshal-
tung und Arbeitspraxis zu begreifen. 
Die Reichenauer Tage wollen aber nicht
nur durch wichtige Persönlichkeiten und
aktuelle Themen ein besonderes Format
bilden, sondern auch durch Kontinuität

und nicht zuletzt durch eine Mischung
aus unterschiedlichsten Veranstaltungs-
methoden (Vorträge, Arbeitsgruppen,
Diskussionsforen) und viel Zeit dazwi-
schen für das persönliche Gespräch, das
sich Kennen- und Schätzen lernen und
den fachlichen Austausch. Und das alles
in einem Ambiente, das überzeugt durch
Klarheit, Professionalität, den Blick auf
den Bodensee. Und natürlich mit einer
Tagungsverpflegung, die durch vorzügli-
che regionaler Küche besticht. Die Marke
„Reichenauer Tage“ wurde 2003 geschaf-
fen und wird seither und sicher auch im
Jahr 2013 mit all diesen Attributen ver-
bunden: aktuelle und anspruchsvolle
Themen, hochkompetente Referenten,
reizvolle Umgebung und auf der Speise-
karte stets „Gutes vom See“

Die Zukunft der Reichenauer Tage
zur Bürgergesellschaft

Die „Reichenauer Tage zur Bürgergesell-
schaft“ sind mittlerweile die Plattform zu
Gesellschafts- und Zukunftsfragen für
Führungs- und Fachkräfte aus Landkrei-
sen, Kommunen, Verbänden sowie einem
immer interessanten Querschnitt Inte-
ressierter und Engagierter aus Baden-
Württemberg. Sie haben sich somit als



bezogene, bürgerschaftliche und zivilge-
sellschaftliche Mitwirkungsebenen mit-
einander in Korrespondenz zu bringen.
Ob es um kleinere Programme wie z. B.
Schülerpaten- oder Migrationsprojekte,
um lokale Umwelt- und Naturschutz-
maßnahmen oder um bürgerschaftliche
Pflege- und Angehörigenunterstützung
geht: zu verstehen, dass dies notwendige
Herausforderungen der Zukunft sind, die
nicht (mehr) alleine durch Delegation an
Fachdienste delegiert werden können,
sondern in gemeinsamer Verantwortung
zwischen Landkreisen, den Gemeinden
und der Bürgerschaft bewältigt werden
müssen, ist immer wieder auch durch
größere Foren wie die Reichenauer Tage
auch mit ihren teilweise abstrakten und
anspruchsvollen Themen deutlich zu
 machen. 
Und weil es kein Handbuch gibt, keine
„Gebrauchsanleitung“, wie wir seitens
der Verwaltung amts-, sektoren- und pro-
jektübergreifend mit zivilgesellschaftli-
chen und engagementbezogenen Ent-
wicklungen umgehen können, wie wir
unsere Alltagspraxis mit Theorie und
Wissenschaftsbeiträgen besser verste-
hen oder wie wir unsere Praxiserfahrun-
gen wissenschaftlichen Experten gegen-

überstellen können, braucht es diese For-
men der Begegnung, des Zuhörens und
des Austausches auch weiterhin. Und
weil die Aufgabenteilung zwischen
Staat, Kommune, Verwaltung, Verbän-
den, Wirtschaft und der Bürgerschaft –
neu reflektiert und ausgehandelt wer-
den muss und das Verständnis zwischen
der Aufgabenteilung Landkreis und Kom-
munen auch in Bezug auf das Bürger-
schaftliche Engagement und seiner Zu-
ständigkeit und Verantwortung immer
wieder auf die Agenda muss, werden die
Reichenauer Tage auch in den nächsten
Jahren nicht entbehrlich werden. Das
Thema „Bürgergesellschaft“ ist und
bleibt ein aktuelles. Es beschreibt beson-
ders auch vor dem Hintergrund ständi-
ger Veränderungen und des Wandels ein
Gesellschaftsmodell, das sich durch
einen Mix aus politischer Steuerung, pro-
fessionellem Management sowie dem
Engagement Einzelner und Gruppen in
den Lebenswelten von Menschen, Nach-
barschaften und Gemeinwesen aus-
zeichnet. Gerade diese Vorstellung hat
der große deutsche Sozialpsychiater
Klaus Dörner schon 2003 bei den Rei-
chenauer Tagen gefordert. Gerade weil
wir in Zeiten dynamischer Veränderun-
gen leben und das Thema der Engage-
mentförderung und Bürgerbeteiligung
immer wieder bewusst gemacht werden
muss, wird es auch weiterhin Impulse
durch die Reichenauer Tage für Land-
kreise und ihre kommunalen und ver-
bandlichen Partnern brauchen. So gese-
hen spricht vieles dafür, dass 2022 die 20.
Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft
stattfinden werden. 

Johannes Fuchs Johannes Fuch ist Fach-
berater im Landkreisnetzwerk BE und
beim Landratsamt Konstanz tätig

102

Landkreisnachrichten 51.Jahrgang

zentrale Veranstaltung für nachhaltiges
Reflektieren und des Zusammentragens
und Weiterentwickelns wichtiger Zu-
sammenhänge politischer, staatlicher,
kommunaler, verbandlicher, zivilgesell-
schaftlicher und bürgerschaftlicher Pers -
pektiven etabliert. Denn sie tragen dazu
bei, die Komplexität gesellschaftlicher
Entwicklungen besser zu verstehen.
Gemäß dem Zitat von Hartmut von Hen-
tig „die Schritte können klein sein, wenn
die Gedanken groß sind“, sind die Rei-
chenauer Tage stets auch als lernende
Veranstaltung zu verstehen, bei denen
die Orientierung an Megathemen helfen
kann, in den Niederungen der täglichen
Praxis den Blick für wichtige Zusammen-
hänge nicht zu verlieren. Somit trugen
und tragen die Veranstaltungen immer
auch dazu bei, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Schaffung einer In-
frastruktur des Bürgerengagements und
seiner Förderung nicht nur auf eine
Dienstleistung reduziert verstehen. Es
ging und geht immer um ein tieferes Ver-
ständnis für die Förderung von Engage-
mentvielfalt und die Einbeziehung von
Bürgern und deren Engagement in die ei-
genen Handlungsfelder als ein Geflecht,
bei dem es darum geht, politische, fach-
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Vereine und Verbände austauschen
könnte und die überall dabei sind, um
sich für das Gemeinwohl einzubringen.
„Es sind die, die Gemeinde bilden“, so
Fröhlich im Bezug auf die, die man häufig
und immer wieder im Ehrenamt fände.
Und so waren es auch Freiwillige, aber
gleichsam viele Mitarbeiter aus den Ver-
waltungen der Gemeinden und Kreise,
die Dietmar Herdes vom Landkreistag zu
den „Reichenauer Tagen 2012“ begrüßen
konnte. Vom Sozialministerium waren
ebenso Vertreter gekommen wie vom
Landesseniorenrat, Bürgermeister und
Engagierte der ARBES (Arbeitsgemein-
schaft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments), die im Namen der Veranstalter
willkommen geheißen wurden. Ein Dank
ging an die Organisatoren: Prof. Sigrid
Kallfass, Johannes Fuchs und Dietmar
Herdes selbst gaben die Anerkennung
gleichzeitig ans Ministerium und den
Landkreis Konstanz zurück. Denn immer-
hin sei es das gute Zusammenarbeiten,
das 15 Jahre Landesnetzwerk und 10 Jahre
Reichenauer Tage möglich gemacht hät-
ten. Herdes positionierte sich in seinen
Worten auch dafür, dass aus den bisher
28 Landkreisen, die sich am Netzwerk be-
teiligten, möglichst bald alle 35 aus
Baden-Württemberg würden: „Die Auf-
bruchsstimmung, die von Hegne aus-
geht, ist der Erfolgsgarant“. Er zeigte sich
gleichzeitig dankbar dafür, dass das Land
mittlerweile den vierten Kooperations-
vertrag unterschrieben habe. So sei auch
künftig eine Fachberatung für die Land-
kreise möglich, in denen zwar immer
wieder „BE-Stellen“ gestrichen würden,
gerade aber in Krisenzeiten auch der
Wunsch bestünde, dass sich mehr Men-
schen ehrenamtlich engagierten, stellte
Herdes fest. Zu oft werde das BE als „wei-
ches Thema“ behandelt, man versuche es
zu „ökonomisieren“. Dabei müsse das

Bürgerengagement „Chefsache“ bleiben
und brauche „bestes Personal“.
Und dass dieses Personal in Baden-Würt-
temberg vorhanden sei, zeigte auch eine
Fotoreise durch die vergangenen zehn
Jahre der Reichenauer Tage, auf denen
immer wieder viele Experten zum BE zu-
sammengekommen sind. War man die
ersten vier Jahre auf der Insel Reichenau
selbst untergebracht, zog man 2007 aus
Platzgründen nach Hegne um. Von An-
fang an war es das Ziel, eine Plattform zu
schaffen, um über Probleme und Lösun-
gen im Bürgerschaftlichen Engagement
miteinander zu sprechen, die kreisweit
nicht mehr diskutiert werden könnten.
Auf Augenhöhe sollten Verwaltung, Poli-
tik und Bürger beteiligt werden – wobei
selbstkritisch hinzugefügt wurde, dass
gerade der Prozess des politischen Dia-
logs bis heute schwierig geblieben sei.
„Wissenschaft trifft Praxis“, fasste Prof.
Kallfass von der PH Weingarten, die von
Beginn an in der Organisation initiativ
mitwirkt, den Sinn der Reichenauer Tage
zusammen. 
Im aktuellen Jahr hatte man sich vorge-
nommen, wieder Rück- und Ausblick zu
wagen. Am ersten Konferenztag refe-
rierte passend dazu der Leiter des 
Zent rums für Zivilgesellschaftliche Ent-
wicklung, Prof. Dr. Thomas Klie von der
Evangelischen Hochschule in Freiburg.
BE wurde in Baden-Württemberg „se-
mantisch geprägt“, befand Klie, und un-
termauerte, dass das Land eine Vorreiter-
funktion in diesem Thema besitze. Durch
Vernetzung und Kontinuität sei es stets
auf der Agenda gewesen. Die Engage-
mentforschung habe herausgefunden,
dass die Ursprünge des BE in den 80er
und 90er Jahren zu finden sei. Die Bedeu-
tung der zivilgesellschaftlichen Themen
habe damals zugenommen, in Baden-
Württemberg seien mit den Seniorenge-

Bürgerengagement soll Querschnittsaufgabe werden
10. Reichenauer Tage feiern auch 15 Jahre Landkreisnetzwerk 

Von Dennis Riehle, Konstanz

Es war ein doppelter Grund zum Fei-
ern: Ein zweifaches Jubiläum traf am
28. und 29. Juni 2012 im Bildungs -
zentrum des Klosters Hegne am Bo-
densee aufeinander, als einerseits die
„Reichenauer Tage der Bürgergesell-
schaft“ zum zehnten Mal Führungs-
kräfte, Fachpersonen und Ehrenamtli-
che zu Information, Diskussion und
Austausch empfingen – und anderer-
seits innerhalb dieser Veranstaltung
gleichzeitig das 15-jährige Bestehen
des Landkreisnetzwerkes Bürger-
schaftliches Engagement Baden-
Württemberg gewürdigt wurde. Ne -
ben diesem hatten ebenso der
Landkreistag und das Ministerium für
Arbeit und Sozialordnung des Landes
eingeladen, um „auch in Krisenzeiten“
über das Thema „Die Verantwortung
der Bürger gestaltet die Zukunft“ zu
debattieren. 

Den Teilnehmern wurde neben nahezu
tropisch schwülen Temperaturen ein um-
fangreiches Programm geboten, das
manche Enttäuschung über das Aus-
scheiden der deutschen Fußballnational-
mannschaft bei der EM vergessen ließ.
Gemeinsam hatte man am ersten Abend
das Halbfinalspiel auf einer Großlein-
wand gesehen. Zuvor war der Tag bereits
abwechslungsreich eingeleitet worden:
Ein Urgestein des Landkreises Konstanz,
der 85-jährige Mundartkünstler Walter
Fröhlich, war gekommen, um mit einem
kabarettistischen Einstieg nach Kaffee-
empfang und ersten Gesprächen auf die
Tagung einzustimmen. In breitem Dia-
lekt rezitierte er aus seinem Buch und
machte auf humorvolle Art und Weise
deutlich, wer es in der Dorfgemeinschaft
ist, der sich engagiert: Nicht die Einwoh-
ner seien es, die nur für sich lebten. Die
Bürger wären es, die man nahezu in alle



nossenschaften und dem Landespro-
gramm BE Meilensteine gelegt worden.
Ab 1999 habe die Thematik mit der „En-
quete“-Kommission auch die Politik er-
reicht, im Land gab es eine begriffliche
Verständigung auf das „Bürgerschaftli-
che Engagement“. Die ersten Studien
unter 10 Ländern lieferten eine empiri-
sche Basis, die im weiteren Verlauf spezi-
fiziert wurden und sich aktuell mit den
Komplexen Monetarisierung und Ver-
bänden befassten. Ab 2004 hatte sich
 bereits der Blick auf die Entwicklungen
von Stiftungen, den Sport, das Engage-
ment von älteren Menschen und die Ein-
beziehung von Migranten geweitet. Klie
erläuterte, dass man heute im Partizipa-
tionsbereich, in Sachen Sozialkapital und
Wohlfahrtsstaat sowie auf dem „Dritten
Sektor“ aus Vereinen und Genossen-
schaften forsche. Klie beklagte aller-
dings, dass Längsschnittstudien fehlten,
bescheinigte dem Land aber gleichzeitig
eine offene Diskursstruktur bei Debatten
um das BE. Die Erkundungen hätten ge-
zeigt, dass es Aufgabe der Politik sein
müsse, künftig der Funktionalität des En-
gagements entgegen zu wirken. Gleich-
zeitig prophezeite Klie abschließend,
dass die Trends auf eine Rekommunali-
sierung und genossenschaftliche An-
sätze hindeuteten, wobei hier besonders
der Gedanke der Subsidiarität wieder ge-
stärkt werden müsse.
Die zweite Hälfte des Tages nahmen
dann Arbeitsgruppen ein. In ihnen disku-
tierten die Tagungsteilnehmer darüber,
wie die aus der Segregation des BE ent-
standenen Teilbewegungen des BE wie-
der effektiver zusammenarbeiten könn-
ten. Eine weitere Gruppe beschäftigte
sich mit der Frage, wie regional ein Ge-
samtkonzept für das Bürgerschaftliche
Engagement aussehen könnte, das
Städte, Gemeinden und Landkreise ein-
beziehe. Die dritte schlussendlich nahm
sich des Problems an, wie in den Verwal-
tungen ein durchgängiges Verständnis
von BE geschaffen werden könne, ohne,
dass durch Querschnittsaufgaben eine
bloße Verallgemeinerung eintritt. Gut

eineinhalb Stunden blieb Zeit – und es
kam zu reichlich Ergebnissen, die am
Ende vorgestellt wurden: Demnach of-
fenbarte sich das klare Anliegen, den
Austausch zwischen Bürgern und Ver-
waltung zum Thema BE zu stärken. Vor-
bild könnten die sogenannten „Runden
Tische“ sein, aber auch die Beteiligungs-
stärkung der Engagierten durch „Räte“
wurde ausführlich angesprochen. Einig
war man sich auch in der Frage, dass die
Mitarbeiter vor Ort für den Bereich des
BE weitergebildet und qualifiziert wer-
den müssten, die Anlaufstellen für
 Ehrenamtliche bräuchten weiterhin Un-
terstützung, sie dürften bei allem Spar-
zwang nicht zur Disposition stehen. Um
flache Hierarchien und mehr Koopera-
tion auf inhaltlicher Ebene zu ermögli-
chen, müsste allen Beteiligten bewusst
werden, dass für ein Miteinander eine
bestimme „Haltung“, also Respekt und
Anerkennung, unabdingbar seien. Meh-
rere Gruppenteilnehmer forderten auch,
„Fachlichkeit“ im Sinne der professionel-
len Förderung klarer zu definieren. Die
Forderung, wonach Arbeitgeber Raum
für Fortbildungen Raum und Zeit bereit
stellen sollten, mündete auch in den Auf-
ruf, Rahmenvoraussetzungen für das BE

gesetzlich zu verankern. Neben dem
Netzwerkgedanken war vor allem auch
das Thema der Entbürokratisierung 
ein vielfach erwähntes an diesem Nach-
mittag.
Schon traditionell öffnete dann der
zweite Tag: Landrat Frank Hämmerle be-
grüßte die Anwesenden und übergab für
ein Grußwort an seinen Sozialdezernen-
ten. Axel Goßner sprach dann eindrück-
lich vom Bekenntnis des Landkreises
Konstanz zum Bürgerengagement. „Wir
stehen leidenschaftlich dazu, auch Mittel
aufzuwenden und ein entsprechendes
Umfeld zu schaffen“, hatte bereits der
Landrat formuliert – und Goßner er-
gänzte: „Die Bürgergesellschaft ist die
Antwort auf eine zunehmende Indivi-
dualisierung“. Er dankte dem Landkreis-
tag und dem Ministerium für alle Unter-
stützung und betonte: „Es lohnt sich, in
den Aufbau von Strukturen für das BE zu
investieren“. Ebenso zur Gewohnheit ge-
worden war im Anschluss auch die Mo-
deration der langjährig mitwirkenden
SÜDKURIER-Journalisten aus der Landes-
hauptstadt. Gabriele Renz fasste mit
Prof. Kallfass nochmals den ersten Tag
zusammen, ehe dann der „Stargast“ der
10 Reichenauer Tage das Wort ergriff:
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Kurz vor der nächsten Runde im „Filder-
Dialog“ war die Staatsrätin für Zivilge-
sellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela
Erler, nach Hegne gekommen, um ihre
Sicht auf den Zusammenhang zwischen
Bürgerengagement und Beteiligung dar-
zulegen. Sie legte Wert darauf, dass sie
nicht das schlecht reden wolle, was
heute an freiwilliger Arbeit geleistet
würde – im Gegenteil. All das brauche es
heute mehr denn je – doch sei Engage-
ment ohne Beteiligung der Bürger nicht
möglich. Zahlreiche Verbände und die
Kirche hätten es so versucht, die Landes-
regierung wolle nun aktiv dagegen hal-
ten. Erler sprach sich deshalb mit ihrer
These davon, dass nicht mehr das „Wie“
gefragt sei. Die repräsentative Demokra-
tie lege klar fest, welche Wege zur Mitbe-
stimmung möglich seien. Vielmehr ginge
es um das „Wo kann ich mich beteiligen“,
so die Staatsrätin. Die Bürger forderten
dies ein, daher müsse die hoheitliche Ver-
waltungskompetenz als Interaktion ver-
ändert werden. Planungen sollten viel
früher beginnen – und auch die Frage
nach „Null-Varianten“, also danach, ob
ein Projekt überhaupt gebraucht werde,
dürfe nicht ausgeklammert sein. „Wenn
das Produkt herauskommt, ohne, dass

der Bürger an der Entstehung beteiligt
war, wird er misstrauisch“, meinte Erler.
Das Land arbeite daher an der Richtlini-
engestaltung für Verwaltungen, wie Bür-
gerbeteiligung konkret aussehen könne.
Sie setze darauf, dass jeder Bürger
Grundfragen mitdiskutieren könne,
sagte die „ehrenamtliche Ministerin“,
und erläuterte, dass sie ein Gefüge aus
direkter Demokratie anstrebe, das bis hin
zu Volksabstimmungen reiche. All das
nutze aber nichts, wenn die Entscheidun-
gen der Bürger für die Bürger nicht ver-
bindlich würden. Erler bemerkte, dass sie
in Sachen Veränderung der Demokratie
seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine
Wellenbewegung sehe – bislang seien
viele Referenden durch Quoren „ausge-
sessen“ worden. Im Sinne der Akzente
der Landesregierung ermutigte Erler
auch das Landkreisnetzwerk, „auf den
Zug der Bürgerbeteiligung aufzusprin-
gen“. Weiterbildung, Kompetenz und das
Arbeiten mit den sozialen Medien seien
überdies heute unerlässlich, Bürger mit-
zunehmen.
Im weiteren Verlauf des Tages referierte
Dr. Herbert Ammann, Geschäftsführer
der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft, der die politischen Heraus-
forderungen in Sachen Freiwilligkeit und
Gemeinnutz der nächsten 30 Jahre he-
rausarbeitete. Dabei stellte er die ver-
schiedenen Formen an Bürgerengage-
ment vor, die denkbar sind und unter den
Aspekten einer sich verändernden Sozial-
landschaft mit weiterhin (un-)bezahlter
Erwerbsarbeit, Wohlstand und Ungleich-
heiten perspektivisch scheinen. Neben
der formellen Freiwilligenarbeit als beru-
fenes oder gewähltes Ehrenamt in Verei-
nen, Verbänden und Organisationen und
der informellen in losen Initiativen, auf
Eigenverantwortung hin beruhenden,
wird es auch aufgrund des Disputs über
die Wünschbarkeit von Freiwilligenar-
beit die Option der Miliz geben. Ammann
umschrieb diese als „unbezahlte Arbeit
für das Gemeinwohl, das durch eine
staatlich legitimierte Instanz verordnet
würde“ und nannte als Beispiel den Mili-

tärdienst. Der Staat werde sich entschei-
den müssen, welche Aufgaben er selbst
wahrnehmen kann und welche er auf
den genannten Wegen der Freiwilligen-
arbeit abgeben könne. Dabei stünden
dann auch dem Bürger verschiedene An-
gebote offen, wobei eine Monetarisie-
rung unumgänglich scheine. Konkrete
Gegenleistungen des Staates für Frei -
willigenarbeit wären denkbar, wobei
 abhängig nach der Qualifikation der Zi-
vilgesellschaft bis zu 300 Millionen Ar-
beitsstunden jährlich geleistet werden
könnten. Dabei sei von einer Freiwilligen-
arbeit von 15 Stunden pro Woche (bisher
rund 5) und einer Beteiligung von 90 %
der Bevölkerung (derzeit etwa 40) aus -
zugehen. 
Im letzten Vortrag der Jubiläumsveran-
staltung ging Frau Prof. Dr. Annemarie
Pieper von der Universität Basel auf eine
grundlegende Frage nach den Beweg-
gründen für Engagement ein. Sie be-
schäftigte sich mit dem „Bindeglied zwi-
schen Ich und Wir“, der Solidarität. Ihre
philosophischen Ausführungen führten
zurück auf den Grundgedanken des Mit-
fühlens: Der Mensch stehe dabei zwi-
schen Natur und Gott, er könne selbst
wählen, an die Spitze zu kommen. Gleich-
zeitig entwickele er dabei auch den
Drang zur Selbsthygiene, für die er Zeit
brauche und einen Narzissmus entwi-
ckeln könnte, den wir heute oft in der Ge-
sellschaft beobachteten. Gott aber war
es, der nach der biblischen Lehre durch
Jesus dem Menschen „Fleisch gewor-
dene Solidarität“ gegenüberstellte. Aris-
toteles sah das Zurücktreten des „Ich“
hinter das „Wir“ bereits in seinem Stadt-
staat, in der modernen Zeit würde der
Staat aber lediglich noch die helfende
Hand bieten, durch die die wirklich Hilfs-
bedürftigen hindurch fielen. Um die Will-
kürfreiheit des Menschen zu begrenzen,
brauche es Recht und Moral, die Solidari-
tät habe ihren Zweck im eigenen Sinn.
Deshalb fordere sie auch, dass die
 Menschenrechte auf den gleichen uni-
versalen Geltungsanspruch zurückgrei-
fen können muss wie die Naturgesetze,



formulierte Pieper. Die Einsicht wonach
„ich selbst nicht wertvoller bin als An-
dere“ für zur Schlussfolgerung, dass
„Wertschätzung für mich selbst bedeute,
diese auch auf Andere zu übertragen“.
Und so beendete sie ihr Referat eindrück-
lich mit der Feststellung: „Das Ich muss
durch das Wir zu einem Anwalt für die
Menschenwürde werden“.

In der Abschlussdiskussion stellte Pieper
fest, dass das „Pendel des Ichs“ zu weit
ausgeschlagen sei. Freiwilligenarbeit be-
ziehe das Ich auf das Wir, sagte Dr. Am-
mann. Prof. Kallfass kam zu der Folge-
rung, dass Bürgerengagement mehr
qualitative statt quantitative Analysen
brauche. Die 10. Reichenauer Tage wur-
den mit der Einigkeit beschlossen, dass

„die Moral dort verliert, wo nur noch für
den Eigennutz nachgerechnet werde“.

Dennis Riehle ist ehrenamtlicher Mitar-
beiter im Bereich Bürgerschaftliches En-
gagement des Landkreises Konstanz
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Bürgerschaftliches Engagement (BE) und 
15 Jahre Landkreisnetzwerk – ein Rückblick 

Von Senator e. h. Prof. Roland Klinger

1. Der Einstieg ins BE 

Als früherer Sozialdezernent des
Landkreistages Baden-Württemberg
erinnere ich mich sehr bewusst an den
Beginn einer positiven Entwicklung
des Bürgerschaftlichen Engagements
in Baden-Württemberg in den letzten
15 Jahren. Am Anfang stand damals
für viele in der Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitik die Überwindung
der noch zu oft vorhandenen Haltung
in der Bevölkerung, die Wilhelm Busch
in seinem bekannten Gedicht „Nur
kein Ehrenamt“ in Vers 1 so formuliert
hat: 
„Willst Du froh und glücklich leben?
Lass kein Ehrenamt Dir geben.
Willst Du nicht zu früh ins Grab,
lehne jedes Amt gleich ab!“

Aber ab Beginn der neunziger Jahre
ergab sich eine Bewusstseinsbildung zur
Förderung des BE. Das Land begann mit
dem Ziel der Stärkung der Eigenverant-
wortung und der Selbständigkeit der
Bürger/innen verschiedene Initiativen
und Modellprogramme zu fördern. U. a. 

die Seniorengenossenschaften (1990),
die örtliche Vernetzung von Selbst -
hilfekontaktstellen, Bürgerbüros, Wis -
sensbörsen und anderen Initia tiven
(1994),

örtliche und regionale Anlaufstellen
BE in Zusammenarbeit mit den kom-
munalen Landesverbänden (1997).

Für den Landkreistag Baden-Württem-
berg war in dieser Zeitdekade die grund-
sätzlich zunehmende Bereitschaft vieler
Bürgerinnen und Bürger erkennbar, ihre
Interessen wieder selbst in die Hand zu
nehmen und sich nicht auf den Anspruch
an eine Versorgungsgesellschaft zurück-
zuziehen. Das wurde zum Anlass genom-
men, diesen Wertewandel nachhaltig 
zu unterstützen. Zusammen mit dem
 Städte tag und Gemeindetag hat der
Landkreistag deshalb im Dezember 1995
mit dem Sozialministerium Baden-Würt-
temberg eine Vereinbarung zur Förde-
rung des BE getroffen und hierzu eine
Landesarbeitsgemeinschaft gegründet.
Das war ein wichtiges Startsignal, um ein
erfolgreiches Landesnetzwerk BE zu ge-
stalten. 

2. Ziel der Landes-
arbeits gemeinschaft 

BE 1995 

Ziele der Vereinbarung waren u. a. 
die Anregung von Projekten und die
Weiterentwicklung von bürgerschaft-
lichen Initiativen, wie den Bürger -
büros und den Bürgertreffpunkten, 

die Weiterentwicklung von Grundsät-
zen und Leitgedanken der Förderung
bürgerschaftlicher Arbeit und deren
Öffentlichkeitsarbeit,
die Auswertung und Dokumentation
der Praxis durch wissenschaftliche Be-
gleitung und Verbesserung der Ko-
operation
die Durchführung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Fachkräfte und
die Bürgerschaft.

In Heft 3 der Landkreisnachrichten Ba -
den-Württemberg vom 31. 10. 1997 ist die
Position für die kreisbezogene Umset-
zung der Vereinbarung so zusammenge-
fasst worden:
„Der Landkreistag räumt dem Ehrenamt
und dem BE höchste Priorität ein. Sowohl
das herkömmliche Ehrenamt wie auch
neue Formen ehrenamtlichen Engage-
ments bedeuten die Übernahme von Ver-
antwortung von Bürgerinnen und Bürger
für die weitere Entwicklung in unserer
Gesellschaft. Bürgerschaftliche Selbst-
verwaltung und Mitverantwortung sind
traditionelle Elemente kommunaler
Selbstverwaltung. Ziel insgesamt ist die
Stärkung demokratischer Strukturen
und die Solidarität der Menschen durch
gemeinschaftliches Handeln. Das ver-
dient uneingeschränkten Respekt und
Anerkennung durch die Gesellschaft und
die Politik.“
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3. Ermutigung durch die
 Landesstudie zum BE 1997 

Um die rasche Verwirklichung dieser dar-
gestellten Ziele mit der Bereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger hieran mitzu-
wirken, konkret abzugleichen, wurde
eine Landesstudie zum BE in Baden-
Württemberg beim Sozialwissenschaft-
lichen Institut für Gegenwartsfragen
(SIGMA), Mannheim, vom Land und im
Einvernehmen mit den kommunalen
Landesverbänden in Auftrag gegeben,
die im November 1997 vorgelegt wurde.
Das erfreuliche Ergebnis: Auf der Basis
einer zufällig ausgewählten Repräsenta-
tionsstichprobe von 1333 Bürgerinnen
und Bürgern ab dem 15. Lebensjahr ergab
sich, dass 55 % der Bevölkerung sich
selbst in der Verantwortung für die lokale
Kultur des Sozialen, für ihr Glück und ihr
Wohlergehen sahen. Auf die Frage, ob 
sie – falls angesprochen – eventuell be-
reit wären, sich bürgerschaftlich zu enga-
gieren, antworteten 69 % aller Befragten
mit Ja. Wenn es allerdings konkret wird
und für bürgerschaftliches Engagement
Zeit aufzuwenden ist, reduzierte sich der
Anteil engagementbereiter Bürger lan-
desweit auf 34 %. Trotzdem war das eine
mehr als solide Basis für den weiteren
Weg des BE. 

4. Erste positive Bilanz bereits
 Anfang 1998 

Im Sozialministerium Baden-Württem-
berg hatte der Leiter der Geschäftsstelle
BE/Seniorengenossenschaften, Herr Dr.
Konrad Hummel, in enger Kooperation
mit den kommunalen Landesverbänden
bei der Umsetzung der BE-Vereinbarung
1995 unermüdlich das Landesnetzwerk
mitgestaltet. Bereits 1998 konnte bilan-
ziert werden, dass an mehr als 160 Stand-
orten Projekte und Initiativen ein landes-
weites Netzwerk bürgerschaftlicher
Anlaufstellen bilden. Gelungen war das,
weil vereinbart war, unterschiedliche ört-
liche Entwicklungen, Gegebenheiten
und gewachsene Strukturen durch die

überörtliche Unterstützung, Beratung
und Projektbegleitung nicht zu hemmen
oder zu vereinheitlichen, sondern trans-
parent und übertragbar für alle Enga-
gierten zu machen. 

5. Meilenstein „Qualifizierungs -
angebot“ bzw. Lernnetzwerk BE 

Gemeinsame These für das Landesnetz-
werk BE war, dass das Bürgerschaftliche
Engagement in der Gesellschaft zu un-
terstützen und zu fördern vor allem eine
umfassende Aufgabe der Qualifikation
und des Lernens ist. So sahen es auch die
Bürger in der bereits genannten Landes-
studie 1997: 57 % votierten für das „Ange-
bot Lernen“ und deshalb sind im Rahmen
einer Qualifizierungsoffensive Lernbau-
steine entwickelt worden, um auf allen
Ebenen Schlüsselqualifikationen für das
BE zu vermitteln. Damit sollten alle Be-
teiligten (Mandats träger, Verwaltungen,
Verbände, Vereine, engagierte Bürgerin-
nen und Bürger) befähigt werden, das
freiwillige Engagement offen, flexibel
und effektiv anzugehen. Maßstab dafür
war die Erkenntnis des irischen Schrift-
stellers Oskar Wilde: 
„Ich bin immer bereit zu Lernen, aber
nicht immer, mich belehren zu lassen.“
Ab 1999 ff sind erfolgreich solche Lern-
bausteine vom Land finanziert und ört-
lich stetig genutzt worden. Es gab 30 Mo-

dellstandorte, die die Grundlage des
Lernprojektes BE gebildet haben. Die dort
gemachten Erfahrungen sind 1999 in
einem Leitfaden „Wege zur Bürgergesell-
schaft“ zusammengefasst worden. Der
Leitfaden hat geholfen bei der Entwick-
lung von örtlichen BE-Konzepten von den
guten und schlechten Erfahrungen zu
lernen. Deshalb hat dieser Leitfaden auch
die Entwicklung des Landkreisnetzwer-
kes stark geprägt. 

6. Landkreisnetzwerk als unver-
zichtbarer Bestandteil des BE in

Baden-Württemberg 

Das Netzwerk der Landkreise entstand
ab 1997. Bereits bei einem landesweiten
Fachtag, der an der Förderung des Bür-
gerschaftlichen Engagements beteilig-
ten Landkreise im Landratsamt Ludwigs-
burg im Oktober 1999 haben 29 der 35
Landkreise in Baden-Württemberg Ein-
vernehmen erzielt, BE in allen gesell-
schaftlichen Aufgabenfeldern zu unter-
stützen. Das Ziel war, zusammen mit den
kreisangehörigen Städten und Gemein-
den „die Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen, die stärkere Eigenverantwor-
tung des Bürgers geradezu herauszufor-
dern, um zu einer noch stärkeren Beteili-
gung der Bürger/innen in allen Aufga-
benfeldern des örtlichen Gemeinwesens
zu kommen“. Diese wichtige Entwick-
lung war dem Staatsanzeiger Baden-
Württemberg am 10. 10. 1999 eine ent-
sprechende Berichterstattung wert. Um
als Landkreis BE-Prozesse erfolgreich vo-
ranzubringen, muss der Landkreis etwas
„bieten“, nämlich Unterstützung, Vernet-
zung und Innovation. Darüber bestand
beim Fachtag 1999 Einvernehmen und
vor diesem Hintergrund sind die Kreis-
konzepte erfolgreich entwickelt worden. 

7. „Vorreiter“ des 
Landkreisnetzwerkes 

Einen frühen Einstieg in dieses Themen-
feld fand damals der Landkreis Böblin-
gen. Er untersuchte die Lage der Vorruhe-



ständler. Der Ortenaukreis führte zum
„Tag der Freiwilligen arbeit“ eine landes-
weit beachtete Veranstaltung durch. Der
Landkreis Esslingen ging in die wieder-
holte erfolgreiche Ausschreibung von
 Volontierprojekten in und mit Institutio-
nen. Der Bodenseekreis kooperierte mit
der Stadt Friedrichshafen in der Durch-
führung eines Bürger- und Selbsthilfebü-
ros „Kontakt 3“. Der Rhein-Neckar-Kreis
unterhielt mittels einer Stiftung 5 lokale
Bürgerbüros. Der Enzkreis richtete seine
Jugendhilfeplanung stärker bürger-
schaftlich aus. Der Landkreis Reutlingen
brachte Bürgerbüro-Ideen zusammen
und im Landkreis Konstanz verabredeten
sich einzelne Initiativen, um gemeinsam
einen Bürgerkongress zu machen. 
Alle Projekte hatten das Ziel, Bürger zur
Beteiligung zu motivieren und ihnen ihre
Zeitressourcen für Freiwilligenprojekte
bewusst zu machen. In meinem Heimat-
kreis Esslingen ist das meines Erachtens
dadurch besonders gut gelungen, dass
die BE-Angebote des Kreises vor 15 Jahren
u. a. mit folgenden Fragen eingeleitet
worden sind: 
Hätten Sie gedacht, 
1. …, dass die Menschen von den durch-

schnittlich 650 000 Stunden ihres Le-
bens nur noch zwischen 38 000 und
48 000 Stunden mit Arbeit verbrin-
gen?

2. …, dass die durchschnittliche weitere
Lebenserwartung eines 58-jährigen
Pensionärs bei über 20 Jahren liegt?

3. …, dass sich in Amerika die Hälfte der
Bevölkerung als „Volonteers“ enga-
giert? Selbst bei den über 75-Jährigen
sind es noch 25 %. 

4. …, dass nach einer Studie der Universi-
tät Bielefeld 70 % der Jugendlichen
zum freiwilligen Engagement unter
bestimmten Voraussetzungen bereit
sind, weil sie „gemeinsam etwas Sinn-
volles“ tun wollen?

5. …, dass es nach einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts Allens-
bach Anfang der 90er Jahre nur 28 %
der Bevölkerung als sinnvoll bezeich-
neten, mitzuhelfen, eine bessere Ge-

sellschaft zu schaffen? Aber mittler-
weile sind es bereits 38 %!

8. Landkreisnetzwerke 
erzielen Erfolge 

Bereits 2002 (Heft 2/2002 der Landkreis-
nachrichten vom 15. 7. 2002) bilanziert
der Bodenseekreis die erfolgreiche Kreis-
förderung des BE u. a. wie folgt:
„Mittlerweile sind im Kreisgebiet gut
200 Selbsthilfegruppen aktiv. Allein in
den vergangenen beiden Jahren wurden
15 neue Selbsthilfegruppen gegründet.
Die Gründung weiterer Gruppen wird be-
ständig nachgefragt. An 5 Standorten im
Bodenseekreis arbeiten bzw. entstehen
Bürgerbüros mit vielfältigen Aufgaben
und Dienstleistungen für die Mitbürger.
Zahlreiche Agendagruppen sind in den
einzelnen Gemeinden des Kreisgebietes
aktiv. Es ist gelungen, unter der Träger-
schaft des Landkreises für die unter-
schiedlichsten Engagementsbereiche ei-
gene Anlaufstellen einzurichten und mit
Fachkräften zu besetzen, die durch nach-
haltige Projektarbeit, Beratung und ge-
meinsame Fortbildungsangebote den
freiwillig Engagierten vielfältige Unter-
stützungsmöglichkeiten an die Hand
geben.“
Diese Bilanz gilt zweifelsohne mit ver-
gleichbaren Ergebnissen auch für die an-
deren Kreise im Landkreisnetzwerk. 
Von 2002 bis 2012 haben sich die Kreis-
netzwerke besonders dynamisch entwi-
ckelt. Die Jubiläumsfeier „15 Jahre Land-
kreisnetzwerk BE“ am 29. Juni 2012 im
Kloster Hegne in Allensbach wird bestä-
tigen, dass es die richtige Entscheidung
war, diesen Weg bisher zu gehen und
auch in der Zukunft weiter zu gestalten. 

9. Fazit 

Die Herausforderungen in unserer Ge-
sellschaft wegen der demografischen
Entwicklung und den daraus folgenden
absehbaren Auswirkungen auf die So -
zialleistungssysteme einschließlich dem
Stichwort „Generationengerechtigkeit“
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sowie die Angleichung dieser Systeme
im europäischen Kontext erfordern auch
für die nächsten Jahrzehnte die Förde-
rung von BE. 
Deutschlands bekanntester Zukunftsfor-
scher, Prof. Horst Opaschowski, hat das
im GDV-Heft Mai 2012 so formuliert:
„Es geht um die neue Mitmachgesell-
schaft. Die Erkenntnis lautet: Wir wollen
eine bessere Gesellschaft. Aber mit dem
Zusatz: Wir wollen und werden auch mit-
helfen, eine bessere Gesellschaft zu
schaffen. … Die Formel „Verwirkliche Dich
selbst“ ist passé. Jeder weiß: Erst gemein-
sam mit anderen kann ich meine persön-
lichen Ziele erreichen.“
Daraus ergibt sich für das Landkreisnetz-
werk BE auch in den nächsten Jahren der
Auftrag, engagiert das BE zu begleiten,
zu fördern und weiter zu gestalten. Denn
es gilt für die vor uns liegende Zukunft
erst recht, was bereits 1997 zum Zeit-
punkt der Gründung des Landkreisnetz-
werkes BE der Publizist Warnfried Dett-
ling etwas überspitzt so formuliert hat:
„Ohne bürgerschaftliche und ehrenamt-
liche Tätigkeit wird die Gesellschaft von
einem Tag auf den anderen zusammen-
brechen.“

Senator e. h. Prof. Roland Klinger war bis
September 2000 Sozialdezernent beim
Landkreistag Baden-Württemberg und
ist derzeit Verbandsdirektor des Kommu-
nalverbandes für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
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Vor 15 Jahren haben sich die ersten
Landkreise für eine Mitgliedschaft im
Landkreisnetzwerk entschieden. Die-
ses Netzwerk wollte 1997 gemeinsam
mit dem Sozialministerium Baden-
Württemberg das bürgerschaftliche
Engagement der Menschen in Baden-
Württemberg im Sinne der Nachhal-
tigkeitskonferenz von Rio (1992) und
der Erkenntnis, dass die Alterung un-
serer Gesellschaft und der gesell-
schaftliche Wandel auf allen politi-
schen und gesellschaftlichen Ebenen
konsequent diskutiert und von Maß-
nahmen begleitet werden muss, för-
dern. Das Jubiläumsjahr 2012 lässt die
mit diesem Aufbruch verbundenen
Menschen zurückblicken und gleich-
zeitig auch nach vorne denken. Dieser
Blick zurück und die Wendung nach
vorne waren im Jubiläumsjahr auch
das Thema der zehnten Reichenauer
Tage. An dieser Stelle soll von Erfolgs-
faktoren und von Erkenntnissen hin-
sichtlich der Fortentwicklung der För-
derung von Bürgerengagement in den
Landkreisen gesprochen werden.

1. Materielle Impulse „von oben“
sind wichtig, aber man muss auch

ihre Grenzen erkennen

Das freiwillige Engagement im Bereich
des Sozialen fand in Baden-Württem-
berg (wie in anderen Bundesländern) bis
in die 1990er Jahre nur wenig politische
Beachtung. Es wurde vielmehr als Fort-
setzung der Familienarbeit gesehen, wel-
che heute noch als selbstverständliche
und unentgeltliche Grundlage jeder so-
zialen Gesellschaft und Sozialpolitik gilt.
Der Beginn lag im Bereich der Altenhilfe.
Der Hintergrund war, dass man ange-
sichts einer älter werdenden Gesell-

schaft im Blick auf die ganzheitliche Ver-
sorgung von Senioren und älteren Men-
schen nicht mehr nur die Familien
 ansprechen wollte. Es sollten neue Struk-
turen ermöglicht werden, in denen
Haupt- und Ehrenamt gemeinsam (z. B.
in der Tagespflege oder im Rahmen von
Seniorengenossenschaften, Senioren-
und Bürgerbüros) an zukunftssichernden
Konzepten arbeiten. In den Jahren zwi-
schen 1990 und 2000 entstanden viele
neue Projekte. Es begann in vielen Stadt-
und Landkreisen ein Wettbewerb um Lö-
sungen, mit denen Altenhilfe, Gesund-
heitshilfe, aber auch Jugendhilfe und
 Jugendarbeit, etwas später auch Famili-
engerechtigkeit, durch bürgerschaftliche
Initiativen und im Mix von fachlicher und
bürgerschaftlicher Arbeit weiterentwi-
ckelt werden sollten. 
In dieser Zeit entwarf das Sozialministe-
rium Baden-Württemberg ein Förder-
konzept BE 

zur Unterstützung der kommunalen
Verbände beim Ausbau von Netzwer-
ken von BE-aktiven Gemeinden (Ge-
meindenetzwerk), Städten (Städte-
 netzwerk) und Landkreisen (Land-
kreisnetzwerk);
zur Unterstützung von Modellprojek-
ten, die als Beispiele für künftige Wei-
terentwicklungen gesehen wurden, 
z. B. Seniorengenossenschaften, Grup-
pen für pflegende Angehörige, De-
menzgruppen, Bürgerbüros, Familien-
treffs, Elterncafés, Integrationslotsen
u. a. m.;
zur Unterstützung einzelner Städte,
Gemeinden und Landkreise beim Auf-
bau professioneller lokaler, regionaler
Anlaufstellen.

Die in die beschriebene Förderstruktur
fließenden, zum Teil beträchtlichen, Fi-
nanzmittel seitens des Landes brachten
sichtbar Bewegung in die Landschaft des

ehrenamtlichen Engagements in Baden-
Württemberg. Sie fanden bundesweite
Beachtung auch in der Enquête-Kommis-
sion des Deutschen Bundestages (2000 –
2002).
Dennoch erwiesen sich nicht alle Förde-
rungen als erfolgswirksam. Wohl aber
ließen sich Erkenntnisse ableiten, wie ef-
fektiv gefördert werden kann.
So hat beispielsweise die Möglichkeit,
dass die kommunalen Verbände dort för-
dern, wo die Bürger leben, wo sie ihre So-
zialzeit, Arbeitszeit und Freizeit einbrin-
gen2 zu einem beständigen Wachstum
der „Mitgliedschaften“ in den Netzwer-
ken geführt (heute sind über 60 Städte,
28 Landkreise und 146 Gemeinden aktive
„Mitglieder“ im Landesnetzwerk)3. Nach
wie vor gibt es auch kommunale Sys-
teme, also auch Landkreise, die kein Inte-
resse an einer gezielten Förderung des
Engagements zu haben scheinen. Dieje-
nigen, die sich aktiv weiterentwickeln, er-
leben zwar die Zunahme der Vielfalt des
Engagements. Ihre Möglichkeit, sich sozi-
alpolitisch weiterzuentwickeln, wächst.
Aber es stehen (noch) keine kleinräumi-
gen Zahlen zur Verfügung, mit denen
sich zweifelsfrei nachweisen lässt, dass
und welche Förderung zu einem Mehr 
an regionalem/lokalem Engagement
führt.
Die Modellprojekte hingegen, die im
Zuge der Bundes- und Landesförderung
entwickelt und vorangebracht wurden,
haben, weil sie sichtbare Wirkung entfal-
teten, in den Regionen und Gemeinden
meist Fuß fassen können. Man bemüht
sich lokal und regional diese auch dann
noch zu halten, wenn die Gelder „von
oben“ reduziert werden oder auslaufen.
An dieser Stelle soll an die Seniorenge-
nossenschaften, an die Bürgerbüros, an
die Vielzahl der Demenzgruppen, an die
große Zahl der Gruppen pflegender An-

Aus Gelingendem und Fehlgeschlagenem lernen
Höhen und Tiefen der Landkreisnetzwerkarbeit in 15 Förderjahren1

Von Sigrid Kallfaß, Meersburg



gehörigen, an die Familientreffs und Ge-
nerationenhäuser, erinnert werden.
Nicht immer überzeugend war der Ver-
such, die lokale und regionale Ebene
durch Förderung von BE-Stellen zu ge-
winnen. Ein nicht zu vernachlässigender
Teil der hier durch Landesgeld möglich
gemachten Stellen wurde nach Auslau-
fen der Landesförderung des Landes
nicht weitergeführt. Andere Zuwen-
dungsempfänger haben jedoch die im
Aufbau geförderten Strukturen weiter-
entwickelt und ausgebaut, und diese Re-
gionen stehen heute an der Spitze der
fördernden Landkreise.
Unter den Bedingungen laufender ge-
sellschaftlicher Veränderung ist Wirkung
im Sinne zivilgesellschaftlicher Stärkung
und/oder im Sinne des Ausgleichs demo-
graphischer Risiken und der Risiken des
sozialen Wandels nur zu erzielen, wenn
man sich ständig bemüht, die unter-
schiedlichen Formen des Engagements
zu einem konzeptionellen Ganzen zu-
sammenzufügen. „Nicht der Flickentep-
pich vieler Lösungen ist es, was wir för-
dern wollen, sondern wir brauchen eine
die verschiedenen Engagementbereiche
zusammenführende Gesamtstrategie“,
so ein Teilnehmer der Reichenauer Tage
2012. 

2. Förderung der Vielfalt braucht
integrative Konzepte

Bürger sind meist dort freiwillig enga-
giert, wo sie ihre Interessen und Anliegen
unmittelbar umsetzen können. Die Viel-
gestaltigkeit der unterschiedlichen Inte-
ressen und Lebenslagen der Bürger ist
Grundlage eines vielgestaltigen Engage-
ments. Dieses ist, zusammen mit der
nach wie vor hohen Bereitschaft in den
Familien, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen, das Fundament einer (unserer) so-
zialen Gesellschaft.
Jedes bürgerschaftliche Engagement,
gleich ob es im sozialen, im kulturellen
Bereich, im Sport, im Umweltschutz oder
anderswo stattfindet, braucht Anerken-
nung und Förderung.

Angesichts dieser Vielfalt des Engage-
ments, des Nebeneinanders von soge-
nannten traditionellen Formen des Enga-
gements in Verbänden, Vereinen, Kirchen
und des so genannten neuen Engage-
ments in Bürgerinitiativen, neuen sozia-
len Bewegungen und Projekten, wird
häufig befürchtet, durch gezielte Förde-
rung des „neuen Engagements“ das „alte
Engagement“ zu verprellen. Diese Sorge
verhindert häufig das offensive Angehen
von integrativen Strategien. Ziel sollte es
sein die gesamte Fülle des Engagements
in ein Konzept einer  zivilgesellschaftlich
fundierten Landes-, Kommunal und Re-
gionalpolitik einzuschließen.
Bei den Reichenauer Tagen 2012 befasste
sich daher eine der Arbeitsgruppen am
ersten Tag mit folgendem Auftrag:
„Die Vielgestaltigkeit des freiwilligen
 Engagements der Bürger und die Ver-
schiedenartigkeit der Entwicklung der
En gage mentstrukturen, die die Gesell-
schaft sozial, im Blick auf Bildung, Kultur
und Gesundheit voranbringen wollen
(vom Engagement in unterschiedlichen
Vereinen, im Rettungswesen, im kirchli-
chen und kirchennahen Ehrenamt, in
Projektinitiativen, in der Selbsthilfe),
führten und führen zwangsläufig zu Un-
terschieden im Blick auf die gesellschaft-
liche Anerkennung der Bereiche wie auch
die Förderung durch Bund, Land und
Kommunen. Diese Unterschiedlichkeit
erleben die verschiedenen lokalen Grup-
pen der Engagierten, aber auch ihre Ver-
bände. Und sie führen zu Unzufrieden-
heit, und – das ist wichtig – sie
schwächen das zivilgesellschaftliche Po-
tenzial, das im Engagement der Bürger
steckt. Welche Möglichkeiten sehen wir,
die Kräfte der unterschiedlichen Engage-
mentgruppen auf der lokalen Ebene zu
vereinen und welche Möglichkeiten, die
Verbände auf der Landesebene zusam-
menzubringen, damit diese gemeinsam
das Interesse der aktiven Bürgerinnen
und Bürger gegenüber Politik und Ver-
waltung vertreten?“ 
Die Arbeitsgruppe war sich darin einig,
dass Konkurrenz im bürgerschaftlichen

Engagement eher schwächend wirkt, als
dass es „das Geschäft belebt.“ Die unter-
schiedlichen, in der Geschichte unseres
Landes entwickelten Formen des Enga-
gements und seiner Förderung würden,
so die Anwesenden, jedoch nur schwer
zu egalisieren sein. Dennoch wird das Zu-
sammenwachsen der Engagierten auf
der Ebene der Gemeinden und in den
 Regionen für wichtig und machbar ange-
sehen.
Es wird im Landesnetzwerk wie im Land-
kreisnetzwerk Aufgabe sein, die verschie-
denen Möglichkeiten, die Menschen
heute haben, sich gemeinsinnig einzu-
setzen, noch mehr als bisher, beispiels-
weise bei der Entwicklung eines regiona-
len Teilhabeplans, zusammenzuführen.

3. Förderung des
 Bürgerengagement durch

 Demokratisierung des
 Engagements

Eine wichtige Erkenntnis der Freiwilli-
genforschung ist die, dass Freiwilligenar-
beit die engagierten Menschen stärkt.
Diese schon in der Sozialkapitalfor-
schung beschriebene Erkenntnis, dass
Engagement bildet, integriert und ge-
sund macht4, konnte beispielhaft im Le-
sebuch „Kraftquelle Bürgerengage-
ment“5 demonstriert werden und wird
von Ministerin Altpeter folgendermaßen
kommentiert:
„Die Autorinnen und Autoren, welche sich
hier vorstellen, haben bürgerschaftliches
Engagement als Weg aus ihrer Krise ent-
deckt und damit nicht nur sich, sondern
auch vielen anderen Menschen Freude ge-
bracht. Sie haben in einer engagierten Ge-
meinschaft den Weg aus ihrer Isolation
gefunden. In allen Beiträgen wird deut-
lich, wie das gemeinschaftliche Engage-
ment trotz schwerwiegender Schicksals-
schläge hilft, wieder Lebensmut zu
fassen.“
Eine der durch eine chronische Erkran-
kung gehandikapten Autorinnen betont:
„Das Ehrenamt ist ein wichtiger Teil mei-
nes Lebens … es hat mich innerlich verän-
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dert, stärker gemacht, lässt mich bewuss-
ter auf andere zugehen, manches in mei-
nem Leben anders annehmen.“
Eine ehemals arbeitslose Frau mit Migra-
tionshintergrund, die zunächst vorüber-
gehend als Helferin in einem Tafelladen
arbeiten konnte, schildert ihre ehren-
amtliche Zeit als Zeit großer „Glücksmo-
mente“ in der sie „Geduld, Ehrlichkeit, Zu-
neigung, das Glücklichsein mit sehr
kleinen Dingen lernte“.
In der Landesnetzwerkkonferenz6 wurde
im Frühjahr 2012 die Stärkung des Enga-
gements teilhabeschwächerer Gesell-
schaftsgruppen in allen Bereichen der
Freiwilligenarbeit als wichtiges Ziel be-
nannt. Es wird in der geplanten Engage-
mentstrategie des Landes7, aber auch in
der zukünftigen Arbeit des Landkreis-
netzwerks eine wichtige Rolle spielen.

4. Die Glaubwürdigkeit unserer
Förderung verbessern bzw. sichern

Trotz aller Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements, auch im Sinne von
Anerkennung und Würdigung, gelang es
uns nicht immer, die engagierten Bürger
davon zu überzeugen, dass sie Teil eines
Gewinn-Modells und keines Spar-Mo-
dells sind. Dabei versteht sich das Ge-
winn-Modell in dreifacher Hinsicht: En-
gagement ist ein Gewinn für das eigene
Leben, ein Gewinn für die Anderen und
ein Gewinn für die Gesellschaft. Tatsäch-
lich blieb der Aufruf zum Engagement in
Zeiten sparpolitischer Maßnahmen für
viele „verdächtig“. Es gelang nicht immer
das Engagement der Freiwilligen mit der
bezahlten Professionalität der Fach-
kräfte zu versöhnen und beide nicht nur
nebeneinander, sondern im generellen
Miteinander zu verstehen. 
Bei den Reichenauer Tagen 2012 befasste
sich ein zweiter Arbeitskreis mit der
Frage, wie in allen Handlungsfeldern des
Sozialen der Eigenanteil der Familien, der
Nachbarn und des Ehrenamts noch
grundsätzlicher und konstruktiver als
heute mit der Fachlichkeit verbunden
werden kann. Dabei wurden Ansatz-

punkte nicht nur in der Aus- und Fortbil-
dung, sondern vor allem dort gesehen,
wo in den Landkreisen die Kooperation
und Vernetzung von Fachlichkeit und
Freiwilligenarbeit zum Qualitätskrite-
rium erklärt wird. 

5. Der Blick nach vorn

Die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements hat in den engagierten
Landkreisen eine große Zahl positiver Er-
fahrungen bewirkt. Am intensivsten und
wohl auch nachhaltig wirksamsten sind
aus Sicht der Fachberater die Erfahrun-
gen dort, wo den Landkreisen eine Ver-
knüpfung zwischen ihrer Engagement-
förderung und den Handlungsfeldern, in
denen sie ohnehin aktiv tätig waren, ge-
lang. Hier konnten sie die fast überall be-
schränkten Ressourcen der Anlaufstellen
durch weitere Ressourcen der Fachlich-
keit in der Verwaltung ergänzen.
Hierzu vier Beispiele:

Im Landkreis Konstanz hat das Ju-
gendamt im Rahmen seiner sozial-
räumlichen Strategie zusammen mit
der Anlaufstelle für Bürgerengage-
ment eine Familienhilfe entwickelt.
Dabei werden bewusst Engagierte
aus dem Landkreis in den Familien mit
professionellen Familienhilfeeinsät-
zen zusätzlich einsetzt. Diese freiwil-
lig tätigen Familienhelfer werden
vom Kinderschutzbund (einem Träger,
der sich ebenfalls aus der Ehrenamt-

lichkeit heraus entwickelt hat und der
noch immer stark mit ehrenamtlicher
Arbeit verbunden ist) begleitet.
Neben diesem Konzept entwickelt
und entwickelte die BE-Stelle des
Landkreises weitere Konzepte der
Stärkung der sozialen Leistungen der
Gesundheitsförderung und des Pfle-
gestützpunkts durch Einsatz freiwillig
tätiger und an dem Anliegen interes-
sierter Freiwilliger.
Im Landkreis Karlsruhe werden seit
vielen Jahren durch die Anlaufstelle
für Bürgerengagement in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt Fami-
lientreffs als untere lokale Ebene der
Familienförderung unterstützt. Zu
dieser für die Jugendlichen wichtigen
Initiative kommen neuerdings Eltern-
cafés an Schulen sowie Integrations-
begleiter, welche die integrativen
Sprachkurse des Bundesamts für Mi-
grationsförderung (BAMF) begleiten
und sozialräumlich einbinden.
Im Landkreis Biberach fördert die An-
laufstelle für Bürgerengagement die
Entstehung lokaler Anlaufstellen in
den Gemeinden. Zusammen mit dem
kreisweit gebildeten Netzwerk Ehren-
amt, in dem alle in der Ehrenamtsar-
beit und der Ehrenamtsförderung
 tätigen Dienste und Akteure zusam-
menwirken, unterstützt die Anlauf-
stelle des Landkreises neuerdings die
Anlaufstellen in den Gemeinden bei
der Zusammenarbeit mit so genann-



ten Bürgerexperten, die im Rahmen
ihres Freiwilligendienstes den Auf-
und Ausbau lokaler Projekte bei Orga-
nisationen und/oder Initiativen för-
dern.
Im Landkreis Sigmaringen unterstüt-
zen auf Initiative der Anlaufstelle BE
hin Bürgerpaten als „Lernpaten“ Ju-
gendliche beim Übergang in den
Beruf. Bürger haben einen Trägerver-
ein gegründet und demnächst sollen
in einer Art von Freiwilligendienst
Mentoren das Projekt, das beim Ju-
gendamt angebunden ist, noch inten-
siver in der Fläche stützen und ver-
markten.

Ergebnis

Die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements in den Landkreisen ist ein
Lernprojekt. In seiner 15-jährigen Ge-
schichte ist die Weiterentwicklung und
Stabilisierung des bürgerschaftlichen
Engagements vielerorts mit hoher Quali-
tät gelungen. Der Rückblick zeigt jedoch
auch immer wieder Schwachstellen der
bisherigen Engagementförderung auf
und weist auf neue Aufgaben hin. Insbe-
sondere die Verbreiterung des bisherigen
Ansatzes und die Integration von syste-
matisch geförderter Freiwilligenarbeit,
nachbarschaftlichem Engagement und

dem familiären Engagement sowie von
Ehrenamtlichkeit und Fachlichkeit ste-
hen zur Diskussion. Erfolgreiche Weiter-
entwicklung des Sozialen kann nur gelin-
gen, wenn in den Landkreisverwaltungen
der Einfluss der BE-Förderung wächst,
wenn das Verständnis für bürgerschaftli-
ches Engagement und seinen Wert alle
Formen dieses Engagements umfasst
und wenn versucht wird, die gesell-
schaftspolitische Leistung von Haupt-
und Ehrenamt zu erhöhen, indem Profes-
sionelle und Freiwillige kooperativ als
Motoren gesellschaftlicher Entwicklung
gesehen werden.

1 Hinweis der Verfasserin: Zur besseren Lesbarkeit
wird überwiegend die männliche Sprachform
verwendet. Frauen und Männer sind damit glei-
chermaßen gemeint.

2 Die Dreigliederung der individuellen Zeitein-
sätze in die Bereiche Sozialzeit, Arbeitszeit, Frei-
zeit findet sich in der katholischen Soziallehre.

3 Mitgliedschaft ist im Landkreisnetzwerk mit
dem Vorhandensein einer Anlaufstelle für Bür-
gerengagement verbunden.

4 Vgl. dazu verschiedene Autoren der Sozialkapi-
talforschung wie: Bourdieu, Putnam, Coleman.

5 Kraftquelle Bürgerengagement. Wege in die
Mitte der Gesellschaft. Ein Lesebuch, Nürtin-
gen/Frickenhausen, 2011.

6 Hier arbeiten alle Ministerien, Verbände und die
Struktur des Landesnetzwerks bei der Entwick-
lung des BE im Land Baden-Württemberg zu-
sammen.

7 Die „Engagementstrategie des Landes“ ist ein
Vorhaben, das die Landesregierung im Sozialmi-
nisterium koordiniert.

Sigrid Kallfaß ist Fachberaterin im Land-
kreisnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement
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Vor 15 Jahren hat der Landkreistag als
erster der drei kommunalen Landes-
verbände mit dem Sozialministerium
eine Vereinbarung zur Förderung des
Bürgerschaftlichen Engagements ge-
schlossen. Machten damals 13 Kreise
den Auftakt, so besteht das Landkreis-
netzwerk heute bereits aus 28 Mit-
gliedskreisen. Diese Entwicklung
spricht für sich. Heute ist das Land-
kreisnetzwerk einer der tragenden
Pfeiler des Landesnetzwerks Bürger-
schaftliches Engagement und für das
Sozialministerium einer der wichtigs-
ten Partner bei der Weiterentwicklung
des bürgerschaftlichen Engagements
in Baden-Württemberg.

Bestand die vorrangige Aufgabe der
Landkreise zu Beginn noch darin, die
Kommunen beim Auf- und Ausbau des
bürgerschaftlichen Engagements zu un-
terstützen, liegt der Aufgabenschwer-
punkt heute in einer landkreisübergrei-
fenden Vernetzung des Engagements. Im
Laufe der Jahre wurden neue Formen der
Zusammenarbeit von Fachkräften in so-
zialen Einrichtungen geschaffen, regel-
mäßig finden heute Netzwerktreffen
statt. Auch mit den beiden anderen kom-
munalen Netzwerken finden eine enge
Zusammenarbeit, ein reger Austausch
und stetiger Wissenstransfer statt. Über-

dies koordiniert das Landkreisnetzwerk
Fachtagungen, die dem fachlichen Aus-
tausch und der Fortbildung der Fach-
kräfte dienen. Die Landkreise bilden mit
ihrer Arbeit im Netzwerk den Nährboden
für ein vielfältiges und reichhaltiges bür-
gerschaftliches Engagement und leisten
eine Investition in die Zukunftsfähigkeit
unseres Landes.
Besonders hervorheben möchte ich an
dieser Stelle die Reichenauer Tage zur
Bürgergesellschaft, deren Bestehen sich
in diesem Jahr zum zehnten Mal jährt.
Die Reichenauer Tage als Jahresfachta-
gung der im Landkreisnetzwerk verbun-
denen Landkreise zählen heute zu den
anerkanntesten Fachkonferenzen im
Land. Mit ihren renommierten Referen-
ten und dem stets an aktuellen Themen
ausgerichteten Programm sind sie aus
der Landschaft des bürgerschaftlichen
Engagements nicht mehr wegzudenken. 
Die Entwicklung des Landkreisnetzwerks
hat dazu geführt, dass sich die heutige
Engagementlandschaft in Baden-Würt-
temberg durch vernetzte Strukturen,
landkreisübergreifende Projekte und Ko-
operationen und reichhaltigen fachli-
chen Austausch über die Kreisgrenzen
hinweg auszeichnet. Angesichts dieser
positiven Bilanz bringe ich meinen
Wunsch nach einer künftigen Mitglied-
schaft auch der bislang noch nicht im

Landkreisnetzwerk vertretenen Kreise
zum Ausdruck. Ein starkes und die Inte-
ressen aller Landkreise vertretendes
Netzwerk wird den Ausbau des bürger-
schaftlichen Engagements noch weiter
voranbringen. Das ist der Landesregie-
rung, aber auch mir ganz persönlich, ein
wichtiges Anliegen.
Das Landkreisnetzwerk ist als Teil des
Landesnetzwerks Bürgerschaftliches En-
gagement ein verlässlicher Partner des
Sozialministeriums in allen regionalen
und überregionalen Fragestellungen des
bürgerschaftlichen Engagements. Zu-
sammen werden wir eine „Engagement-
strategie Baden-Württemberg“ entwi-
ckeln, die letztlich ein Mehr an Teilhabe

15 Jahre Landkreisnetzwerk, 10 Jahre Reichenauer Tage zur
 Bürgergesellschaft. Anlässlich dieses zweifachen Jubiläums können

alle im Landkreisnetzwerk Engagierten mit Stolz auf das
 zurückblicken, was sie in den vergangenen Jahren erreicht haben

Grußwort von Katrin Altpeter MdL, Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

THEMEN
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aller Bürgerinnen und Bürger ermögli-
chen und bestehende Hemmnisse ab-
bauen soll. Bei der Bewältigung dieser –
zugegebenermaßen großen – Aufgabe
ist es hilfreich, einen verlässlichen Part-
ner wie das Landkreisnetzwerk an seiner
Seite zu wissen.
Nicht unerwähnt lassen kann ich in die-
sem Zusammenhang die bewährte und
kompetente Fachberatung, die das Land-
kreisnetzwerk seinen Mitgliedern durch
Prof. Dr. Sigrid Kallfaß und Johannes
Fuchs zur Verfügung stellt. Sie bieten den
Mitgliedern nicht nur fachliche Unter-
stützung, sondern ermöglichen die Ver-
netzung und den Austausch der Kreise
untereinander. Ohne das große Engage-
ment und den persönlichem Einsatz die-
ses Beratungsteams wäre diese Entwick-
lung des Netzwerks vermutlich nicht

möglich gewesen. Die Tatsache, dass das
Sozialministerium die Fachberatung seit
15 Jahren finanziert, dokumentiert die ihr
zugesprochene Bedeutung.
Auch für das Sozialministerium selbst
stellt die Fachberatung im Landkreis-
netzwerk eine wichtige Institution dar.
Bei der Umsetzung des vom Sozialminis-
terium initiierten Programms „Mitten-
drin“ ist die Beratungsstelle für die 
Organisation und Durchführung auf
Kreisebene zuständig. Darüber hinaus
werden die Initiatoren von Freiwilligen-
Projekten auf Kreisebene durch dieses
Fachberatungsteam unterstützt. Zudem
leistet die Beratungsstelle eine bedarfs-
orientierte Beratung in Fragen der Bil-
dung von örtlichen Kooperationen, des
Auf- und Ausbaus von Projekten sowie
der Qualifizierung von Freiwilligen. 

Mit Freude nehme ich zur Kenntnis, dass
das Thema „bürgerschaftliches Engage-
ment“ in der Medienberichterstattung
und der öffentlichen Wahrnehmung ins-
gesamt zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Diese Entwicklung sollten wir nut-
zen, um dem Engagement der vielen
Freiwilligen in Baden-Württemberg zu
weiterem Aufschwung zu verhelfen. Ich
bin zuversichtlich, dass uns dies gemein-
sam mit unseren kommunalen Partnern
auch gelingen wird.
Ich danke allen Beteiligten im Landkreis-
netzwerk für ihr herausragendes Enga-
gement und beglückwünsche sie zum 
15-jährigen Bestehen des Landkreisnetz-
werks und zum 10-jährigen Jubiläum der
Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft.
Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg
und alles Gute für die Zukunft. 

10 Jahre Reichenauer Tage zur Bürger -
gesellschaft –  kleines Jubiläum für eine

 Veranstaltungsreihe zum Bürgerschaftlichen
Engagement für und durch Landkreise

Von Johannes Fuchs, Konstanz

2012 feiert Baden-Württemberg sein 60-jähriges Jubiläum als Bundesland. Dieses
Jubiläum dient als Anlass vieler Reden und Beiträge, bei denen immer wieder auf
die Erfolgsgeschichte volkswirtschaftlicher, industrieller, politischer und kultureller
Anstrengungen verwiesen wird. Aber auch die bürgerschaftliche Arbeit des Süd-
westbundesstaates, die die Bürger gestern und heute geleistet haben und immer
noch leisten, wird als Garant für Prosperität und hohe Lebensqualität hervorgeho-
ben. Mit mehr Bürgerbeteiligung will die neue grün-rote Landesregierung das För-
derprogramm „Bürgerschaftliches Engagement“ der alten schwarz-gelben Landes-
regierung nun noch durch neue Partizipationsverfahren ergänzen.
Jenseits dieses Jubiläums findet 2012 noch ein anderes Jubiläum statt: vor 15 Jahren
hat das Landkreisnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement seine Arbeit aufge-
nommen und vor zehn Jahren wurde erstmals im Landkreisnetzwerk eine Veran-
staltung konzipiert und durchgeführt, die seither jährlich unter dem Namen „Rei-
chenauer Tage zur Bürgergesellschaft“ am Bodensee stattfindet. Vorliegender
Artikel will mit einem Rückblick auf die Themen und Referenten der letzten zehn
Jahre die Intension und Reichweite dieses Tagungsformats aufgreifen. Zugleich soll
die Tagungsreihe in den größeren Zusammenhang der Förderung des Bürger-
schaftlichen Engagements in Baden-Württemberg gestellt und ihre Bedeutung für
Landkreise herausgearbeitet werden.

Hintergründe zur Idee und
 Entstehung der Reichenauer Tage

Landkreise haben im Vergleich zu Städ-
ten und Gemeinden gemeinhin in Bezug
auf die Förderung des Bürgerschaftli-
chen Engagements eine etwas andere
Rolle: 
Wo in der Gemeindeordnung von Bür-
gern die Rede ist, findet man in der
 Landkreisordnung die Bezeichnung „Ein -
wohner“. Und viele gesellschaftlichen
Entwicklungen wie Wertewandel, Verän-
derungen in der Berufs- und Arbeitswelt,
Veränderungen der Familienstrukturen,
demografischer Wandel, hohe berufliche
und soziale Mobilität treten im ländli-
chen Raum gegenüber Städten und
Großstädten meist etwas verzögert zu
Tage. Gleichwohl hat der Landkreistag als



erster der drei kommunalen Spitzenver-
bände 1997 ein Netzwerk der Landkreise
zur Förderung des Bürgerschaftlichen
Engagements gegründet. Der Landkreis-
tag und das noch junge Landkreisnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement er-
kannten, dass man auch in, für und mit
Landkreisen Konzepte diskutieren muss,
wie auch auf der Landkreisebene auf die
gesellschaftlichen Entwicklungen rea-
giert werden kann. 
Anliegen der „Reichenauer Tage zur Bür-
gergesellschaft“ war und ist es, die ge-
samtgesellschaftliche Diskussion zur
 Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments (vgl. Berichte der Enquete-Kom-
mission des deutschen Bundestages) in
die Landkreise hineinzutragen. Für die
Landkreise ist dabei vor allem die Pers -
pektive von Bedeutung, dass es ange-
sichts des sozialen und demografischen
Wandels und der damit verbundenen
Schwächung familiärer Hilfsmöglichkei-
ten sowie angesichts der steigenden
Kosten im Gesundheits- und Sozialwe-
sen neue Wege und Konzepte braucht,
wie man mit dieser Herausforderung
umgeht. Und dass es hierbei vor allem
darum gehen muss, Unterstützungsfel-
der in der Kinder-, Jugend-, Familien-, Se-
nioren- und Behindertenarbeit zusam-
men mit den Gemeinden und den
Fachdiensten sowie den ehrenamtlichen
Strukturen in ein Gesamtkonzept der

nachhaltigen Planung, Steuerung, Pro-
jektentwicklung und Koordination zu
bringen.
Besondere Bedeutung erhalten das bür-
gerschaftliche Engagement und seine
Förderung in den Landkreisen im Zusam-
menhang mit den Aufgaben der Sozial-
dezernate bzw. den dort entwickelten
Konzepten der Sozialraumorientierung,
der Netzwerk- und Projektarbeit, der
Selbsthilfeunterstützung sowie Formen
der Kooperation zwischen Fachdiensten
und ehrenamtlichen Strukturen. 
Für die Zukunft müssen Landkreise,
Städte und Gemeinden wie Zahnräder
ineinandergreifen. Landkreise bringen
Fachlichkeit, Kompetenz und Vernetzung
in dieses Zahnrad ein, Städte und Ge-
meinden haben den direkteren Bezug zu
ihren Bürgern, und damit auch den Prob -
lemen. Es geht um den politischen Wil-
len, hier gemeinsam an die Aufgaben zu
gehen. Und darum geht es im Kern auch
immer bei den Reichenauer Tagen. 
Die Reichenauer Tage sind wichtiger Teil
und Aufgabe des Landkreisnetzwerkes
Bürgerschaftliches Engagement. Sie er-
möglichten immer auch ein Zusammen-
treffen von Führungs- und Fachkräften,
von Vertretern der Landkreise und Vertre-
ter der Kommunen und engagierter Bür-
ger. Die Reichenauer Tage entwickelten
sich zu einem symbolischen und realen
Ort, an dem gemeinsam zwischen den

genannten Beteiligten über wichtige
Themen des Bürgerschaftlichen Engage-
ments und der Bürgerbeteiligung ge-
sprochen wird. Und an dem die großen
Visionen einer humanen, demokrati-
schen, beteiligungs- und engagement-
orientierten Gesellschaft vorgestellt, dis-
kutiert und gewürdigt werden. Der so
wichtige Austausch bei den Reichenauer
Tagen dient zugleich auch immer wieder
der Selbstverständigung und Selbstver-
gewisserung der eigenen Haltung und
stärkt somit für die Teilnehmenden auch
immer das eigene berufliche Handlungs-
verständnis.
Neben dem Anspruch, jährlich unter dem
gleichen Titel mit großen Namen und 
zu großen aktuellen Themen einzula-
den, wollte man sich auch den „Luxus“
gönnen, diese Tagung abzugrenzen 
von Informations-/Arbeitstagungen und
Dienst besprechungen, sowohl vom in-
haltlichen Format als auch vom Ort. Wo
üblicherweise landesweite Treffen in der
Landshauptstadt oder dem Großraum
Stuttgart stattfinden, suchte man nach
einem Ort in der Peripherie mit ländli-
cher Idylle, um auch atmosphärisch den
Tagungen einen inspirierenden Rahmen
zu geben. 

Orte, Themen und Referenten 
der Reichenauer Tage

Die ersten Reichenauer Tage 2003 lock-
ten über 70 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf die Insel Reichenau zur 
ersten Veranstaltung des Landkreisnetz-
werkes. Thematisch beschäftigte man
sich mit der Bedeutung der Berichte der
Enquete-Kommission „Zukunft des Bür-
gerschaftlichen Engagements für die
ländliche Regionen Baden-Württem-
bergs“. Als Referenten konnten der Poli-
tikwissenschaftler Roland Roth und der
bekannte Sozialpsychiater Klaus Dörner
gewonnen werden. Aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln unterstrichen die bei-
den Experten die Bedeutung des Themas
für die Gesellschaft im Allgemeinen und
die Landkreise im Besonderen. 
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Ermutigt durch die positive Resonanz auf
die erste Tagung, entschied man sich, die
Tagungen auch in den nächsten Jahren
am Bodensee fortzusetzen. Um den Wie-
dererkennungswert des Veranstaltungs-
formats und seiner gesellschaftspoliti-
schen Zielsetzung beizubehalten, hielt
man am Veranstaltungstitel „Reichen-
auer Tage zur Bürgergesellschaft“ fest.
Einzig der Veranstaltungsort hat sich ge-
ändert. Als 2007 das Kloster Hegne vor
den Toren der Reichenau sein Tagungs-
zentrum mit Gästehaus eröffnete, wech-
selte man nach Hegne, um in moderne-
ren und verkehrsmäßig deutlich zugäng-
licheren Räumen zu tagen. 
Mit den Themen Verwaltungsreform und
Bürgerschaftliches Engagement, Schu-
len und BE-Netzwerke, Sozialstaatskrise,
Spannungsverhältnis zwischen bezahl-
ter Erwerbsarbeit und unentgeltlicher
Freiwilligenarbeit, Integration/Migration
sowie globale Umweltfragen und lokales
Engagement wurden in den folgenden
Jahren jeweils aktuelle Themen aufge-
griffen und mit interessanten Vertretern
der Politik, Wissenschaft, Verwaltung
und Wirtschaft wichtige gesellschaftli-
che Anliegen diskutiert. Immer ging es
im Kern um die Frage, wie innovative Po-
litik und fachlicher Auftrag, professio-
nelle Haltung und Kompetenz mit zivil-
gesellschaftlichem Denken und Handeln
verbunden werden können. 
Prof. Dr. Roland Roth, Prof. Dr. Dr. Klaus
Dörner, Dr. Warnfried Dettling, Dr. Man-
fred Hellrigl, Dr. Hermann Josef Kracht,
Oswald Metzger, Ministerpräsident a. D.
Erwin Teufel, Justizminister Prof. Dr.
 Ulrich Goll, Prof. Dr. Klaus Töpfer, Dr.
 Carmina Brenner, Präsidentin des Stat.
Landesamtes und Dr. Renate Neumann-
Schäfer, Geschäftsführerin eines interna-
tionalen Produktionsbetriebes in Südba-
den sind nur einige der Referentinnen
und Referenten, die mit ihren Impulsen,
Gedanken und Vorstellungen die Rei-
chenauer Tage zu einem Raum des nach-
haltigen und interdisziplinären Nach-
denkens und Diskutierens über Zu-
kunftsmodelle zum Verhältnis von Staat,

Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft
werden ließen. Und zu einem gesell-
schaftspolitischen Forum, zu dem im
Laufe der Jahre nicht nur Vertreter der
Landkreise anreisten, sondern zuneh-
mend auch Bürgermeister und Referen-
ten aus Gemeinden und Städten, Projekt-
verantwortliche aus Verbänden und
Interessierte aus Freiwilligenprojekten. 
Gerade auch die Reichenauer Tage haben
mit ihren verschiedenen jährlichen The-
men von Gesundheit über Migration, Ar-
beit, Altenhilfe, Umwelt und weiteren
eindrucksvoll herausgearbeitet, dass Bür-
gerschaftliches Engagement für Land-
kreis- und Kommunalverwaltungen ein
Querschnittsthema ist, das viele Sekto-
ren und Aufgabenbereiche anspricht. Die
Tagungsreferentinnen- und referenten
haben unabhängig von ihrer fachlichen
Herkunft und unabhängig davon, ob sie
aus der Wissenschaft/Forschung, der Po-
litik oder der Verwaltung kommen, die
Notwendigkeit unterstrichen, die Res-
source Bürgerschaftliches Engagement
mehr denn je als Teil einer Arbeitshal-
tung und Arbeitspraxis zu begreifen. 
Die Reichenauer Tage wollen aber nicht
nur durch wichtige Persönlichkeiten und
aktuelle Themen ein besonderes Format
bilden, sondern auch durch Kontinuität

und nicht zuletzt durch eine Mischung
aus unterschiedlichsten Veranstaltungs-
methoden (Vorträge, Arbeitsgruppen,
Diskussionsforen) und viel Zeit dazwi-
schen für das persönliche Gespräch, das
sich Kennen- und Schätzen lernen und
den fachlichen Austausch. Und das alles
in einem Ambiente, das überzeugt durch
Klarheit, Professionalität, den Blick auf
den Bodensee. Und natürlich mit einer
Tagungsverpflegung, die durch vorzügli-
che regionaler Küche besticht. Die Marke
„Reichenauer Tage“ wurde 2003 geschaf-
fen und wird seither und sicher auch im
Jahr 2013 mit all diesen Attributen ver-
bunden: aktuelle und anspruchsvolle
Themen, hochkompetente Referenten,
reizvolle Umgebung und auf der Speise-
karte stets „Gutes vom See“

Die Zukunft der Reichenauer Tage
zur Bürgergesellschaft

Die „Reichenauer Tage zur Bürgergesell-
schaft“ sind mittlerweile die Plattform zu
Gesellschafts- und Zukunftsfragen für
Führungs- und Fachkräfte aus Landkrei-
sen, Kommunen, Verbänden sowie einem
immer interessanten Querschnitt Inte-
ressierter und Engagierter aus Baden-
Württemberg. Sie haben sich somit als



bezogene, bürgerschaftliche und zivilge-
sellschaftliche Mitwirkungsebenen mit-
einander in Korrespondenz zu bringen.
Ob es um kleinere Programme wie z. B.
Schülerpaten- oder Migrationsprojekte,
um lokale Umwelt- und Naturschutz-
maßnahmen oder um bürgerschaftliche
Pflege- und Angehörigenunterstützung
geht: zu verstehen, dass dies notwendige
Herausforderungen der Zukunft sind, die
nicht (mehr) alleine durch Delegation an
Fachdienste delegiert werden können,
sondern in gemeinsamer Verantwortung
zwischen Landkreisen, den Gemeinden
und der Bürgerschaft bewältigt werden
müssen, ist immer wieder auch durch
größere Foren wie die Reichenauer Tage
auch mit ihren teilweise abstrakten und
anspruchsvollen Themen deutlich zu
 machen. 
Und weil es kein Handbuch gibt, keine
„Gebrauchsanleitung“, wie wir seitens
der Verwaltung amts-, sektoren- und pro-
jektübergreifend mit zivilgesellschaftli-
chen und engagementbezogenen Ent-
wicklungen umgehen können, wie wir
unsere Alltagspraxis mit Theorie und
Wissenschaftsbeiträgen besser verste-
hen oder wie wir unsere Praxiserfahrun-
gen wissenschaftlichen Experten gegen-

überstellen können, braucht es diese For-
men der Begegnung, des Zuhörens und
des Austausches auch weiterhin. Und
weil die Aufgabenteilung zwischen
Staat, Kommune, Verwaltung, Verbän-
den, Wirtschaft und der Bürgerschaft –
neu reflektiert und ausgehandelt wer-
den muss und das Verständnis zwischen
der Aufgabenteilung Landkreis und Kom-
munen auch in Bezug auf das Bürger-
schaftliche Engagement und seiner Zu-
ständigkeit und Verantwortung immer
wieder auf die Agenda muss, werden die
Reichenauer Tage auch in den nächsten
Jahren nicht entbehrlich werden. Das
Thema „Bürgergesellschaft“ ist und
bleibt ein aktuelles. Es beschreibt beson-
ders auch vor dem Hintergrund ständi-
ger Veränderungen und des Wandels ein
Gesellschaftsmodell, das sich durch
einen Mix aus politischer Steuerung, pro-
fessionellem Management sowie dem
Engagement Einzelner und Gruppen in
den Lebenswelten von Menschen, Nach-
barschaften und Gemeinwesen aus-
zeichnet. Gerade diese Vorstellung hat
der große deutsche Sozialpsychiater
Klaus Dörner schon 2003 bei den Rei-
chenauer Tagen gefordert. Gerade weil
wir in Zeiten dynamischer Veränderun-
gen leben und das Thema der Engage-
mentförderung und Bürgerbeteiligung
immer wieder bewusst gemacht werden
muss, wird es auch weiterhin Impulse
durch die Reichenauer Tage für Land-
kreise und ihre kommunalen und ver-
bandlichen Partnern brauchen. So gese-
hen spricht vieles dafür, dass 2022 die 20.
Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft
stattfinden werden. 

Johannes Fuchs Johannes Fuch ist Fach-
berater im Landkreisnetzwerk BE und
beim Landratsamt Konstanz tätig
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zentrale Veranstaltung für nachhaltiges
Reflektieren und des Zusammentragens
und Weiterentwickelns wichtiger Zu-
sammenhänge politischer, staatlicher,
kommunaler, verbandlicher, zivilgesell-
schaftlicher und bürgerschaftlicher Pers -
pektiven etabliert. Denn sie tragen dazu
bei, die Komplexität gesellschaftlicher
Entwicklungen besser zu verstehen.
Gemäß dem Zitat von Hartmut von Hen-
tig „die Schritte können klein sein, wenn
die Gedanken groß sind“, sind die Rei-
chenauer Tage stets auch als lernende
Veranstaltung zu verstehen, bei denen
die Orientierung an Megathemen helfen
kann, in den Niederungen der täglichen
Praxis den Blick für wichtige Zusammen-
hänge nicht zu verlieren. Somit trugen
und tragen die Veranstaltungen immer
auch dazu bei, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Schaffung einer In-
frastruktur des Bürgerengagements und
seiner Förderung nicht nur auf eine
Dienstleistung reduziert verstehen. Es
ging und geht immer um ein tieferes Ver-
ständnis für die Förderung von Engage-
mentvielfalt und die Einbeziehung von
Bürgern und deren Engagement in die ei-
genen Handlungsfelder als ein Geflecht,
bei dem es darum geht, politische, fach-
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Vereine und Verbände austauschen
könnte und die überall dabei sind, um
sich für das Gemeinwohl einzubringen.
„Es sind die, die Gemeinde bilden“, so
Fröhlich im Bezug auf die, die man häufig
und immer wieder im Ehrenamt fände.
Und so waren es auch Freiwillige, aber
gleichsam viele Mitarbeiter aus den Ver-
waltungen der Gemeinden und Kreise,
die Dietmar Herdes vom Landkreistag zu
den „Reichenauer Tagen 2012“ begrüßen
konnte. Vom Sozialministerium waren
ebenso Vertreter gekommen wie vom
Landesseniorenrat, Bürgermeister und
Engagierte der ARBES (Arbeitsgemein-
schaft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments), die im Namen der Veranstalter
willkommen geheißen wurden. Ein Dank
ging an die Organisatoren: Prof. Sigrid
Kallfaß, Johannes Fuchs und Dietmar
Herdes selbst gaben die Anerkennung
gleichzeitig ans Ministerium und den
Landkreis Konstanz zurück. Denn immer-
hin sei es das gute Zusammenarbeiten,
das 15 Jahre Landesnetzwerk und 10 Jahre
Reichenauer Tage möglich gemacht hät-
ten. Herdes positionierte sich in seinen
Worten auch dafür, dass aus den bisher
28 Landkreisen, die sich am Netzwerk be-
teiligten, möglichst bald alle 35 aus
Baden-Württemberg würden: „Die Auf-
bruchsstimmung, die von Hegne aus-
geht, ist der Erfolgsgarant“. Er zeigte sich
gleichzeitig dankbar dafür, dass das Land
mittlerweile den vierten Kooperations-
vertrag unterschrieben habe. So sei auch
künftig eine Fachberatung für die Land-
kreise möglich, in denen zwar immer
wieder „BE-Stellen“ gestrichen würden,
gerade aber in Krisenzeiten auch der
Wunsch bestünde, dass sich mehr Men-
schen ehrenamtlich engagierten, stellte
Herdes fest. Zu oft werde das BE als „wei-
ches Thema“ behandelt, man versuche es
zu „ökonomisieren“. Dabei müsse das

Bürgerengagement „Chefsache“ bleiben
und brauche „bestes Personal“.
Und dass dieses Personal in Baden-Würt-
temberg vorhanden sei, zeigte auch eine
Fotoreise durch die vergangenen zehn
Jahre der Reichenauer Tage, auf denen
immer wieder viele Experten zum BE zu-
sammengekommen sind. War man die
ersten vier Jahre auf der Insel Reichenau
selbst untergebracht, zog man 2007 aus
Platzgründen nach Hegne um. Von An-
fang an war es das Ziel, eine Plattform zu
schaffen, um über Probleme und Lösun-
gen im Bürgerschaftlichen Engagement
miteinander zu sprechen, die kreisweit
nicht mehr diskutiert werden könnten.
Auf Augenhöhe sollten Verwaltung, Poli-
tik und Bürger beteiligt werden – wobei
selbstkritisch hinzugefügt wurde, dass
gerade der Prozess des politischen Dia-
logs bis heute schwierig geblieben sei.
„Wissenschaft trifft Praxis“, fasste Prof.
Kallfaß von der PH Weingarten, die von
Beginn an in der Organisation initiativ
mitwirkt, den Sinn der Reichenauer Tage
zusammen. 
Im aktuellen Jahr hatte man sich vorge-
nommen, wieder Rück- und Ausblick zu
wagen. Am ersten Konferenztag refe-
rierte passend dazu der Leiter des 
Zent rums für Zivilgesellschaftliche Ent-
wicklung, Prof. Dr. Thomas Klie von der
Evangelischen Hochschule in Freiburg.
BE wurde in Baden-Württemberg „se-
mantisch geprägt“, befand Klie, und un-
termauerte, dass das Land eine Vorreiter-
funktion in diesem Thema besitze. Durch
Vernetzung und Kontinuität sei es stets
auf der Agenda gewesen. Die Engage-
mentforschung habe herausgefunden,
dass die Ursprünge des BE in den 80er
und 90er Jahren zu finden sei. Die Bedeu-
tung der zivilgesellschaftlichen Themen
habe damals zugenommen, in Baden-
Württemberg seien mit den Seniorenge-

Bürgerengagement soll Querschnittsaufgabe werden
10. Reichenauer Tage feiern auch 15 Jahre Landkreisnetzwerk 

Von Dennis Riehle, Konstanz

Es war ein doppelter Grund zum Fei-
ern: Ein zweifaches Jubiläum traf am
28. und 29. Juni 2012 im Bildungs -
zentrum des Klosters Hegne am Bo-
densee aufeinander, als einerseits die
„Reichenauer Tage der Bürgergesell-
schaft“ zum zehnten Mal Führungs-
kräfte, Fachpersonen und Ehrenamtli-
che zu Information, Diskussion und
Austausch empfingen – und anderer-
seits innerhalb dieser Veranstaltung
gleichzeitig das 15-jährige Bestehen
des Landkreisnetzwerkes Bürger-
schaftliches Engagement Baden-
Württemberg gewürdigt wurde. Ne -
ben diesem hatten ebenso der
Landkreistag und das Ministerium für
Arbeit und Sozialordnung des Landes
eingeladen, um „auch in Krisenzeiten“
über das Thema „Die Verantwortung
der Bürger gestaltet die Zukunft“ zu
debattieren. 

Den Teilnehmern wurde neben nahezu
tropisch schwülen Temperaturen ein um-
fangreiches Programm geboten, das
manche Enttäuschung über das Aus-
scheiden der deutschen Fußballnational-
mannschaft bei der EM vergessen ließ.
Gemeinsam hatte man am ersten Abend
das Halbfinalspiel auf einer Großlein-
wand gesehen. Zuvor war der Tag bereits
abwechslungsreich eingeleitet worden:
Ein Urgestein des Landkreises Konstanz,
der 85-jährige Mundartkünstler Walter
Fröhlich, war gekommen, um mit einem
kabarettistischen Einstieg nach Kaffee-
empfang und ersten Gesprächen auf die
Tagung einzustimmen. In breitem Dia-
lekt rezitierte er aus seinem Buch und
machte auf humorvolle Art und Weise
deutlich, wer es in der Dorfgemeinschaft
ist, der sich engagiert: Nicht die Einwoh-
ner seien es, die nur für sich lebten. Die
Bürger wären es, die man nahezu in alle



nossenschaften und dem Landespro-
gramm BE Meilensteine gelegt worden.
Ab 1999 habe die Thematik mit der „En-
quete“-Kommission auch die Politik er-
reicht, im Land gab es eine begriffliche
Verständigung auf das „Bürgerschaftli-
che Engagement“. Die ersten Studien
unter 10 Ländern lieferten eine empiri-
sche Basis, die im weiteren Verlauf spezi-
fiziert wurden und sich aktuell mit den
Komplexen Monetarisierung und Ver-
bänden befassten. Ab 2004 hatte sich
 bereits der Blick auf die Entwicklungen
von Stiftungen, den Sport, das Engage-
ment von älteren Menschen und die Ein-
beziehung von Migranten geweitet. Klie
erläuterte, dass man heute im Partizipa-
tionsbereich, in Sachen Sozialkapital und
Wohlfahrtsstaat sowie auf dem „Dritten
Sektor“ aus Vereinen und Genossen-
schaften forsche. Klie beklagte aller-
dings, dass Längsschnittstudien fehlten,
bescheinigte dem Land aber gleichzeitig
eine offene Diskursstruktur bei Debatten
um das BE. Die Erkundungen hätten ge-
zeigt, dass es Aufgabe der Politik sein
müsse, künftig der Funktionalität des En-
gagements entgegen zu wirken. Gleich-
zeitig prophezeite Klie abschließend,
dass die Trends auf eine Rekommunali-
sierung und genossenschaftliche An-
sätze hindeuteten, wobei hier besonders
der Gedanke der Subsidiarität wieder ge-
stärkt werden müsse.
Die zweite Hälfte des Tages nahmen
dann Arbeitsgruppen ein. In ihnen disku-
tierten die Tagungsteilnehmer darüber,
wie die aus der Segregation des BE ent-
standenen Teilbewegungen des BE wie-
der effektiver zusammenarbeiten könn-
ten. Eine weitere Gruppe beschäftigte
sich mit der Frage, wie regional ein Ge-
samtkonzept für das Bürgerschaftliche
Engagement aussehen könnte, das
Städte, Gemeinden und Landkreise ein-
beziehe. Die dritte schlussendlich nahm
sich des Problems an, wie in den Verwal-
tungen ein durchgängiges Verständnis
von BE geschaffen werden könne, ohne,
dass durch Querschnittsaufgaben eine
bloße Verallgemeinerung eintritt. Gut

eineinhalb Stunden blieb Zeit – und es
kam zu reichlich Ergebnissen, die am
Ende vorgestellt wurden: Demnach of-
fenbarte sich das klare Anliegen, den
Austausch zwischen Bürgern und Ver-
waltung zum Thema BE zu stärken. Vor-
bild könnten die sogenannten „Runden
Tische“ sein, aber auch die Beteiligungs-
stärkung der Engagierten durch „Räte“
wurde ausführlich angesprochen. Einig
war man sich auch in der Frage, dass die
Mitarbeiter vor Ort für den Bereich des
BE weitergebildet und qualifiziert wer-
den müssten, die Anlaufstellen für
 Ehrenamtliche bräuchten weiterhin Un-
terstützung, sie dürften bei allem Spar-
zwang nicht zur Disposition stehen. Um
flache Hierarchien und mehr Koopera-
tion auf inhaltlicher Ebene zu ermögli-
chen, müsste allen Beteiligten bewusst
werden, dass für ein Miteinander eine
bestimme „Haltung“, also Respekt und
Anerkennung, unabdingbar seien. Meh-
rere Gruppenteilnehmer forderten auch,
„Fachlichkeit“ im Sinne der professionel-
len Förderung klarer zu definieren. Die
Forderung, wonach Arbeitgeber Raum
für Fortbildungen Raum und Zeit bereit
stellen sollten, mündete auch in den Auf-
ruf, Rahmenvoraussetzungen für das BE

gesetzlich zu verankern. Neben dem
Netzwerkgedanken war vor allem auch
das Thema der Entbürokratisierung 
ein vielfach erwähntes an diesem Nach-
mittag.
Schon traditionell öffnete dann der
zweite Tag: Landrat Frank Hämmerle be-
grüßte die Anwesenden und übergab für
ein Grußwort an seinen Sozialdezernen-
ten. Axel Goßner sprach dann eindrück-
lich vom Bekenntnis des Landkreises
Konstanz zum Bürgerengagement. „Wir
stehen leidenschaftlich dazu, auch Mittel
aufzuwenden und ein entsprechendes
Umfeld zu schaffen“, hatte bereits der
Landrat formuliert – und Goßner er-
gänzte: „Die Bürgergesellschaft ist die
Antwort auf eine zunehmende Indivi-
dualisierung“. Er dankte dem Landkreis-
tag und dem Ministerium für alle Unter-
stützung und betonte: „Es lohnt sich, in
den Aufbau von Strukturen für das BE zu
investieren“. Ebenso zur Gewohnheit ge-
worden war im Anschluss auch die Mo-
deration der langjährig mitwirkenden
SÜDKURIER-Journalisten aus der Landes-
hauptstadt. Gabriele Renz fasste mit
Prof. Kallfaß nochmals den ersten Tag zu-
sammen, ehe dann der „Stargast“ der 10
Reichenauer Tage das Wort ergriff:
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Kurz vor der nächsten Runde im „Filder-
Dialog“ war die Staatsrätin für Zivilge-
sellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela
Erler, nach Hegne gekommen, um ihre
Sicht auf den Zusammenhang zwischen
Bürgerengagement und Beteiligung dar-
zulegen. Sie legte Wert darauf, dass sie
nicht das schlecht reden wolle, was
heute an freiwilliger Arbeit geleistet
würde – im Gegenteil. All das brauche es
heute mehr denn je – doch sei Engage-
ment ohne Beteiligung der Bürger nicht
möglich. Zahlreiche Verbände und die
Kirche hätten es so versucht, die Landes-
regierung wolle nun aktiv dagegen hal-
ten. Erler sprach sich deshalb mit ihrer
These davon, dass nicht mehr das „Wie“
gefragt sei. Die repräsentative Demokra-
tie lege klar fest, welche Wege zur Mitbe-
stimmung möglich seien. Vielmehr ginge
es um das „Wo kann ich mich beteiligen“,
so die Staatsrätin. Die Bürger forderten
dies ein, daher müsse die hoheitliche Ver-
waltungskompetenz als Interaktion ver-
ändert werden. Planungen sollten viel
früher beginnen – und auch die Frage
nach „Null-Varianten“, also danach, ob
ein Projekt überhaupt gebraucht werde,
dürfe nicht ausgeklammert sein. „Wenn
das Produkt herauskommt, ohne, dass

der Bürger an der Entstehung beteiligt
war, wird er misstrauisch“, meinte Erler.
Das Land arbeite daher an der Richtlini-
engestaltung für Verwaltungen, wie Bür-
gerbeteiligung konkret aussehen könne.
Sie setze darauf, dass jeder Bürger
Grundfragen mitdiskutieren könne,
sagte die „ehrenamtliche Ministerin“,
und erläuterte, dass sie ein Gefüge aus
direkter Demokratie anstrebe, das bis hin
zu Volksabstimmungen reiche. All das
nutze aber nichts, wenn die Entscheidun-
gen der Bürger für die Bürger nicht ver-
bindlich würden. Erler bemerkte, dass sie
in Sachen Veränderung der Demokratie
seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine
Wellenbewegung sehe – bislang seien
viele Referenden durch Quoren „ausge-
sessen“ worden. Im Sinne der Akzente
der Landesregierung ermutigte Erler
auch das Landkreisnetzwerk, „auf den
Zug der Bürgerbeteiligung aufzusprin-
gen“. Weiterbildung, Kompetenz und das
Arbeiten mit den sozialen Medien seien
überdies heute unerlässlich, Bürger mit-
zunehmen.
Im weiteren Verlauf des Tages referierte
Dr. Herbert Ammann, Geschäftsführer
der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft, der die politischen Heraus-
forderungen in Sachen Freiwilligkeit und
Gemeinnutz der nächsten 30 Jahre he-
rausarbeitete. Dabei stellte er die ver-
schiedenen Formen an Bürgerengage-
ment vor, die denkbar sind und unter den
Aspekten einer sich verändernden Sozial-
landschaft mit weiterhin (un-)bezahlter
Erwerbsarbeit, Wohlstand und Ungleich-
heiten perspektivisch scheinen. Neben
der formellen Freiwilligenarbeit als beru-
fenes oder gewähltes Ehrenamt in Verei-
nen, Verbänden und Organisationen und
der informellen in losen Initiativen, auf
Eigenverantwortung hin beruhenden,
wird es auch aufgrund des Disputs über
die Wünschbarkeit von Freiwilligenar-
beit die Option der Miliz geben. Ammann
umschrieb diese als „unbezahlte Arbeit
für das Gemeinwohl, das durch eine
staatlich legitimierte Instanz verordnet
würde“ und nannte als Beispiel den Mili-

tärdienst. Der Staat werde sich entschei-
den müssen, welche Aufgaben er selbst
wahrnehmen kann und welche er auf
den genannten Wegen der Freiwilligen-
arbeit abgeben könne. Dabei stünden
dann auch dem Bürger verschiedene An-
gebote offen, wobei eine Monetarisie-
rung unumgänglich scheine. Konkrete
Gegenleistungen des Staates für Frei -
willigenarbeit wären denkbar, wobei
 abhängig nach der Qualifikation der Zi-
vilgesellschaft bis zu 300 Millionen Ar-
beitsstunden jährlich geleistet werden
könnten. Dabei sei von einer Freiwilligen-
arbeit von 15 Stunden pro Woche (bisher
rund 5) und einer Beteiligung von 90 %
der Bevölkerung (derzeit etwa 40) aus -
zugehen. 
Im letzten Vortrag der Jubiläumsveran-
staltung ging Frau Prof. Dr. Annemarie
Pieper von der Universität Basel auf eine
grundlegende Frage nach den Beweg-
gründen für Engagement ein. Sie be-
schäftigte sich mit dem „Bindeglied zwi-
schen Ich und Wir“, der Solidarität. Ihre
philosophischen Ausführungen führten
zurück auf den Grundgedanken des Mit-
fühlens: Der Mensch stehe dabei zwi-
schen Natur und Gott, er könne selbst
wählen, an die Spitze zu kommen. Gleich-
zeitig entwickele er dabei auch den
Drang zur Selbsthygiene, für die er Zeit
brauche und einen Narzissmus entwi-
ckeln könnte, den wir heute oft in der Ge-
sellschaft beobachteten. Gott aber war
es, der nach der biblischen Lehre durch
Jesus dem Menschen „Fleisch gewor-
dene Solidarität“ gegenüberstellte. Aris-
toteles sah das Zurücktreten des „Ich“
hinter das „Wir“ bereits in seinem Stadt-
staat, in der modernen Zeit würde der
Staat aber lediglich noch die helfende
Hand bieten, durch die die wirklich Hilfs-
bedürftigen hindurch fielen. Um die Will-
kürfreiheit des Menschen zu begrenzen,
brauche es Recht und Moral, die Solidari-
tät habe ihren Zweck im eigenen Sinn.
Deshalb fordere sie auch, dass die
 Menschenrechte auf den gleichen uni-
versalen Geltungsanspruch zurückgrei-
fen können muss wie die Naturgesetze,



formulierte Pieper. Die Einsicht wonach
„ich selbst nicht wertvoller bin als An-
dere“ für zur Schlussfolgerung, dass
„Wertschätzung für mich selbst bedeute,
diese auch auf Andere zu übertragen“.
Und so beendete sie ihr Referat eindrück-
lich mit der Feststellung: „Das Ich muss
durch das Wir zu einem Anwalt für die
Menschenwürde werden“.

In der Abschlussdiskussion stellte Pieper
fest, dass das „Pendel des Ichs“ zu weit
ausgeschlagen sei. Freiwilligenarbeit be-
ziehe das Ich auf das Wir, sagte Dr. Am-
mann. Prof. Kallfaß kam zu der Folgerung,
dass Bürgerengagement mehr qualita-
tive statt quantitative Analysen brauche.
Die 10. Reichenauer Tage wurden mit der
Einigkeit beschlossen, dass „die Moral

dort verliert, wo nur noch für den Eigen-
nutz nachgerechnet werde“.

Dennis Riehle ist ehrenamtlicher Mitar-
beiter im Bereich Bürgerschaftliches En-
gagement des Landkreises Konstanz
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Bürgerschaftliches Engagement (BE) und 
15 Jahre Landkreisnetzwerk – ein Rückblick 

Von Senator e. h. Prof. Roland Klinger

1. Der Einstieg ins BE 

Als früherer Sozialdezernent des
Landkreistages Baden-Württemberg
erinnere ich mich sehr bewusst an den
Beginn einer positiven Entwicklung
des Bürgerschaftlichen Engagements
in Baden-Württemberg in den letzten
15 Jahren. Am Anfang stand damals
für viele in der Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitik die Überwindung
der noch zu oft vorhandenen Haltung
in der Bevölkerung, die Wilhelm Busch
in seinem bekannten Gedicht „Nur
kein Ehrenamt“ in Vers 1 so formuliert
hat: 
„Willst Du froh und glücklich leben?
Lass kein Ehrenamt Dir geben.
Willst Du nicht zu früh ins Grab,
lehne jedes Amt gleich ab!“

Aber ab Beginn der neunziger Jahre
ergab sich eine Bewusstseinsbildung zur
Förderung des BE. Das Land begann mit
dem Ziel der Stärkung der Eigenverant-
wortung und der Selbständigkeit der
Bürger/innen verschiedene Initiativen
und Modellprogramme zu fördern. U. a. 

die Seniorengenossenschaften (1990),
die örtliche Vernetzung von Selbst -
hilfekontaktstellen, Bürgerbüros, Wis -
sensbörsen und anderen Initia tiven
(1994),

örtliche und regionale Anlaufstellen
BE in Zusammenarbeit mit den kom-
munalen Landesverbänden (1997).

Für den Landkreistag Baden-Württem-
berg war in dieser Zeitdekade die grund-
sätzlich zunehmende Bereitschaft vieler
Bürgerinnen und Bürger erkennbar, ihre
Interessen wieder selbst in die Hand zu
nehmen und sich nicht auf den Anspruch
an eine Versorgungsgesellschaft zurück-
zuziehen. Das wurde zum Anlass genom-
men, diesen Wertewandel nachhaltig 
zu unterstützen. Zusammen mit dem
 Städte tag und Gemeindetag hat der
Landkreistag deshalb im Dezember 1995
mit dem Sozialministerium Baden-Würt-
temberg eine Vereinbarung zur Förde-
rung des BE getroffen und hierzu eine
Landesarbeitsgemeinschaft gegründet.
Das war ein wichtiges Startsignal, um ein
erfolgreiches Landesnetzwerk BE zu ge-
stalten. 

2. Ziel der Landes-
arbeits gemeinschaft 

BE 1995 

Ziele der Vereinbarung waren u. a. 
die Anregung von Projekten und die
Weiterentwicklung von bürgerschaft-
lichen Initiativen, wie den Bürger -
büros und den Bürgertreffpunkten, 

die Weiterentwicklung von Grundsät-
zen und Leitgedanken der Förderung
bürgerschaftlicher Arbeit und deren
Öffentlichkeitsarbeit,
die Auswertung und Dokumentation
der Praxis durch wissenschaftliche Be-
gleitung und Verbesserung der Ko-
operation
die Durchführung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Fachkräfte und
die Bürgerschaft.

In Heft 3 der Landkreisnachrichten Ba -
den-Württemberg vom 31. 10. 1997 ist die
Position für die kreisbezogene Umset-
zung der Vereinbarung so zusammenge-
fasst worden:
„Der Landkreistag räumt dem Ehrenamt
und dem BE höchste Priorität ein. Sowohl
das herkömmliche Ehrenamt wie auch
neue Formen ehrenamtlichen Engage-
ments bedeuten die Übernahme von Ver-
antwortung von Bürgerinnen und Bürger
für die weitere Entwicklung in unserer
Gesellschaft. Bürgerschaftliche Selbst-
verwaltung und Mitverantwortung sind
traditionelle Elemente kommunaler
Selbstverwaltung. Ziel insgesamt ist die
Stärkung demokratischer Strukturen
und die Solidarität der Menschen durch
gemeinschaftliches Handeln. Das ver-
dient uneingeschränkten Respekt und
Anerkennung durch die Gesellschaft und
die Politik.“
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3. Ermutigung durch die
 Landesstudie zum BE 1997 

Um die rasche Verwirklichung dieser dar-
gestellten Ziele mit der Bereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger hieran mitzu-
wirken, konkret abzugleichen, wurde
eine Landesstudie zum BE in Baden-
Württemberg beim Sozialwissenschaft-
lichen Institut für Gegenwartsfragen
(SIGMA), Mannheim, vom Land und im
Einvernehmen mit den kommunalen
Landesverbänden in Auftrag gegeben,
die im November 1997 vorgelegt wurde.
Das erfreuliche Ergebnis: Auf der Basis
einer zufällig ausgewählten Repräsenta-
tionsstichprobe von 1333 Bürgerinnen
und Bürgern ab dem 15. Lebensjahr ergab
sich, dass 55 % der Bevölkerung sich
selbst in der Verantwortung für die lokale
Kultur des Sozialen, für ihr Glück und ihr
Wohlergehen sahen. Auf die Frage, ob 
sie – falls angesprochen – eventuell be-
reit wären, sich bürgerschaftlich zu enga-
gieren, antworteten 69 % aller Befragten
mit Ja. Wenn es allerdings konkret wird
und für bürgerschaftliches Engagement
Zeit aufzuwenden ist, reduzierte sich der
Anteil engagementbereiter Bürger lan-
desweit auf 34 %. Trotzdem war das eine
mehr als solide Basis für den weiteren
Weg des BE. 

4. Erste positive Bilanz bereits
 Anfang 1998 

Im Sozialministerium Baden-Württem-
berg hatte der Leiter der Geschäftsstelle
BE/Seniorengenossenschaften, Herr Dr.
Konrad Hummel, in enger Kooperation
mit den kommunalen Landesverbänden
bei der Umsetzung der BE-Vereinbarung
1995 unermüdlich das Landesnetzwerk
mitgestaltet. Bereits 1998 konnte bilan-
ziert werden, dass an mehr als 160 Stand-
orten Projekte und Initiativen ein landes-
weites Netzwerk bürgerschaftlicher
Anlaufstellen bilden. Gelungen war das,
weil vereinbart war, unterschiedliche ört-
liche Entwicklungen, Gegebenheiten
und gewachsene Strukturen durch die

überörtliche Unterstützung, Beratung
und Projektbegleitung nicht zu hemmen
oder zu vereinheitlichen, sondern trans-
parent und übertragbar für alle Enga-
gierten zu machen. 

5. Meilenstein „Qualifizierungs -
angebot“ bzw. Lernnetzwerk BE 

Gemeinsame These für das Landesnetz-
werk BE war, dass das Bürgerschaftliche
Engagement in der Gesellschaft zu un-
terstützen und zu fördern vor allem eine
umfassende Aufgabe der Qualifikation
und des Lernens ist. So sahen es auch die
Bürger in der bereits genannten Landes-
studie 1997: 57 % votierten für das „Ange-
bot Lernen“ und deshalb sind im Rahmen
einer Qualifizierungsoffensive Lernbau-
steine entwickelt worden, um auf allen
Ebenen Schlüsselqualifikationen für das
BE zu vermitteln. Damit sollten alle Be-
teiligten (Mandats träger, Verwaltungen,
Verbände, Vereine, engagierte Bürgerin-
nen und Bürger) befähigt werden, das
freiwillige Engagement offen, flexibel
und effektiv anzugehen. Maßstab dafür
war die Erkenntnis des irischen Schrift-
stellers Oskar Wilde: 
„Ich bin immer bereit zu Lernen, aber
nicht immer, mich belehren zu lassen.“
Ab 1999 ff sind erfolgreich solche Lern-
bausteine vom Land finanziert und ört-
lich stetig genutzt worden. Es gab 30 Mo-

dellstandorte, die die Grundlage des
Lernprojektes BE gebildet haben. Die dort
gemachten Erfahrungen sind 1999 in
einem Leitfaden „Wege zur Bürgergesell-
schaft“ zusammengefasst worden. Der
Leitfaden hat geholfen bei der Entwick-
lung von örtlichen BE-Konzepten von den
guten und schlechten Erfahrungen zu
lernen. Deshalb hat dieser Leitfaden auch
die Entwicklung des Landkreisnetzwer-
kes stark geprägt. 

6. Landkreisnetzwerk als unver-
zichtbarer Bestandteil des BE in

Baden-Württemberg 

Das Netzwerk der Landkreise entstand
ab 1997. Bereits bei einem landesweiten
Fachtag, der an der Förderung des Bür-
gerschaftlichen Engagements beteilig-
ten Landkreise im Landratsamt Ludwigs-
burg im Oktober 1999 haben 29 der 35
Landkreise in Baden-Württemberg Ein-
vernehmen erzielt, BE in allen gesell-
schaftlichen Aufgabenfeldern zu unter-
stützen. Das Ziel war, zusammen mit den
kreisangehörigen Städten und Gemein-
den „die Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen, die stärkere Eigenverantwor-
tung des Bürgers geradezu herauszufor-
dern, um zu einer noch stärkeren Beteili-
gung der Bürger/innen in allen Aufga-
benfeldern des örtlichen Gemeinwesens
zu kommen“. Diese wichtige Entwick-
lung war dem Staatsanzeiger Baden-
Württemberg am 10. 10. 1999 eine ent-
sprechende Berichterstattung wert. Um
als Landkreis BE-Prozesse erfolgreich vo-
ranzubringen, muss der Landkreis etwas
„bieten“, nämlich Unterstützung, Vernet-
zung und Innovation. Darüber bestand
beim Fachtag 1999 Einvernehmen und
vor diesem Hintergrund sind die Kreis-
konzepte erfolgreich entwickelt worden. 

7. „Vorreiter“ des 
Landkreisnetzwerkes 

Einen frühen Einstieg in dieses Themen-
feld fand damals der Landkreis Böblin-
gen. Er untersuchte die Lage der Vorruhe-



ständler. Der Ortenaukreis führte zum
„Tag der Freiwilligen arbeit“ eine landes-
weit beachtete Veranstaltung durch. Der
Landkreis Esslingen ging in die wieder-
holte erfolgreiche Ausschreibung von
 Volontierprojekten in und mit Institutio-
nen. Der Bodenseekreis kooperierte mit
der Stadt Friedrichshafen in der Durch-
führung eines Bürger- und Selbsthilfebü-
ros „Kontakt 3“. Der Rhein-Neckar-Kreis
unterhielt mittels einer Stiftung 5 lokale
Bürgerbüros. Der Enzkreis richtete seine
Jugendhilfeplanung stärker bürger-
schaftlich aus. Der Landkreis Reutlingen
brachte Bürgerbüro-Ideen zusammen
und im Landkreis Konstanz verabredeten
sich einzelne Initiativen, um gemeinsam
einen Bürgerkongress zu machen. 
Alle Projekte hatten das Ziel, Bürger zur
Beteiligung zu motivieren und ihnen ihre
Zeitressourcen für Freiwilligenprojekte
bewusst zu machen. In meinem Heimat-
kreis Esslingen ist das meines Erachtens
dadurch besonders gut gelungen, dass
die BE-Angebote des Kreises vor 15 Jahren
u. a. mit folgenden Fragen eingeleitet
worden sind: 
Hätten Sie gedacht, 
1. …, dass die Menschen von den durch-

schnittlich 650 000 Stunden ihres Le-
bens nur noch zwischen 38 000 und
48 000 Stunden mit Arbeit verbrin-
gen?

2. …, dass die durchschnittliche weitere
Lebenserwartung eines 58-jährigen
Pensionärs bei über 20 Jahren liegt?

3. …, dass sich in Amerika die Hälfte der
Bevölkerung als „Volonteers“ enga-
giert? Selbst bei den über 75-Jährigen
sind es noch 25 %. 

4. …, dass nach einer Studie der Universi-
tät Bielefeld 70 % der Jugendlichen
zum freiwilligen Engagement unter
bestimmten Voraussetzungen bereit
sind, weil sie „gemeinsam etwas Sinn-
volles“ tun wollen?

5. …, dass es nach einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts Allens-
bach Anfang der 90er Jahre nur 28 %
der Bevölkerung als sinnvoll bezeich-
neten, mitzuhelfen, eine bessere Ge-

sellschaft zu schaffen? Aber mittler-
weile sind es bereits 38 %!

8. Landkreisnetzwerke 
erzielen Erfolge 

Bereits 2002 (Heft 2/2002 der Landkreis-
nachrichten vom 15. 7. 2002) bilanziert
der Bodenseekreis die erfolgreiche Kreis-
förderung des BE u. a. wie folgt:
„Mittlerweile sind im Kreisgebiet gut
200 Selbsthilfegruppen aktiv. Allein in
den vergangenen beiden Jahren wurden
15 neue Selbsthilfegruppen gegründet.
Die Gründung weiterer Gruppen wird be-
ständig nachgefragt. An 5 Standorten im
Bodenseekreis arbeiten bzw. entstehen
Bürgerbüros mit vielfältigen Aufgaben
und Dienstleistungen für die Mitbürger.
Zahlreiche Agendagruppen sind in den
einzelnen Gemeinden des Kreisgebietes
aktiv. Es ist gelungen, unter der Träger-
schaft des Landkreises für die unter-
schiedlichsten Engagementsbereiche ei-
gene Anlaufstellen einzurichten und mit
Fachkräften zu besetzen, die durch nach-
haltige Projektarbeit, Beratung und ge-
meinsame Fortbildungsangebote den
freiwillig Engagierten vielfältige Unter-
stützungsmöglichkeiten an die Hand
geben.“
Diese Bilanz gilt zweifelsohne mit ver-
gleichbaren Ergebnissen auch für die an-
deren Kreise im Landkreisnetzwerk. 
Von 2002 bis 2012 haben sich die Kreis-
netzwerke besonders dynamisch entwi-
ckelt. Die Jubiläumsfeier „15 Jahre Land-
kreisnetzwerk BE“ am 29. Juni 2012 im
Kloster Hegne in Allensbach wird bestä-
tigen, dass es die richtige Entscheidung
war, diesen Weg bisher zu gehen und
auch in der Zukunft weiter zu gestalten. 

9. Fazit 

Die Herausforderungen in unserer Ge-
sellschaft wegen der demografischen
Entwicklung und den daraus folgenden
absehbaren Auswirkungen auf die So -
zialleistungssysteme einschließlich dem
Stichwort „Generationengerechtigkeit“
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sowie die Angleichung dieser Systeme
im europäischen Kontext erfordern auch
für die nächsten Jahrzehnte die Förde-
rung von BE. 
Deutschlands bekanntester Zukunftsfor-
scher, Prof. Horst Opaschowski, hat das
im GDV-Heft Mai 2012 so formuliert:
„Es geht um die neue Mitmachgesell-
schaft. Die Erkenntnis lautet: Wir wollen
eine bessere Gesellschaft. Aber mit dem
Zusatz: Wir wollen und werden auch mit-
helfen, eine bessere Gesellschaft zu
schaffen. … Die Formel „Verwirkliche Dich
selbst“ ist passé. Jeder weiß: Erst gemein-
sam mit anderen kann ich meine persön-
lichen Ziele erreichen.“
Daraus ergibt sich für das Landkreisnetz-
werk BE auch in den nächsten Jahren der
Auftrag, engagiert das BE zu begleiten,
zu fördern und weiter zu gestalten. Denn
es gilt für die vor uns liegende Zukunft
erst recht, was bereits 1997 zum Zeit-
punkt der Gründung des Landkreisnetz-
werkes BE der Publizist Warnfried Dett-
ling etwas überspitzt so formuliert hat:
„Ohne bürgerschaftliche und ehrenamt-
liche Tätigkeit wird die Gesellschaft von
einem Tag auf den anderen zusammen-
brechen.“

Senator e. h. Prof. Roland Klinger war bis
September 2000 Sozialdezernent beim
Landkreistag Baden-Württemberg und
ist seitdem Verbandsdirektor des Kom-
munalverbandes für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
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Vor 15 Jahren haben sich die ersten
Landkreise für eine Mitgliedschaft im
Landkreisnetzwerk entschieden. Die-
ses Netzwerk wollte 1997 gemeinsam
mit dem Sozialministerium Baden-
Württemberg das bürgerschaftliche
Engagement der Menschen in Baden-
Württemberg im Sinne der Nachhal-
tigkeitskonferenz von Rio (1992) und
der Erkenntnis, dass die Alterung un-
serer Gesellschaft und der gesell-
schaftliche Wandel auf allen politi-
schen und gesellschaftlichen Ebenen
konsequent diskutiert und von Maß-
nahmen begleitet werden muss, för-
dern. Das Jubiläumsjahr 2012 lässt die
mit diesem Aufbruch verbundenen
Menschen zurückblicken und gleich-
zeitig auch nach vorne denken. Dieser
Blick zurück und die Wendung nach
vorne waren im Jubiläumsjahr auch
das Thema der zehnten Reichenauer
Tage. An dieser Stelle soll von Erfolgs-
faktoren und von Erkenntnissen hin-
sichtlich der Fortentwicklung der För-
derung von Bürgerengagement in den
Landkreisen gesprochen werden.

1. Materielle Impulse „von oben“
sind wichtig, aber man muss auch

ihre Grenzen erkennen

Das freiwillige Engagement im Bereich
des Sozialen fand in Baden-Württem-
berg (wie in anderen Bundesländern) bis
in die 1990er Jahre nur wenig politische
Beachtung. Es wurde vielmehr als Fort-
setzung der Familienarbeit gesehen, wel-
che heute noch als selbstverständliche
und unentgeltliche Grundlage jeder so-
zialen Gesellschaft und Sozialpolitik gilt.
Der Beginn lag im Bereich der Altenhilfe.
Der Hintergrund war, dass man ange-
sichts einer älter werdenden Gesell-

schaft im Blick auf die ganzheitliche Ver-
sorgung von Senioren und älteren Men-
schen nicht mehr nur die Familien
 ansprechen wollte. Es sollten neue Struk-
turen ermöglicht werden, in denen
Haupt- und Ehrenamt gemeinsam (z. B.
in der Tagespflege oder im Rahmen von
Seniorengenossenschaften, Senioren-
und Bürgerbüros) an zukunftssichernden
Konzepten arbeiten. In den Jahren zwi-
schen 1990 und 2000 entstanden viele
neue Projekte. Es begann in vielen Stadt-
und Landkreisen ein Wettbewerb um Lö-
sungen, mit denen Altenhilfe, Gesund-
heitshilfe, aber auch Jugendhilfe und
 Jugendarbeit, etwas später auch Famili-
engerechtigkeit, durch bürgerschaftliche
Initiativen und im Mix von fachlicher und
bürgerschaftlicher Arbeit weiterentwi-
ckelt werden sollten. 
In dieser Zeit entwarf das Sozialministe-
rium Baden-Württemberg ein Förder-
konzept BE 

zur Unterstützung der kommunalen
Verbände beim Ausbau von Netzwer-
ken von BE-aktiven Gemeinden (Ge-
meindenetzwerk), Städten (Städte-
 netzwerk) und Landkreisen (Land-
kreisnetzwerk);
zur Unterstützung von Modellprojek-
ten, die als Beispiele für künftige Wei-
terentwicklungen gesehen wurden, 
z. B. Seniorengenossenschaften, Grup-
pen für pflegende Angehörige, De-
menzgruppen, Bürgerbüros, Familien-
treffs, Elterncafés, Integrationslotsen
u. a. m.;
zur Unterstützung einzelner Städte,
Gemeinden und Landkreise beim Auf-
bau professioneller lokaler, regionaler
Anlaufstellen.

Die in die beschriebene Förderstruktur
fließenden, zum Teil beträchtlichen, Fi-
nanzmittel seitens des Landes brachten
sichtbar Bewegung in die Landschaft des

ehrenamtlichen Engagements in Baden-
Württemberg. Sie fanden bundesweite
Beachtung auch in der Enquête-Kommis-
sion des Deutschen Bundestages (2000 –
2002).
Dennoch erwiesen sich nicht alle Förde-
rungen als erfolgswirksam. Wohl aber
ließen sich Erkenntnisse ableiten, wie ef-
fektiv gefördert werden kann.
So hat beispielsweise die Möglichkeit,
dass die kommunalen Verbände dort för-
dern, wo die Bürger leben, wo sie ihre So-
zialzeit, Arbeitszeit und Freizeit einbrin-
gen2 zu einem beständigen Wachstum
der „Mitgliedschaften“ in den Netzwer-
ken geführt (heute sind über 60 Städte,
28 Landkreise und 146 Gemeinden aktive
„Mitglieder“ im Landesnetzwerk)3. Nach
wie vor gibt es auch kommunale Sys-
teme, also auch Landkreise, die kein Inte-
resse an einer gezielten Förderung des
Engagements zu haben scheinen. Dieje-
nigen, die sich aktiv weiterentwickeln, er-
leben zwar die Zunahme der Vielfalt des
Engagements. Ihre Möglichkeit, sich sozi-
alpolitisch weiterzuentwickeln, wächst.
Aber es stehen (noch) keine kleinräumi-
gen Zahlen zur Verfügung, mit denen
sich zweifelsfrei nachweisen lässt, dass
und welche Förderung zu einem Mehr 
an regionalem/lokalem Engagement
führt.
Die Modellprojekte hingegen, die im
Zuge der Bundes- und Landesförderung
entwickelt und vorangebracht wurden,
haben, weil sie sichtbare Wirkung entfal-
teten, in den Regionen und Gemeinden
meist Fuß fassen können. Man bemüht
sich lokal und regional diese auch dann
noch zu halten, wenn die Gelder „von
oben“ reduziert werden oder auslaufen.
An dieser Stelle soll an die Seniorenge-
nossenschaften, an die Bürgerbüros, an
die Vielzahl der Demenzgruppen, an die
große Zahl der Gruppen pflegender An-

Aus Gelingendem und Fehlgeschlagenem lernen
Höhen und Tiefen der Landkreisnetzwerkarbeit in 15 Förderjahren1

Von Sigrid Kallfaß, Meersburg



gehörigen, an die Familientreffs und Ge-
nerationenhäuser, erinnert werden.
Nicht immer überzeugend war der Ver-
such, die lokale und regionale Ebene
durch Förderung von BE-Stellen zu ge-
winnen. Ein nicht zu vernachlässigender
Teil der hier durch Landesgeld möglich
gemachten Stellen wurde nach Auslau-
fen der Landesförderung des Landes
nicht weitergeführt. Andere Zuwen-
dungsempfänger haben jedoch die im
Aufbau geförderten Strukturen weiter-
entwickelt und ausgebaut, und diese Re-
gionen stehen heute an der Spitze der
fördernden Landkreise.
Unter den Bedingungen laufender ge-
sellschaftlicher Veränderung ist Wirkung
im Sinne zivilgesellschaftlicher Stärkung
und/oder im Sinne des Ausgleichs demo-
graphischer Risiken und der Risiken des
sozialen Wandels nur zu erzielen, wenn
man sich ständig bemüht, die unter-
schiedlichen Formen des Engagements
zu einem konzeptionellen Ganzen zu-
sammenzufügen. „Nicht der Flickentep-
pich vieler Lösungen ist es, was wir för-
dern wollen, sondern wir brauchen eine
die verschiedenen Engagementbereiche
zusammenführende Gesamtstrategie“,
so ein Teilnehmer der Reichenauer Tage
2012. 

2. Förderung der Vielfalt braucht
integrative Konzepte

Bürger sind meist dort freiwillig enga-
giert, wo sie ihre Interessen und Anliegen
unmittelbar umsetzen können. Die Viel-
gestaltigkeit der unterschiedlichen Inte-
ressen und Lebenslagen der Bürger ist
Grundlage eines vielgestaltigen Engage-
ments. Dieses ist, zusammen mit der
nach wie vor hohen Bereitschaft in den
Familien, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen, das Fundament einer (unserer) so-
zialen Gesellschaft.
Jedes bürgerschaftliche Engagement,
gleich ob es im sozialen, im kulturellen
Bereich, im Sport, im Umweltschutz oder
anderswo stattfindet, braucht Anerken-
nung und Förderung.

Angesichts dieser Vielfalt des Engage-
ments, des Nebeneinanders von soge-
nannten traditionellen Formen des Enga-
gements in Verbänden, Vereinen, Kirchen
und des so genannten neuen Engage-
ments in Bürgerinitiativen, neuen sozia-
len Bewegungen und Projekten, wird
häufig befürchtet, durch gezielte Förde-
rung des „neuen Engagements“ das „alte
Engagement“ zu verprellen. Diese Sorge
verhindert häufig das offensive Angehen
von integrativen Strategien. Ziel sollte es
sein die gesamte Fülle des Engagements
in ein Konzept einer  zivilgesellschaftlich
fundierten Landes-, Kommunal und Re-
gionalpolitik einzuschließen.
Bei den Reichenauer Tagen 2012 befasste
sich daher eine der Arbeitsgruppen am
ersten Tag mit folgendem Auftrag:
„Die Vielgestaltigkeit des freiwilligen
 Engagements der Bürger und die Ver-
schiedenartigkeit der Entwicklung der
En gage mentstrukturen, die die Gesell-
schaft sozial, im Blick auf Bildung, Kultur
und Gesundheit voranbringen wollen
(vom Engagement in unterschiedlichen
Vereinen, im Rettungswesen, im kirchli-
chen und kirchennahen Ehrenamt, in
Projektinitiativen, in der Selbsthilfe),
führten und führen zwangsläufig zu Un-
terschieden im Blick auf die gesellschaft-
liche Anerkennung der Bereiche wie auch
die Förderung durch Bund, Land und
Kommunen. Diese Unterschiedlichkeit
erleben die verschiedenen lokalen Grup-
pen der Engagierten, aber auch ihre Ver-
bände. Und sie führen zu Unzufrieden-
heit, und – das ist wichtig – sie
schwächen das zivilgesellschaftliche Po-
tenzial, das im Engagement der Bürger
steckt. Welche Möglichkeiten sehen wir,
die Kräfte der unterschiedlichen Engage-
mentgruppen auf der lokalen Ebene zu
vereinen und welche Möglichkeiten, die
Verbände auf der Landesebene zusam-
menzubringen, damit diese gemeinsam
das Interesse der aktiven Bürgerinnen
und Bürger gegenüber Politik und Ver-
waltung vertreten?“ 
Die Arbeitsgruppe war sich darin einig,
dass Konkurrenz im bürgerschaftlichen

Engagement eher schwächend wirkt, als
dass es „das Geschäft belebt.“ Die unter-
schiedlichen, in der Geschichte unseres
Landes entwickelten Formen des Enga-
gements und seiner Förderung würden,
so die Anwesenden, jedoch nur schwer
zu egalisieren sein. Dennoch wird das Zu-
sammenwachsen der Engagierten auf
der Ebene der Gemeinden und in den
 Regionen für wichtig und machbar ange-
sehen.
Es wird im Landesnetzwerk wie im Land-
kreisnetzwerk Aufgabe sein, die verschie-
denen Möglichkeiten, die Menschen
heute haben, sich gemeinsinnig einzu-
setzen, noch mehr als bisher, beispiels-
weise bei der Entwicklung eines regiona-
len Teilhabeplans, zusammenzuführen.

3. Förderung des
 Bürgerengagement durch

 Demokratisierung des
 Engagements

Eine wichtige Erkenntnis der Freiwilli-
genforschung ist die, dass Freiwilligenar-
beit die engagierten Menschen stärkt.
Diese schon in der Sozialkapitalfor-
schung beschriebene Erkenntnis, dass
Engagement bildet, integriert und ge-
sund macht4, konnte beispielhaft im Le-
sebuch „Kraftquelle Bürgerengage-
ment“5 demonstriert werden und wird
von Ministerin Altpeter folgendermaßen
kommentiert:
„Die Autorinnen und Autoren, welche sich
hier vorstellen, haben bürgerschaftliches
Engagement als Weg aus ihrer Krise ent-
deckt und damit nicht nur sich, sondern
auch vielen anderen Menschen Freude ge-
bracht. Sie haben in einer engagierten Ge-
meinschaft den Weg aus ihrer Isolation
gefunden. In allen Beiträgen wird deut-
lich, wie das gemeinschaftliche Engage-
ment trotz schwerwiegender Schicksals-
schläge hilft, wieder Lebensmut zu
fassen.“
Eine der durch eine chronische Erkran-
kung gehandikapten Autorinnen betont:
„Das Ehrenamt ist ein wichtiger Teil mei-
nes Lebens … es hat mich innerlich verän-
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Schwerpunkt: Bürgerschaftliches Engagement

dert, stärker gemacht, lässt mich bewuss-
ter auf andere zugehen, manches in mei-
nem Leben anders annehmen.“
Eine ehemals arbeitslose Frau mit Migra-
tionshintergrund, die zunächst vorüber-
gehend als Helferin in einem Tafelladen
arbeiten konnte, schildert ihre ehren-
amtliche Zeit als Zeit großer „Glücksmo-
mente“ in der sie „Geduld, Ehrlichkeit, Zu-
neigung, das Glücklichsein mit sehr
kleinen Dingen lernte“.
In der Landesnetzwerkkonferenz6 wurde
im Frühjahr 2012 die Stärkung des Enga-
gements teilhabeschwächerer Gesell-
schaftsgruppen in allen Bereichen der
Freiwilligenarbeit als wichtiges Ziel be-
nannt. Es wird in der geplanten Engage-
mentstrategie des Landes7, aber auch in
der zukünftigen Arbeit des Landkreis-
netzwerks eine wichtige Rolle spielen.

4. Die Glaubwürdigkeit unserer
Förderung verbessern bzw. sichern

Trotz aller Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements, auch im Sinne von
Anerkennung und Würdigung, gelang es
uns nicht immer, die engagierten Bürger
davon zu überzeugen, dass sie Teil eines
Gewinn-Modells und keines Spar-Mo-
dells sind. Dabei versteht sich das Ge-
winn-Modell in dreifacher Hinsicht: En-
gagement ist ein Gewinn für das eigene
Leben, ein Gewinn für die Anderen und
ein Gewinn für die Gesellschaft. Tatsäch-
lich blieb der Aufruf zum Engagement in
Zeiten sparpolitischer Maßnahmen für
viele „verdächtig“. Es gelang nicht immer
das Engagement der Freiwilligen mit der
bezahlten Professionalität der Fach-
kräfte zu versöhnen und beide nicht nur
nebeneinander, sondern im generellen
Miteinander zu verstehen. 
Bei den Reichenauer Tagen 2012 befasste
sich ein zweiter Arbeitskreis mit der
Frage, wie in allen Handlungsfeldern des
Sozialen der Eigenanteil der Familien, der
Nachbarn und des Ehrenamts noch
grundsätzlicher und konstruktiver als
heute mit der Fachlichkeit verbunden
werden kann. Dabei wurden Ansatz-

punkte nicht nur in der Aus- und Fortbil-
dung, sondern vor allem dort gesehen,
wo in den Landkreisen die Kooperation
und Vernetzung von Fachlichkeit und
Freiwilligenarbeit zum Qualitätskrite-
rium erklärt wird. 

5. Der Blick nach vorn

Die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements hat in den engagierten
Landkreisen eine große Zahl positiver Er-
fahrungen bewirkt. Am intensivsten und
wohl auch nachhaltig wirksamsten sind
aus Sicht der Fachberater die Erfahrun-
gen dort, wo den Landkreisen eine Ver-
knüpfung zwischen ihrer Engagement-
förderung und den Handlungsfeldern, in
denen sie ohnehin aktiv tätig waren, ge-
lang. Hier konnten sie die fast überall be-
schränkten Ressourcen der Anlaufstellen
durch weitere Ressourcen der Fachlich-
keit in der Verwaltung ergänzen.
Hierzu vier Beispiele:

Im Landkreis Konstanz hat das Ju-
gendamt im Rahmen seiner sozial-
räumlichen Strategie zusammen mit
der Anlaufstelle für Bürgerengage-
ment eine Familienhilfe entwickelt.
Dabei werden bewusst Engagierte
aus dem Landkreis in den Familien mit
professionellen Familienhilfeeinsät-
zen zusätzlich einsetzt. Diese freiwil-
lig tätigen Familienhelfer werden
vom Kinderschutzbund (einem Träger,
der sich ebenfalls aus der Ehrenamt-

lichkeit heraus entwickelt hat und der
noch immer stark mit ehrenamtlicher
Arbeit verbunden ist) begleitet.
Neben diesem Konzept entwickelt
und entwickelte die BE-Stelle des
Landkreises weitere Konzepte der
Stärkung der sozialen Leistungen der
Gesundheitsförderung und des Pfle-
gestützpunkts durch Einsatz freiwillig
tätiger und an dem Anliegen interes-
sierter Freiwilliger.
Im Landkreis Karlsruhe werden seit
vielen Jahren durch die Anlaufstelle
für Bürgerengagement in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt Fami-
lientreffs als untere lokale Ebene der
Familienförderung unterstützt. Zu
dieser für die Jugendlichen wichtigen
Initiative kommen neuerdings Eltern-
cafés an Schulen sowie Integrations-
begleiter, welche die integrativen
Sprachkurse des Bundesamts für Mi-
grationsförderung (BAMF) begleiten
und sozialräumlich einbinden.
Im Landkreis Biberach fördert die An-
laufstelle für Bürgerengagement die
Entstehung lokaler Anlaufstellen in
den Gemeinden. Zusammen mit dem
kreisweit gebildeten Netzwerk Ehren-
amt, in dem alle in der Ehrenamtsar-
beit und der Ehrenamtsförderung
 tätigen Dienste und Akteure zusam-
menwirken, unterstützt die Anlauf-
stelle des Landkreises neuerdings die
Anlaufstellen in den Gemeinden bei
der Zusammenarbeit mit so genann-



ten Bürgerexperten, die im Rahmen
ihres Freiwilligendienstes den Auf-
und Ausbau lokaler Projekte bei Orga-
nisationen und/oder Initiativen för-
dern.
Im Landkreis Sigmaringen unterstüt-
zen auf Initiative der Anlaufstelle BE
hin Bürgerpaten als „Lernpaten“ Ju-
gendliche beim Übergang in den
Beruf. Bürger haben einen Trägerver-
ein gegründet und demnächst sollen
in einer Art von Freiwilligendienst
Mentoren das Projekt, das beim Ju-
gendamt angebunden ist, noch inten-
siver in der Fläche stützen und ver-
markten.

Ergebnis

Die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements in den Landkreisen ist ein
Lernprojekt. In seiner 15-jährigen Ge-
schichte ist die Weiterentwicklung und
Stabilisierung des bürgerschaftlichen
Engagements vielerorts mit hoher Quali-
tät gelungen. Der Rückblick zeigt jedoch
auch immer wieder Schwachstellen der
bisherigen Engagementförderung auf
und weist auf neue Aufgaben hin. Insbe-
sondere die Verbreiterung des bisherigen
Ansatzes und die Integration von syste-
matisch geförderter Freiwilligenarbeit,
nachbarschaftlichem Engagement und

dem familiären Engagement sowie von
Ehrenamtlichkeit und Fachlichkeit ste-
hen zur Diskussion. Erfolgreiche Weiter-
entwicklung des Sozialen kann nur gelin-
gen, wenn in den Landkreisverwaltungen
der Einfluss der BE-Förderung wächst,
wenn das Verständnis für bürgerschaftli-
ches Engagement und seinen Wert alle
Formen dieses Engagements umfasst
und wenn versucht wird, die gesell-
schaftspolitische Leistung von Haupt-
und Ehrenamt zu erhöhen, indem Profes-
sionelle und Freiwillige kooperativ als
Motoren gesellschaftlicher Entwicklung
gesehen werden.

1 Hinweis der Verfasserin: Zur besseren Lesbarkeit
wird überwiegend die männliche Sprachform
verwendet. Frauen und Männer sind damit glei-
chermaßen gemeint.

2 Die Dreigliederung der individuellen Zeitein-
sätze in die Bereiche Sozialzeit, Arbeitszeit, Frei-
zeit findet sich in der katholischen Soziallehre.

3 Mitgliedschaft ist im Landkreisnetzwerk mit
dem Vorhandensein einer Anlaufstelle für Bür-
gerengagement verbunden.

4 Vgl. dazu verschiedene Autoren der Sozialkapi-
talforschung wie: Bourdieu, Putnam, Coleman.

5 Kraftquelle Bürgerengagement. Wege in die
Mitte der Gesellschaft. Ein Lesebuch, Nürtin-
gen/Frickenhausen, 2011.

6 Hier arbeiten alle Ministerien, Verbände und die
Struktur des Landesnetzwerks bei der Entwick-
lung des BE im Land Baden-Württemberg zu-
sammen.

7 Die „Engagementstrategie des Landes“ ist ein
Vorhaben, das die Landesregierung im Sozialmi-
nisterium koordiniert.

Sigrid Kallfaß ist Fachberaterin im Land-
kreisnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement
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Die Kommunale Gesundheitskonferenz im Landkreis Göppingen

Die Kommunale Gesundheitskonferenz im
Landkreis Göppingen startet erfolgreich und
geht aktiv aktuelle Gesundheitsthemen an

Von Dr. med. Heinz Pöhler und Dr. med. Anne Würz, Göppingen

Auf Einladung von Landrat Edgar
Wolff fand am 9. November 2011 im
Landratsamt Göppingen die erste
Kommunale Gesundheitskonferenz
im Landkreis Göppingen statt. Mit der
Kommunalen Gesundheitskonferenz
will der Landkreis die Gesundheits-
strategie Baden-Württemberg aktiv
unterstützen und den Gesundheits-
standort Göppingen weiter entwi-
ckeln. Sie soll künftig für alle relevan-
ten Akteure aus dem Gesundheitswe-
sen, aus Politik und Wirtschaft als
Kommunikationsplattform dienen,
um gemeinsam im Rahmen dieser
 Expertenrunde herauszufinden, wel-
che Probleme im Kreis bestehen und
dafür vor Ort Lösungsvorschläge erar-
beiten. Die Kommunale Gesundheits-
konferenz wird künftig ein- bis zwei-
mal im Jahr tagen. 

„Wie steht es um die ärztliche Versor-
gung im Landkreis Göppingen?“ Diese
Frage stand im Mittelpunkt der ersten
Kommunalen Gesundheitskonferenz.
Zwar ist aktuell der Landkreis Göppingen
noch vergleichsweise gut mit Hausärz-
ten und Fachärzten versorgt. Bei näherer
Betrachtung der Alterststruktur der
Ärzte im Landkreis wird jedoch deutlich,
dass in den nächsten Jahren viele Medizi-
ner Nachfolger für ihre Praxen suchen
werden. Nach Angaben der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württemberg
sind im Landkreis Göppingen derzeit 38
der insgesamt 146 niedergelassenen
Ärzte und im Bereich der Fachärzte 34 der
insgesamt 156 älter als 60 Jahre. Die
stärkste Altersgruppe ist die der über 50-
jährigen Mediziner und damit sind im
Landkreis Göppingen mehr als die Hälfte
der hausärztlichen Praxen in den nächs-

ten 15 Jahren neu zu besetzen. Das Prob -
lem der medizinischen Versorgung der
Bevölkerung, insbesondere im ländlichen
Raum wird künftig nicht nur im Landkreis
Göppingen offen zu Tage treten. An man-
chen Orten ist dies für die Patientinnen
und Patienten schon heute deutlich spür-
bar. Die Gründe, die zu dieser Entwicklung
geführt haben sind vielfältig. 
Bereits im Vorfeld der konstituierenden
Sitzung der Kommunalen Gesundheits-
konferenz führte das Gesundheitsamt
eine kreisweite Ärztebefragung sowie in
sechs kreisangehörigen Kommunen eine
Bürgerbefragung zur ärztlichen Versor-
gung durch, um die Ergebnisse in der ers-
ten Sitzung präsentieren zu können. Die
Befragungen wurden sowohl von der
Kreisärzteschaft als auch von den Bürger-
meistern unterstützt.
Insgesamt beteiligten sich 344 Ärzte an
der Umfrage; davon waren 111 Hausärzte
und 225 Fachärzte. Ein gutes Drittel der
Ärzte, die an der Umfrage teilnahmen,
war über 56 Jahre alt. Nach eigenen An-
gaben plant in etwa ein Fünftel den Ru-
hestand in den nächsten 5 Jahren und ein
weiteres Viertel gab an, den Ruhestand in
5 – 10 Jahren zu planen. 21 % der Ärzte su-
chen bereits nach einem Nachfolger,
aber bei 18 % ist die Suche noch nicht er-
folgreich abgeschlossen. 
Bereits ein Fünftel der befragten Medizi-
ner empfanden die Patientinnen und Pa-
tienten in ihrem Einzugsgebiet als ärzt-
lich unterversorgt. Die Ärzte halten im
Umfeld der Praxis eine Apotheke, weitere
Fachärzte und medizinische Therapeu-
ten für erforderlich.
Die Bürgerschaft beteiligte sich rege, so
dass 1400 Fragebogen der Bürgerinnen
und Bürger im Landkreis ausgewertet
werden konnten. Ca. 50 % der Bürgerin-

nen und Bürger empfanden das Ärztean-
gebot in ihrer Gemeinde als ausreichend.
Diejenigen, denen Fachärzte fehlten, ver-
missten am häufigsten Augenärzte,
Ärzte für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Die große Mehrheit der Patientinnen
und Patienten gab an, ihren Hausarzt
entweder innerhalb 15 Minuten zu Fuß
oder mit dem Pkw zu erreichen; zusam-
mengenommen waren dies 89 %. Aus
der Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist
es wichtig, dass in der Nähe ihres betreu-
enden Arztes eine Apotheke ist, dass der
Arzt Hausbesuche anbietet und in der
Nähe der Praxis weitere medizinische
Therapeuten wie z. B. Krankengymnas-
ten, Logopäden oder Ergotherapeuten
angesiedelt sind.
An der konstituierenden Sitzung am 
9. November 2011 nahm neben 20 Vertre-
tern aus den Bereichen Gesundheit und
Selbsthilfe, Politik und Wirtschaft auch
Herr Ministerialdirigent Dr. Kohler als
Vertreter des Ministeriums für Arbeit
und Sozialordnung, Familie, Frauen und
Senioren Baden-Württemberg teil. Die
Mitglieder der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz verabschiedeten in dieser
Sitzung eine Kooperationsvereinbarung,
die die Sitzungsmodalitäten und das
Miteinander regelt und bestimmten das
Gesundheitsamt Göppingen als Ge-
schäftsstelle der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz. Um aus den Ergebnissen
der Umfrage zur medizinischen Versor-
gung und den Diskussionsbeiträgen der
Konferenz konkrete Handlungsempfeh-
lungen erarbeiten zu können, wurde eine
kleine Arbeitsgruppe gegründet, beste-
hend aus Vertretern der Gemeinden, Kas-
senärztlichen Vereinigung Baden-Würt-
temberg, der Kliniken, der Kranken -
kassen, der Kreisärzteschaft und dem



 Gesundheitsamt. In insgesamt drei Sit-
zungen wurden gemeinsam Handlungs-
empfehlungen erarbeitet, die auf der
zweiten Kommunalen Gesundheitskon-
ferenz im Juni 2012 vorgestellt, diskutiert
und mit kleineren Modifizierungen ein-
stimmig verabschiedet wurden. 
Inhaltlich sind insbesondere folgende
Punkte hervorzuheben:

Die Kommunale Gesundheitskonfe-
renz bekennt sich dazu, gleichwertige
Lebensbedingungen im städtischen
und ländlichen Raum zu sichern. Hier-
bei soll die Tatsache, dass sich die ärzt-
liche Versorgung verändern wird, den
Bürgerinnen und Bürgern kommuni-
ziert werden. 

In einem gemeinsamen Schulter-
schluss appellieren die Mitglieder der
Konferenz an die Gesundheitspolitik
den Arztberuf für die jungen Men-
schen attraktiv zu machen. Hierbei ist
es erstrebenswert, die ärztliche Frei-
heit zu erhalten und die Zeitressour-
cen nicht weiter zu Ungunsten der
 Patientenversorgung in Richtung Do-
kumentation zu verschieben. 

Um zu vermeiden, dass künftig aufgrund
von verwaisten Praxissitzen regionale
Unterversorgungen entstehen, werden
Mitglieder der Arbeitsgruppe ein modell-
haftes Konzept für den Landkreis Göp-
pingen ausarbeiten. Aus Sicht der Ge-
meinden wäre es sinnvoll, regionale

Gesundheitszentren im Landkreis zu
etablieren, um so weniger mobilen Men-
schen eine wohnortnahe, gut erreich-
bare Versorgung anzubieten. In diese
 Planung muss der Öffentliche Personen-
nahverkehr einbezogen werden. 
Den Städten und Gemeinden im Land-
kreis ist es ein Anliegen die gute ärztliche
Versorgung mit optimalen Rahmenbe-
dingungen zu unterstützen. Hier wollen
sich die kreisangehörigen Kommunen
bei der Suche nach geeigneten Immobi-
lien und in der Kinderbetreuung enga-
gieren. 
Aktuell wird im Landkreis Göppingen der
ärztliche Bereitschaftsdienst umstruktu-
riert und eine Notfallpraxis organisiert.
Dieser Prozess ist ein wichtiger Baustein
zur Sicherung der ärztlichen Versorgung,
denn auf diesem Weg wird die Dienstfre-
quenz für die niedergelassenen Ärzte ge-
senkt. Die hohe Dienstbelastung wird
von den jungen Medizinern oft als
Hemmschuh für eine Niederlassung an-
gegeben. 
Nach der Auffassung der Arbeitsgruppe
steckt auch Potential darin, die jungen
Ärztinnen und Ärzte schon im Rahmen
der Ausbildung für den Landkreis zu ge-
winnen. Hier sind stimmige „Ausbil-
dungsmodelle“ für die angehenden
Fachärzte für Allgemeinmedizin sicher-
lich ein Pluspunkt.
Die Kliniken des Landkreises Göppingen,
die niedergelassenen Ärzte und die Be-
zirksärztekammer haben bereits vor eini-
ger Zeit ein Netzwerk „Weiterbildung
 Allgemeinmedizin“ gegründet. Es er-
möglicht den angehenden Fachärzten
für Allgemeinmedizin in einem festen
Vertrag mit durchgeplantem Curriculum
alle Teile der Ausbildung im Landkreis zu
absolvieren.
Dabei durchlaufen sie im klinischen Teil
der Ausbildung die entsprechenden
Fachabteilungen und die niedergelasse-
nen Ärzte ermöglichen den jungen Kolle-
gen in ihren Praxen wichtige Erfahrun-
gen für die spätere Tätigkeit zu sammeln.
Dieses Ausbildungsmodell wird finan-
ziell unterstützt, so dass die angehenden
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Ärzte in allen Teilen der Ausbildung
gleichmäßig entlohnt werden. Die Klini-
ken werden dieses Netzwerk im Rahmen
ihrer Ausbildungskapazitäten ausbauen.

Die Gemeinden möchten einen guten
Kontakt zu den „nachwachsenden“ All-
gemeinmedizinern herstellen. Denn na-
türlich liegt es den Gemeinden am Her-

zen die ausgebildeten Ärzte im Landkreis
zu behalten und darauf aufmerksam zu
machen, welche Vorzüge das Leben im
ländlichen Raum bieten kann. 
Die Mitglieder der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz waren sich einig,
dass man nach einem Jahr Bilanz zieht,
inwieweit die einstimmig verabschiede-
ten Handlungsempfehlungen umge-
setzt worden sind. Dabei soll auch die
Versorgungslage in den Städten und Ge-
meinden des Landkreises neu betrachtet
werden.
Die dritte Kommunale Gesundheitskon-
ferenz im Februar 2013 wird sich mit dem
Thema „Gesundes Altern“ beschäftigen.

Autoren:
Dr. med. Heinz Pöhler ist Leiter des
 Gesundheitsamtes Göppingen, Dr. med.
Anne Würz ist Ärztin im Gesundheitsamt
Göppingen. 
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Das Modellprojekt EULE im RWB EFRE

Kommunale Gesundheitskonferenz im Juni 2012

Das Modellprojekt EULE im RWB EFRE 
aus Sicht der wissenschaftlichen 

Begleitforschung
Von Dipl.-Vw. Bernd Volkert, und Dipl.-Vw. Dietmar Böhm, Leonberg

Das Modellprojekt EULE (= EU-LEuchtturmprojekte) hat die Förderung innovativer,
kommunaler Infrastrukturprojekte in Baden-Württemberg zum Gegenstand. Fe-
derführung und Projektträgerschaft zum Modellprojekt EULE liegen beim Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR). Pro-
jektpartner des Trägers MLR ist der Landkreistag Baden-Württemberg. Dieser
betreut den Bereich der wissenschaftlichen Begleitforschung für die Dauer des
EULE-Modellprojekts und hat das Institut ISW Consult, Leonberg, im Februar 2009
mit der Durchführung betraut.
Folglich wurde die wissenschaftliche Begleitforschung mit Beginn der zweiten
Wettbewerbsphase eingeschaltet. Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung kann mittlerweile ein erster Zwischenstand vorgestellt werden. Dazu ist
zunächst das Modellprojekt kurz vorzustellen, bevor die Aufgaben der wissen-
schaftlichen Begleitforschung näher dargelegt werden. Die im förderwettbewerb-
lichen Verfahren erreichte Themenpalette ist breit. Sie wird ebenso vorgestellt wie
die näher ausgewählten Modellvorhaben selbst. Zudem können bereits erste zen-
trale Erfahrungen aus dem modellhaften Prozess präsentiert werden.

1. Das EULE-Modellprojekt im
RWB-EFRE-Programm Baden-

Württembergs 2007 – 2013

Im Rahmen der Lissabon-Strategie (die
EU sollte bis 2010 zur wettbewerbsfä-
higsten Region werden) erhielten unter
der Zielsetzung „Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung
(RWB)“ auch die wirtschaftsstarken Re-
gionen flächendeckend Zugang zur Re-
gionalförderung, um letztlich die ökono-
mische „Gesamtperformance“ der EU zu
heben. Unter diesen Voraussetzungen er-
hielt Baden-Württemberg als eine der
wirtschaftsstärksten und innovativsten



Regionen in der EU Fördermittel aus dem
EFRE. Mit gut 143 Mio. € EFRE-Mitteln
war das Budget Baden-Württembergs
für den Zeitraum 2007 – 2013 allerdings
das mit Abstand kleinste unter den Flä-
chenländern.
Eine besondere Position Baden-Würt-
tembergs in der EU lässt sich dabei nicht
nur aus der Innovationskraft und Wirt-
schaftsstärke des Landes ableiten. Hinzu
kommt noch das vergleichsweise hohe
Maß an räumlicher Ausgewogenheit. Die
Disparitäten zwischen den Teilräumen
innerhalb des Landes sind im Bundes-
und EU-Vergleich gering. Vor diesem Hin-
tergrund ist dann die starke Betonung zu
sehen, die im Operationellen Programm
(OP) für Baden-Württemberg auf den
Modellcharakter des Maßnahmenbe-
reichs gelegt wurde, und zwar sowohl
mit Blick auf den gesamten EULE-Prozess
als auch die einzelnen EULE-Förderpro-
jekte. Der regionalwirtschaftlichen Vor-
bildfunktion Baden-Württembergs ent-
sprechend sollten Ergebnisse und
Erfahrungen zur innovativen Kommunal-
entwicklung gesammelt werden, die sich
auch auf andere Kommunen und Regio-
nen (EU-weit) übertragen ließen.
Hinter dem EULE-Wettbewerb steht so,
abgeleitet aus den Lissabon- und Göte-
borgzielen, das Leitbild einer innovativen
Kommunalentwicklung, nach dem die

Kommunen aufbauend auf regionalen
Potenzialen innovative und modellhafte
Lösungsansätze zur Bewältigung der
(ökonomischen) Zukunftsaufgaben in
die Wege leiten. Dem kommunalen Auf-
gabenspektrum entsprechend ist das
Feld für innovative Lösungen zunächst
breit angelegt. Die EFRE-Verordnung gibt
aber unter der Zielsetzung „Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ in Verbindung mit dem OP Baden-
Württembergs einen spezifischen Ziel-
rahmen vor: Strategien zur nachhaltigen
Entwicklung unter Berücksichtigung der
Förderung der Beschäftigung mit den
Einzelschwerpunkten 1. „Innovation, wis-
sensbasierte Wirtschaft und Cluster“, 
2. „Nachhaltige Stadt- und Kommu-
nalentwicklung“, 3. „Ressourcenschutz
und Risikovermeidung“, 4. „Technische
Hilfe“. 
Das Modellprojekt EULE ist dann un-
ter Schwerpunkt 2 als „Maßnahmenbe-
reich 2-2 – Innovative Kommunalentwick-
lung – EU-LEuchtturmprojekte“ Bestand-
teil des EU-Strukturförderprogramms
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ Teil EFRE in Baden-Würt-
temberg. Fördergegenstand sind innova-
tive kommunale Infrastrukturprojekte in
Verbindung mit zur Strategie passenden,
inhaltlichen Konzepten. Zielgruppen und
damit mögliche Projektträger sind Einzel-

kommunen und Kommunalverbünde des
ländlichen Raums.

2. Funktion und Aufgaben der
 wissenschaftlichen
 Begleitforschung

Aufgrund des Modellcharakters sowohl
der einzelnen kommunalen Projekte wie
auch des EULE-Prozesses insgesamt
gehen die Aufgaben der wissenschaftli-
chen Begleitforschung über die Funktion
einer reinen wissenschaftlichen Beglei-
tung hinaus. Ihr kommt vielmehr ein ak-
tiverer Part zu, der auch die Beratung des
Fachministeriums, der Kommunen und
Kommunalverbünde sowie der jeweils
eingeschalteten, externen Fachdienst-
leister umfasst. Auf der Seite des Fachmi-
nisteriums stehen der für den EULE-Pro-
zess gebildete Projektbeirat und das
 Projektbegleitteam im Zentrum der Be-
ratungstätigkeit. 
Im Einzelnen sieht das Aufgabenspek-
trum so aus:

allgemeine wissenschaftliche Bera-
tung zum Modellprojekt im Projektbe-
gleitteam und im Projektbeirat,
laufende Prozessberatung zum Ge-
samtprojekt,
Entwicklung eines Bewertungssys-
tems für die Modellprojekte und Erar-
beitung eines Bewertungsvorschlags,
Beratung der Kommunen und Kom-
munalverbünde in der Konzeptionie-
rungs- und in der Umsetzungsphase, 
Erstellung von Jahresberichten der
wissenschaftlichen Begleitforschung
zu den erzielten Ergebnissen und ge-
wonnenen Erkenntnissen, 
Entwicklung von schriftlichen Hand-
lungsempfehlungen für die Kommu-
nen,
wissenschaftliche Auswertung des
Projektverlaufs und der Projekter -
gebnisse mit Blick auf die innova-
tive Kommunalentwicklung und die
Durch führung zukünftiger Förder-
wettbewerbe,
Entwicklung eines Leitfadens für inno-
vative Kommunalentwicklung,
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(fach-)öffentliche Kommunikation von
Projektverlauf und -ergebnissen.

Bei Eintritt der wissenschaftlichen Be-
gleitforschung zu Beginn der zweiten
Wettbewerbsphase stand die Informati-
onsvermittlung im Vordergrund. Zusam-
menstellungen spezifischer Kommunal-
daten, Leitfäden, Veranstaltungen und
die eigens eingerichtete EULE-Website
bildeten hier die Grundlage. Darauf auf-
bauend wurden individuelle Beratungs-
gespräche geführt, die im Schwerpunkt
Handlungsempfehlungen eher generel-
ler Natur zu den RWB- und Wettbewerbs-
zielen sowie – projektspezifischer – zu
kommunalen Strategien einschließlich
Innovations- und Vernetzungsansätzen
umfassten. Insbesondere aufgrund der
relativ großen thematischen Spannweite
der Projekte waren die individuellen Be-
ratungsgespräche mit den Projektbetei-
ligten auch in der Wettbewerbsphase
notwendig.
In der Phase der konzeptionellen Vertie-
fung wurden ausschließlich individuelle
Beratungsgespräche mit den Kommu-
nen und Kommunalverbünden geführt,
entweder im Projektbegleitteam zusam-
men mit Vertretern aus Ministerium und
Regierungspräsidien oder auch allein
durch die wissenschaftliche Begleitfor-
schung. Mit Eintritt in diese Phase
konnte die wissenschaftliche Begleitfor-
schung ihre neutrale Position aufgeben
und somit stärker in Richtung Projektin-
halte beraten. Hier stellt sich nun die
Frage, wie weit die Handlungsempfeh-
lungen der wissenschaftlichen Begleit-
forschung reichen können. Grundsätz-
lich lässt sich dazu anmerken, dass die
Entwicklung von Handlungsempfehlun-
gen im Rahmen eines interaktiven Bera-
tungsprozesses erfolgte, in dem die Rolle
der wissenschaftlichen Begleitforschung
mit einer Art Leitplanke verglichen wer-
den kann.
Insbesondere in der Wettbewerbsphase
waren die Beratungsaufgabe und die
Rolle in der Bewertung der Projekte nicht
unproblematisch und erforderten eine
gewisse Sensibilität in der Beratung der

Kommunen, um die notwendige neut -
rale Rolle im Wettbewerb zu wahren.
Letztlich sollte der Einfluss auf die Pro-
jekte nicht so stark sein, dass Beratungs-
inhalte der wissenschaftlichen Begleit-
forschung zum Bewertungsgegenstand
in der Projektauswahl werden.

3. Thematische Bandbreite 
der Modellprojekte

Die zu fördernden Einzelprojekte im
EULE-Modellprojekt wurden in einem
wettbewerblichen Verfahren, das zwei-
stufig angelegt war, ermittelt. Auf der
ersten Stufe wurden diejenigen Modell-
projekte ausgewählt, die auf der Grund-
lage einer ersten Grobkonzeption so viel
Potenzial erkennen ließen, dass die Er -
arbeitung einer nachhaltigen, integrier-
ten, kommunalen Entwicklungsstrategie
(NIKE) einschließlich einer näheren kon-
zeptionellen Ausführung zum geplanten
Modellprojekt zielführend erschien.
Der eigens eingerichtete, unabhängige
Projektbeirat, der das EULE-Projekt über
die gesamte Förderperiode begleitet,
übernahm die Auswahlaufgabe. Insge-
samt wurden 13 Kommunen und Kom-
munalverbünde für die zweite Stufe des
Wettbewerbs ausgewählt. Die 13 ausge-
wählten Leuchtturmprojekte für die 2.
Förderphase betreffen eine breite Pa-
lette von Themenstellungen. Systema-
tisch sind folgende Kernthemen zu nen-
nen:

die Förderung von Innovation und Be-
schäftigung durch innovative Grün-
dungen sowie durch auf ansässige
Unternehmen setzende Innovations-
projekte mit Betonung wissensinten-
siver Branchen bzw. Märkte (etwa
Oberflächentechnik, optische Techno-
logien, technische Textilien/textile
Technologien, Prozesskette Bau), 
die Weiterbildung von Fachpersonal
sowohl unter der Innovationszielset-
zung als auch mit Blick auf den demo-
grafischen Wandel (Themen wie er-
neuerbare Energien, Energieeinspa-
rung, energetisches Sanieren, Kombi-

nation traditioneller Bauweisen mit
modernen energetischen Bautechni-
ken u. ä.), 
die Präsentation neuer Technologien,
insbesondere aus dem Bereich der
Umwelttechnik als Teil von Gründer-,
Innovations-, Kompetenz- oder Trans-
ferzentren,
die Förderung der Kreislaufwirtschaft
und der Schutz der Kulturlandschaft
durch neue Sammel- und Aufberei-
tungssysteme für natürliche Rest-
stoffe und ihre Verwertung in Kombi-
nation mit neuen Angeboten im
ÖPNV,
die merkliche Erhöhung der Attraktivi-
tät des ÖPNV als Anreiz für den Um-
stieg auf Bus- und Bahnverbindungen,
die Unterstützung innovativer Sanie-
rungsvorhaben, 
die berufliche Vorbereitung verschie-
dener Altersgruppen gerade auch in
technisch-naturwissenschaftlichen
Lernfeldern als Beitrag zur Milderung
künftigen Fachkräftemangels und zur
Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund,
der fachspezifische Wissenstransfer
zu innovativen Themen auch an Kon-
sumenten wie etwa Bauherren so-
wie
die Förderung der beruflichen Integra-
tion von Menschen mit Behinderung
in neue Beschäftigungsverhältnisse
im Rahmen der ebenfalls zielgemä-
ßen gesellschaftlichen Innovation.

4. Die am Ende ausgewählten
kommunalen Modellprojekte 

Die erarbeiteten NIKEn bildeten sodann
die Grundlage für die zweite Auswahl -
stufe. Auch hier traf der unabhängige
Projektbeirat die Auswahlentscheidung.
Zu seiner Unterstützung hatte die wis-
senschaftliche Begleitforschung zuvor
ein Bewertungssystem zur Beurteilung
der NIKEn entwickelt, das sich sowohl
auf die strategische Entwicklungskon-
zeption wie auch auf das geplante EULE-
Projekt bezog. Darauf aufbauend wurde
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anschließend ein Auswahlvorschlag er -
arbeitet, der dem Projektbeirat unter-
breitet wurde. Von den 13 eingereichten
Modellprojekten wurden sodann 9 aus-
gewählt. Die Gewinnerkommunen wur-
den auf der Stuttgarter Messe „Zukunft
Kommune“ im Mai 2010 vom damaligen
Minister für Ländlichen Raum, Ernährung
und Verbraucherschutz bekannt gegeben.
Bei den 9 prämierten Konzepten handelt
es sich um: 

das Innovationszentrum Aalen im Ver-
bund von Stadt Aalen und Stadt Ober-
kochen sowie Abtsgmünd und Essin-
gen,
Innovative Modellzentren der Integra-
tion Heitersheim, Stadt Heitersheim,
das Netzwerkzentrum Innovation und
technische Textilien (NITTA), Stadt Alb-
stadt,
das Forschungs- und Qualifizierungs-
zentrum Schwäbisch Gmünd, Stadt
Schwäbisch Gmünd im Verbund mit
den weiteren 19 Gemeinden des Mit-
telbereichs Schwäbisch Gmünd sowie
der Gemeinde Alfdorf aus dem Rems-
Murr-Kreis,
EULE GENIAL Voralb, 10 Voralb-Ge-
meinden im Verbund,
Grüner Kamin Weissach im Tal, Ge-
meinde Weissach im Tal,
Null-Emissions-Gewerbepark RIO
(BIOeRIO), im Verbund der Gemeinden
des Zweckverbands Regionaler Indus-
triepark Osterburken mit den gemein-
den Adelsheim, Osterburken, Raven-
stein, Rosenberg und Seckach,
Beuren als Kompetenzzentrum für re-
gionaltypisches Bauen und energeti-
sches Sanieren mit dem Schwerpunkt
historischer Gebäude, Gemeinde Beu -
ren sowie
Gründer-, Innovations- und Kompe-
tenzzentrum „Prozesskette Bau“ Iller-
tal, im Verbund der Gemeinden des
Gemeindeverwaltungsverbands Iller-
tal mit den Gemeinden Erolzheim,
Berkheim, Dettingen a. d. Iller, Kirch-
berg a. d. Iller und Kirchdorf a. d. Iller.

In die Modellprojekte sind jeweils auch
die zugehörigen Landkreise bzw. Land-

ratsämter eingebunden. Dabei handelt
es sich um die folgenden Landkreise:
 Biberach, Breisgau-Hochschwarzwald,
Esslingen, Göppingen, Ostalbkreis, Rems-
Murr, Rhein-Neckar-Odenwald sowie Zol-
lernalbkreis. Auf den Ostalbkreis entfal-
len somit zwei Modellprojekte, eines für
den Raum Aalen und eines für den Raum
Schwäbisch Gmünd. 
Die einzelnen EULE-Modellprojekte stel-
len sich in ihrem grundsätzlichen Ansatz
wie folgt dar:

Innovationszentrum Aalen

Neben dem Gebäude bildet das inhaltli-
che Konzept des Innovationszentrums
den innovativen Kern des Modellpro-
jekts. Zum einen sollen auf der Grund-
lage eines „umfassenden Inkubator-Kon-
zepts“ hochwertige neue Unternehmen
entstehen und in ihrer Entwicklung aktiv
begleitet werden. Der Fokus liegt hier auf
ganz bestimmten Wertschöpfungsfel-
dern mit Potenzial für Gründer. Zum an-
deren sollen systematisch Innovationen
v. a. durch gezielte Entwicklungsprojekte
unterstützt werden, um die Prosperität
der Unternehmen zu stärken. Das Zen-
trum ist standörtlich bewusst in den
neuen Hochschul-Campus integriert, um
eine gezielte und kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen der Hochschule
Aalen, den Existenzgründern, einschlägi-
gen etablierten Unternehmen des
Raums sowie den Standortkommunen
des Verbunds befördern

Innovative Modellzentren für
 Integration Heitersheim

Die im Rahmen des EULE-Modellprojekts
vorgeschlagenen „innovativen Modell-
zentren für Integration“ bauen auf dem
in Heitersheim vorhandenen Schwer-
punkt von Einrichtungen für die Integra-
tion von Menschen mit Handycap auf. Im
Einzelnen handelt es sich dabei um das
Integrationszentrum I/Villa artis, das In-
tegrationszentrum II/Vereins- und Ju-
gendhaus, das Integrationszentrum III/

Null-Energie-Wohnhaus mit Werkstatt
für Behinderte sowie das Integrations-
zentrum IV/Dreieckland-Museum mit
Restaurierungswerkstatt. Dabei ist Teil-
projekt IV ein rein privates Projekt, also
nicht durch RWB/EFRE-Mittel zu finan-
zieren. Die Villa artis (I) dient als Standort
für eine therapeutische Kunstakademie
und ein von behinderten Menschen ge-
führtes Cafe im Rahmen der Rekonstruk-
tion eines römischen Kornspeichers. Es
bildet den Kern des EU-Leuchtturmpro-
jekts und kann von seiner Anlage her
überregionalen Vorbildcharakter bean-
spruchen. 

NITTA Netzwerkzentrum Albstadt

Das EU-Leuchtturmprojekt „Netzwerk-
zentrum Innovation und technische 
Textilien“ (NITTA) soll auf einer der zahl-
reichen „textilindustriellen“ Gewerbe-
brachen in Albstadt realisiert werden
und dient mehreren Zielen. Neben der
 direkten Schaffung von Arbeitsplätzen
soll es die innovatorische Steuerungs-
funktion im Bereich der technischen
 Textilien für Albstadt und seinen Raum
verbessern, zum einen über anzusie-
delnde Gründungen/Jungunternehmen
(Geschäftsbereich „Ideen Fabric neue
Produkte und Verfahren“) und passende
Entwicklungspartnerschaften, zum an-
deren als „Netzwerk-Stützpunkt“ zur
Stärkung der räumlichen Bindung und
zur Beförderung der fachspezifischen In-
formation und des Austauschs von Un-
ternehmen, Hochschuleinrichtungen etc. 

Forschungs- und Qualifizierungs -
zentrum Schwäbisch Gmünd

Ein Forschungs- und Qualifizierungszen-
trum für den Nachwuchs (FuQ-Zentrum)
im Raum Schwäbisch Gmünd ist Gegen-
stand dieses EULE-Modellprojekts. Ziel
ist die innovative Erschließung vorhan-
dener Fachkräftepotenziale des Raums in
Verbindung mit einer neuartigen Form
der Förderung des (technischen) Fach-
kräftenachwuchses für die regionale
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Wirtschaft. Das Projekt richtet sich in ers-
ter Linie an Schüler/-innen aller Schular-
ten im Kommunalverbund, aber auch an
Jugendliche und junge Erwachsene und
soll möglichst frühzeitig Interesse an
technischen Berufen wecken. Dement-
sprechend sollen inhaltliche Schwer-
punkte im Bereich der sogenannten
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik) liegen. 

EULE „GENIAL“ Voralb

In den Voralbgemeinden soll eine Bio-
energienutzung etabliert werden, die in
vorbildhafter Weise im Wesentlichen
Biomasse-Reststoffe aus der Kulturland-
schaft birgt und verwertet. Im Vorder-
grund stehen Erhalt und die Pflege der
wertvollen Kulturlandschaft sowie ein
nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz.
Ergänzend wird eine Koppelung der Bio-
massesammlung mit einer Erweiterung
des öffentlichen Mobilitätsangebots im
Modellgebiet angestrebt. Im Zentrum
des Investitionsprojekts steht eine inter-
kommunale Biomasseleitstelle mit ei -
nem ausdifferenzierten System von Bio-
massesammelstellen und -plätzen, die
technische Ausstattung für die Biomas-
sebergung sowie die Anlagentechnik für
die Biomasseaufbereitung. Die Biomas-
seleitstelle soll mit der Mobilitätszen-
trale gekoppelt werden.

Grüner Kamin Weissach im Tal

Das EULE-Projekt der Gemeinde Weissach
im Tal zielt auf die modellhafte Revitalisie-
rung einer Gewerbebrache. Das Konzept
sieht im Kern eine spezifische Flächenbe-
legung vor, die wesentliche Impulse für
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung setzen soll. Diese Wirkung soll durch
einen Verbund verschiedener Einrichtun-
gen erreicht werden. Deshalb erstreckt
sich das eigentliche EULE-Investitionspro-
jekt die Komponenten Lernmanufaktur
und Energieberatung, Gewerbepark und
Kompetenzzentrum mit Schwerpunkt
Umwelt- und Energie. 

Null-Emissions-Gewerbepark RIO

Das in der NIKE definierte Leuchtturm-
projekt bezieht sich auf ein „RIO-Null-
Emissions-Transfer-Zentrum für Energie-
managementsystem (kurz: RIO-NETZ)
zur Kommunikation, Information, Wei-
terbildung und Qualifikation im The-
menbereich Energie. Diese Einrichtung
soll als zentrale Aufgabe den regionalen
Industriepark Osterburken (RIO), einen
der ersten interkommunalen Industrie-
parks in Baden-Württemberg, zu einem
Null Emissions-Gewerbegebiet weiter-
entwickeln. Eine weitere Komponente
des Leuchtturmprojekts umfasst die In-
stallation eines „intelligenten Gebäude-
managements mittels Gebäudeautoma-
tion“ zur Einsparung von Energie und
höherer Energieeffizienz in den Einrich-
tungen der 5 Modellkommunen. Lang-
fristige Aufgabe des Transferzentrums
wird auch die Ausweitung des Null-Emis-
sions-Ziels auf die fünf Kommunen sein. 

Kompetenzzentrum für nachhaltiges
Bauen und energetisches Sanieren 

in Beuren

Das EULE-Projekt sieht die Entwicklung
eines Kompetenzzentrums für nachhal-
tiges Bauen und energetisches Sanieren
mit dem Schwerpunkt historischer Ge-
bäude vor, bestehend aus einem Trans-
ferzentrums für regionaltypisches Bauen
und energetisches Sanieren am Freilicht-
museum Beuren sowie der modellhaften
Sanierung des Brunnenhofareals (denk-
malgeschütztes Firstständerhaus mit
angrenzender Scheune) in Beuren. Ziel
des Projekts ist es, das Wissen über histo-
rische Entwicklungen und Techniken des
Bauhandwerks mit den heutigen Anfor-
derungen an eine nachhaltige und ener-
getisch sinnvolle Bauweise verbinden. 

Gründer-, Innovations- und Kompetenz-
zentrum „Prozesskette Bau“ Illertal 

Das EU-Leuchtturmprojekt des Gemein-
deverwaltungsverbands Illertal sieht ein

Gründer-, Innovations- und Kompetenz-
zentrum im Illertal vor, bei dem wert-
schöpfungsseitig die „Prozesskette Bau“
im Zentrum des Interesses stand. Neben
dem Gründerzentrum wird zugleich ein
Seminar- und Schulungszentrum sowie
ein Baukompetenzzentrum angestrebt.
In innovationstechnischer Hinsicht bil-
det die 3-D-Simulation „in virtueller Rea-
lität“ ein wichtiges verbindendes Ele-
ment, für das baulich ein eigener Raum
vorgesehen ist. 

5. Zentrale, bislang gewonnene 
Erkenntnisse aus dem 

Modellprojekt EULE 

Das Modellprojekt EULE und sein Verlauf
haben bereits bislang zahlreiche Er-
kenntnisse erbracht, die bei zukünftigen,
ähnlich gelagerten Förderprojekten zu
beachten sind, wenn man die Projekt-
startphase erfolgreich absolvieren will.
Drei aus der Sicht der wissenschaftlichen
Begleitforschung zentrale Ergebnisse
aus dem EULE-Modellprojekt seien zum
Abschluss kurz präsentiert.

Wettbewerbe als Auswahlverfahren 
für Förderprojekte

Wettbewerbe um komplexe, innovative
Förderprojekte sind ihrerseits komplex
und deshalb aufwändige Prozesse, die
als Projekt aufzufassen, zu planen und in
der Umsetzung zu managen sind. Folg-
lich ist für solche Wettbewerbe ein ent-
sprechender Aufwand anzusetzen und
genügend Realisierungszeit vorzusehen.
So erfordert das Wettbewerbsverfahren
in Verbindung mit dem hohen inhaltli-
chen Anspruch eine intensive, teils dis-
kursive Kommunikation mit der Ziel-
gruppe der potenziellen Förderempfän-
ger und den beteiligten Personen. Der
Wettbewerb findet zudem um Vorhaben
in der Zukunft, also um Planungen statt
und nicht schon um Ergebnisse. Deshalb
sind Stellvertreter als Wettbewerbsge-
genstand gefordert, in diesem Fall
schriftlich niedergelegte Wettbewerbs-
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produkte (NIKE), für die ein ausdrück -
liches Bewertungssystem zu entwickeln
ist. Zugleich ist sicherzustellen, dass die
potenziellen Wettbewerber sich gleichen
Startchancen gegenübersehen. Hier ist
insbesondere auf Klarheit und Transpa-
renz der Wettbewerbsregeln einschließ-
lich der Berufung einer unabhängigen
Jury zu achten.
Unter diesen Voraussetzungen ist der
Prozess der Förderfördermittelvergabe
über einen Wettbewerb durchaus be-
herrschbar. Er fördert durch gleiche
Startbedingungen und Transparenz 
die Bereitschaft zur Ideensuche und 
zum Mitmachen (Aktivierungsfunktion),
bringt Themenvielfalt und Projektquali-
tät (Qualitätsfunktion). Zudem ist die
kommunikative Außenwirkung zu be-
rücksichtigen – es wird eine höhere Auf-
merksamkeit in der gesamten Wettbe-
werbszielgruppe erreicht. Für komple-
xe, innovative Projekte ist Wettbewerb
als Auswahlverfahren deshalb zu emp-
fehlen. 

Strategische, integrierte Entwicklungs-
perspektive für die Kommunen

Die strategische, integrierte kommunale
Entwicklungsperspektive ist bei innova-
tiven, kommunalen Infrastrukturprojek-
ten gerade auf der kommunalen Ebene
unerlässlich. Denn: Vor dem Hintergrund
des insgesamt erreichten ökomischen
Entwicklungsniveaus des Landes Baden-
Württemberg, das sich zugleich mit
einer hohen Dichte der wirtschaftlichen
Aktivitäten und einer intensiven, inter-
nen Wirkungsverflechtung verbindet,
sind zusätzliche Entwicklungserträge für
einzelne Räume nicht leicht zu realisie-
ren. In der Folge gibt es generell keine
einfachen Lösungsansätze zur innovati-

ven Kommunalentwicklung, und in der
Regel fußen diese auf der Zusammenar-
beit vieler Akteure. 
Die Prozesse zur Entwicklung einer Stra-
tegie sind daher zentral, um ein gemein-
sames Problemverständnis im Raum 
herzustellen, darauf aufbauend die mög-
lichen Entwicklungslinien zu bestim-
men, passendes Know-how für die Ent-
wicklung von Projekten aus dem Raum
heraus zu mobilisieren und das Ganze
am Ende in eine für die Beteiligten nach-
vollziehbare, strategische Entwicklungs-
konzeption zu bringen. Im vorliegenden
Fall hatten der Wettbewerb und die Not-
wendigkeit der Erstellung einer NIKE ein-
deutig geholfen, das regionalökonomi-
sche Entwicklungsverständnis in den
Kommunen zu befördern.

Innovationsprozesse und
 Projektberatung 

Zunächst ist Innovationsprozessen inhä-
rent, dass sich ihre Ergebnisse nicht voll-
ständig vorhersehen lassen. Innovations-
prozesse, und dies gilt im Wesentlichen
auch für kommunale Innovationen, sind
ein Stück weit auch Suchprozesse, in
denen an entscheidenden Stellen der
Projektfortschritt bewertet und ggfs.
Modifikationen des eingeschlagenen
Weges vorgenommen werden müssen.
Insbesondere an solchen „Wegmarken“
konnte sich die wissenschaftliche Be-
gleitforschung in die Projekte einklinken,
die erreichten Projektfortschritte bewer-
ten, Argumente abwägen und Hinweise
für das weitere Vorgehen geben.
Hinzu kommt, dass sich Projektinhalte
nur bis zu einem gewissen Grade „Top-
down“ entwickeln lassen. Der generell
äußerst seltene Fall ist, dass völlig neue
Entwicklungen unabhängig von den

existierenden Potenzialen eines Raums
angestoßen werden. Im Regelfall schlie-
ßen kommunale und regionale Innova

 -
tionsprozesse an die existierenden Ent-
wicklungslinien an und stützen sich
damit auf die endogenen Potenziale
eines Raums. Die detaillierten Inhalte
und die sich daraus ergebenden Prozesse
lassen sie sich nur in enger Kooperation
zwischen den regionalen Akteuren (Un-
ternehmen, Forschungs-, Innovations-
und Bildungseinrichtungen usw.) erar-
beiten und schließlich auch umsetzen.
Diese regionsspezifischen Inhalte kann
die wissenschaftliche Begleitforschung
im Rahmen des skizzierten interaktiven
Beratungsprozess aufgreifen und bewer-
ten. Darauf aufbauend können Empfeh-
lungen ausgesprochen werden, die das
jeweilige Projekt in die durch die Ziele
des Modellprojekts EULE vorgegebenen
Bahnen lenkt. 
Am Ende lässt sich als Zwischenfazit zur
„Halbzeit“ der wissenschaftlichen Be-
gleitforschung im Modellprojekt EULE
festhalten, dass sich Vorgehensweise
und Instrumentenmix zur Beratung der
Modellkommunen durchaus bewährt
haben. In Zukunft sind aber die beteilig-
ten Kommunen und Kommunalver-
bünde noch stärker als schon bisher zu
bewerben, damit diese bereit sind bzw.
sich auch trauen, das zur Verfügung ste-
hende Beratungsangebot ohne Weiteres
für sich gezielt zu nutzen.

Bernd Volkert und Dietmar Böhm sind
geschäftsführende Gesellschafter der
der ISW Consult GmbH, Leonberg. Der Ar-
tikel wurde vom Ministerium Ländlicher
Raum freigegeben.
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Zur Erinnerung: Noch weit vor den zwi-
schenzeitlich veröffentlichten Reform-
Vorschlägen der EU-Kommission zum
Vergaberecht hatte das EP-Plenum be-
reits im Mai 2010 einen ersten einschlä-
gigen Initiativbericht der Stuttgarter Eu-
ropaabgeordneten Heide Rühle (Grüne/
FEA) mit großer Mehrheit verabschiedet.
In einem darauffolgenden, zweiten Be-
richt begrüßten die Abgeordneten im
Oktober 2011 das zwischenzeitlich vorge-
legte Grünbuch der Kommission vom
 Januar 2011 und den sich daran anschlie-
ßenden breit angelegten Konsultations-
prozess1 als einen ersten Schritt auf dem
Weg zu einer Überarbeitung der Richtli-
nien über die öffentliche Auftragsver-
gabe im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Vertrags von Lissabon sowie der
jüngeren kommunalfreundlichen Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtsho-

fes (EuGH).2 So wiesen die Abgeordneten
darauf hin, dass die Revision der einschlä-
gigen EU-Richtlinien 2004 grundsätzlich
zwar zu einer nützlichen Weiterentwick-
lung des Binnenmarktes für das öffentli-
che Auftragswesen geführt habe, dass
nunmehr aber eine Optimierung und
Klarstellung der Richtlinien notwendig
sei, um in der Praxis offenkundig gewor-
dene Mängel anzugehen. Diesbezüglich
unterstrichen die Parlamentarier, dass
viele Akteure die Vorschriften für das öf-
fentliche Auftragswesen als in höchstem
Maße komplex betrachteten, was teure
und aufwendige Verwaltungsverfahren
zur Kontrolle der Einhaltung zur Folge
habe. Bedauert wurde die häufig unan-
gemessene nationale Umsetzung der
Vorschriften und der unzureichende
Charakter der Ausbildungsmaßnahmen,
weshalb die Kommission aufgefordert

wurde, eine beträchtliche Vereinfachung
der Regeln anzugehen. Dabei müsse
auch der vermehrte Einsatz der IKT eine
gewichtige Rolle spielen.

Europaparlamentarier greifen
„kommunale Knackpunkte“ der

EU-Vergaberechtsreform
 umfassend auf

Insgesamt formulierten die Abgeordne-
ten sechs Ziele bzw. Aufgabenbereiche.3

Gleich der erste Abschnitt stellte die For-
derung nach mehr rechtlicher Klarheit ins
Zentrum und fordert die Präzisierung des
Geltungsbereichs der Richtlinien. Dabei
sollte künftig verstärkt auf den jüngst
durch den EuGH entwickelten Begriff des
„unmittelbaren wirtschaftlichen Nut-
zens“ abgestellt werden. Zudem habe die
EuGH-Rechtsprechung der letzten Jahre
die Nichtanwendung des EU-Vergabe-
rechts auf Konstellationen der öffentlich-
öffentlichen Zusammenarbeit unter be-
stimmten Voraussetzungen eindeutig
bestätigt, so dass dies zur Klarstellung
daher sekundärrechtlich verankert wer-
den müsse. Darüber hinaus erinnerten
die Parlamentarier daran, dass die sog.
Dienstleistungskonzessionen auf Grund
der Verfahrenskomplexität und der Un-
terschiede in Rechtskultur und Rechtspra-
xis grundsätzlich vom Geltungsbereich
der europäischen Beschaffungsregeln
ausgenommen seien. Ein Rechtsakt in
diesem Bereich sei daher nicht notwen-
dig, solange er nicht eine sichtbare Ver-
besserung des Funktionierens des Bin-
nenmarktes bezwecke. Strikt abgelehnt
wird auch eine Einführung neuer Regeln
unterhalb der EU-Schwellen zu Lasten der
Rechtssicherheit.

Allgemein bekannt ist, dass im Unterschied zum innerdeutschen Gesetzge-
bungsverfahren der Europäischen Kommission als „Exekutivorgan“ in fast
allen Kompetenzbereichen – zumindest de iure, kraft des geltenden EU-Ver-
tragswerks – das ausschließliche Initiativmonopol bei der Rechtsetzung auf
EU-Ebene zukommt. Am Beispiel der aktuellen Reform des äußerst kommu-
nalrelevanten EU-Vergaberechts möchte der nachfolgende Artikel nunmehr
aufzeigen, inwiefern durch die gestärkten Rolle des Europäischen Parlaments
(EP) auf Basis des Lissabon-Vertrags von 2009 diese legislative Prädominanz
der Kommission bereits in zunehmenden Maße durchbrochen wird und wel-
che kommunalen Chancen sich hieraus ergeben. Dabei resultiert die kommu-
nale Bedeutung des Regelungsbereichs für das öffentliche Auftragswesen
nicht allein aus dem Umstand, dass Gemeinde, Städte, Landkreise bereits rein
quantitativ bundesweit den größten Teil des öffentlichen Auftragsvolumens
vergeben. Von geradezu grundsätzlicher Bedeutung für den Fortbestand einer
umfassenden lokalen Organisationshoheit ist zudem auch die Frage, inwie-
weit die Ende letzten Jahres veröffentlichten Richtlinienvorschläge der EU-
Kommission, gerade im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)
und der Dienstleistungskonzessionen, im aktuell laufenden Verfahren durch
die Europaabgeordneten noch auf ein kommunalfreundliches Maß „zurück-
gestutzt“ werden können.

Kommunalbedeutsame Rolle des 
Europäischen Parlaments 

bei der Reform des EU-Vergaberechts 
Von Florian Domansky, Brüssel



Kommunale Zwischen-Bewertung
des parlamentarischen

 Engagements im prälegislativen
Verfahren

In der Gesamtschau hatte sich das Euro-
päische Parlament mit dem verabschie-
deten 2. Rühle-Bericht in Sachen „EU-Ver-
gaberecht“ in vielen Punkten einmal
mehr zum kommunalen Fürsprecher im
politischen System der EU aufgeschwun-
gen, indem zahlreiche Forderungen von
kommunaler Seite aufgegriffen wurden.
So dokumentiert der Bericht die anhal-
tende Skepsis der Europaparlamentarier
im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit von
EU-Vorgaben im Dienstleistungskonzes-
sionsbereich, wie sie bereits in inoffiziel-
len Kommissionsentwürfen im Vorfeld
im Brüsseler Raum kursierten. Gleiches
gilt auch für den sensiblen Unterschwel-
lenwert-Bereich, so dass sich die Kom-
mission mehr denn je fragen musste, wo
sie für diese beiden Bereiche im Rahmen
der geplanten Richtlinien-Novellierung
parlamentarische Mehrheiten herneh-
men möchte. Darüber hinaus stellte die
parlamentarische Forderung nach Kodi-
fizierung der Rechtsprechung zur in -
terkommunalen Zusammenarbeit des
EuGH der vergangenen Jahre das gera-
dezu provokante Gegenmodell zum bis-
herigen Kommissionvorgehen dar, ver-
bleibende Rechtsunklarheiten lediglich
über – für die Praxis wenig taugliche –
Auslegungsleitfäden anzugehen, wie
jüngst geschehen. Kommunal begrü-
ßenswert erscheint auch der Verweis der
Europaabgeordneten, die Verfahrens-
weise mit den oftmals umstrittenen
„vergabefremden“ Kriterien den lokalen
Parlamenten zu überlassen, da nur frei-
willig getroffene Entscheidungen, über
die in demokratischen Willensbildungs-
prozessen gerungen werden muss, auch
eine nachhaltige Verankerung vor Ort er-
fahren. Vor diesem Hintergrund war aus
lokaler Perspektive mit Spannung die
Vorlage der von Seiten der EU-Kommis-
sion noch für Dezember 2011 angekün-
digten Novellierungsvorschläge zu den

Vergaberichtlinien und das sich anschlie-
ßende Gesetzgebungsverfahren zu er-
warten.

Vorweihnachtliches EU-Vergabe-
rechtspaket der Kommission

 umfasst drei Richtlinien

Das Gesamtpaket ihrer schlussendlichen
Vorschläge4 legte die EU-Kommission so-
dann am 20. Dezember 2011 den öffentli-
chen, und damit auch den kommunalen
Auftraggebern quasi unter den Weih-
nachtsbaum. Ein – wenn auch mit Blick
auf den dargestellten parlamentari-
schen Vorlauf nicht völlig unerwartetes –
Novum von kommunaler Bedeutsamkeit
stellt innerhalb der Kommissionsvor-
schläge die erstmalige sekundärrechtli-
che Kodifizierung von einschlägiger
EuGH-Rechtsprechung zur Anwendung
des EU-Vergaberechts auf öffentlich-öf-
fentliche Kooperationen dar. Der erstma-
lige Richtlinienvorschlag für die Rege-
lung von Konzessionen fasst Vorschriften
über Bau- und Dienstleistungskonzessio-
nen zusammen, bzw. stellt diese neu auf.
Die Kommission plant, dass die Umset-
zung der drei Richtlinien in den Mitglied-
staaten innerhalb eines sehr ehrgeizigen
Zeitraumes schon bis zum 30. Juni 2014
erfolgen soll. Damit möchte sie ange-
sichts der Krise und der aktuellen Haus-
haltszwänge mit der öffentlichen Auf-
tragsvergabe eine optimale Verwendung
der öffentlichen Mittel sicherstellen, so
der zuständige EU-Binnenmarkt-Kom-
missar Michel Barnier (F) jüngst auch im
Rahmen eines Gesprächs mit Vertretern
der kommunale Landesverbänden in
Künzelsau.5

Erstmalige Kodifizierung von
EuGH-Vergaberechtsprechung 

zur Interkommunalen 
Zusammenarbeit

Eine wichtige Neuerung innerhalb der
Kommissionsvorschläge stellt zudem
Art. 11 der Richtlinie mit der Bezeichnung
„Beziehungen zwischen öffentlichen

Stellen“ dar, mit dem die einschlägige
EuGH-Rechtsprechung zur Anwendung
des EU-Vergaberechts auf die öffentlich-
öffentlichen Kooperationen erstmalig se-
kundärrechtlich festgeschrieben werden
soll. Dabei hatte kaum ein Unterbereich
innerhalb des EU-Vergaberechts im ver-
gangenen Jahrzehnt die kommunalen
Gemüter mehr bewegt als die Frage, in-
wieweit verschiedene Formen der Inter-
kommunalen Zusammenarbeit durch
eine zu extensive Auslegung dem EU-Re-
gelungsregime für das öffentliche Auf-
tragswesen unterworfen sein könnten,
womit die dauerhafte Zerschlagung 
bewährter Kooperationsstrukturen so -
wie eine unumkehrbare Einschränkung
der örtlichen Organisationshoheit als 
ein elementares Ausflusselement der 
lokalen Selbstverwaltung drohte. Dies
 erstreckt sich von stark institutionalisier-
ten Kooperationsformen (sog. Inhouse-
Vergabe auf Grundlage des sog. Teckal-
Urteils (C-107/98)) bis hin zu sog. nicht
institutionalisierten, horizontalen Ko-
operationsformen auf Basis von Einzel-
vereinbarungen, wie im Fall der Stadtrei-
nigung Hamburg. Diese gesamte
Bandbreite möchte die Kommission nun-
mehr stärker sekundärrechtlich kodifi-
zieren. 

Teckal-Wesentlichkeitskriterium
auf 90 % fixiert und Kontrolle

über Enkelgesellschaften explizit
möglich

So schlägt sie gemäß Art. 11 Abs. 1 drei –
durchaus nicht unbekannte – Vorausset-
zungen vor, damit aus ihrer Sicht eine
Ausnahme vom Vergaberecht gegeben
sei. So müssten zum einen die zwei Te-
ckal-Kriterien (sog. Kontroll- und Wesent-
lichkeitskriterium) erfüllt sein, wobei
letzteres nunmehr auf 90 % festge-
schrieben werden soll. Zum anderen
greift sie in Art. 11 Abs. 1 (c) Folgerecht-
sprechung des EuGH auf (sog. Stadt
Halle-Urteil), wonach eine noch so ge-
ringe private Beteiligung an der kontrol-
lierten juristischen Person eine Inhouse-
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Konstellation per se unmöglich macht.
Die Tatsache, dass keine private Beteili-
gung vorhanden ist, soll dabei zum Zeit-
punkt der Auftragsvergabe überprüft
werden. 
Im Fall einer nachträglichen privaten Be-
teiligung müssten nach Kommissions-
sicht sodann auch laufende Aufträge für
den Wettbewerb im Rahmen der übli-
chen Vergabeverfahren geöffnet werden.
Die Kontrolle selbst sei dann richt -
linienkonform ausgeübt, wenn der öf-
fentliche Auftraggeber einen maßgeb-
 lichen Einfluss sowohl auf die strategi-
schen Ziele als auch auf die wesentli-
chen Entscheidungen der kontrollierten
juristischen Person innehabe. Dies gilt –
in Anlehnung an den einschlägigen
 Kommissionleitfaden vom Herbst letz-
ten Jahres6 – gemäß Art. 11 Abs. 2 nun-
mehr u. a. auch explizit für das Verhältnis
über gesellschaftsrechtliche Beziehung
des 1. Grades hinaus sowie für das
 Verhältnis zwischen mehreren kontrol-
lierten juristischen Personen unterein -
ander.

Drohende Überinterpretation 
der Coditel Brabant-

Rechtsprechung 

In Art. 11 Abs. 3 sollen zudem auch erst-
malig die Anforderung an mehrere öf-
fentliche Auftraggeber bzgl. der gemein-
sam erbrachten Kontrolle über eine
juristische Person sekundärrechtlich fi-
xiert werden, wobei zu befürchten steht,
dass die Kommission hier über die ein-
schlägige EuGH-Rechtsprechung (sog.
Coditel Brabant-Urteil7) hinausgeht. So
müssen sich demnach nicht nur die Be-
schlussfassungsgremien der kontrollier-
ten juristischen Person aus Vertretern
sämtlicher beteiligter öffentlicher Auf-
traggeber zusammensetzen, sondern
auch die Einnahmen der kontrollierten
juristischen Person müssen sich auf die
Rückzahlung der tatsächlich entstande-
nen Kosten im Zusammenhang mit den
von den öffentlichen Auftraggebern ver-
gebenen Aufträgen beschränken.

Kommission lenkt bei kommunal-
freundlicher „Stadtreinigung

Hamburg“-Rechtsprechung ein 

Art. 11  Abs.  4 nimmt sich sodann der
grundsätzlich kommunalfreundlichen
Rechtsprechung des „Stadtreinigung
Hamburg“-Urteils zur horizontalen Ko-
operation auf Basis von Zweckverein -
barungen an. Demnach müssen solche
Vereinbarungen eine echte Zusammen-
arbeit zwischen den beteiligten öffent li -
chen Auftraggebern begründen, mit dem
Ziel einer gemeinsamen öffentlichen
Aufgabenwahrnehmung, was aber auch
wechselseitige Rechte und Pflichten der
Parteien umfassen soll. Gestützt werden
soll diese Kooperationsform ausschließ-
lich auf Erwägungen im Zusammenhang
mit dem öffentlichen und nicht dem rein
kommerziellen Interesse, so dass die be-
teiligten öffentlichen Auftraggeber, ge-
messen am Umsatz, nicht mehr als 10 %
ihrer Tätigkeiten, die im Zusammenhang
mit der Vereinbarung relevant sind, auf
dem offenen Markt ausüben dürfen. Vor
diesem Hintergrund dürfen auch die Fi-
nanztransfers zwischen den beteiligten
öffentlichen Auftraggebern über die
Rückzahlung der tatsächlichen Kosten
der Bauarbeiten, Dienstleistungen oder
Lieferungen nicht hinausgehen. Zudem
gilt auch hier das generelle Ausschluss -
prinzip im Fall von Privatbeteiligungen.

Sogenannte „vergabefremde“
 Kriterien und Kommunale

 Kreditbeschaffung

Begrüßenswert ist es, dass im Kommis -
sionvorschlag, wie im Vorfeld von der
Kommission schon oft überlegt, nun
doch keine Verpflichtung zur Berücksich-
tigung sog. „vergabefremder“ Kriterien
begründet wurde. Die Entscheidung da-
rüber verbleibt somit im Ermessen der
lokalen Gebietskörperschaften und poli-
tischen Entscheidungsträger vor Ort. Aus
kommunaler Sicht ist die Herausnahme
der Geschäfte zur Kapitalbeschaffung öf-
fentlicher Auftraggeber in Art. 10 (d), be-

sonders Ausschlüsse für Dienstleistungs-
aufträge, sehr kritisch zu sehen und
daher abzulehnen, weil diese somit in
Zukunft den Bestimmungen der Richtli-
nie unterfallen würde. Die Kommission
begründete diese Änderung damit, dass
in Zeiten der Finanzkrise die kommunale
Kreditaufnahme erschwert werden solle. 

Erstmalige Vorlage einer
 eigeständigen Richtlinie für

 Konzessionen und deren
 Definition

Im Vorschlag zur Konzessionsrichtlinien
werden erstmals eigenständige Vor-
schriften für die Vergabe von Dienstleis-
tungskonzessionen aufgestellt. Die bis-
herigen Vorschriften über Baukonzessio-
nen werden in die Richtlinie integriert
und angepasst. Als Hauptpunkte hervor-
zuheben sind neben der Definition des
Betriebsrisikos die Festlegung der
Schwellenwerte, die Bestimmung der
Laufzeit und die Anwendbarkeit der
Rechtsmittelrichtlinie.
Eine Dienstleistungskonzession soll nun-
mehr gem. Art. 2 Abs. (7) definiert sein als
ein entgeltlicher, schriftlich geschlosse-
ner Vertrag zwischen Wirtschaftsteilneh-
mern und öffentlichen Auftraggebern
oder Vergabestellen, dessen Gegenstand
in der Erbringung von Dienstleistungen
besteht, die nicht dem Baubereich zuzu-
ordnen sind, wobei die Gegenleistung für
die zu erbringenden Dienstleistungen
entweder allein in dem Recht zur Nut-
zung der vertragsgegenständlichen
Dienstleistungen oder in diesem Recht
zuzüglich einer Zahlung besteht. Ent-
scheidend für die Definition des Begriffs
der „Konzession“ ist folglich die Ausle-
gung des „Rechts zur Nutzung“, dessen
Bestimmung von der Definition des sog.
wesentlichen Betriebsrisikos abhängt.
Auch dieses wird legaldefiniert (Art. 2
Abs. 2): Es sei von einer Übernahme des
wesentlichen Betriebsrisikos auszuge-
hen, wenn keine Garantie dafür bestehe,
dass die getätigte Investition oder die Be-
triebskosten wieder hereingeholt wer-
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den können. Das wirtschaftliche Risiko
könne sich aus der Nutzung des Bau-
werks oder der Nachfrage der Dienstleis-
tung sowie auch aus dem mit der bereit-
gestellten und genutzten Infrastruktur
verbundenen Risiko ergeben (Art. 2 Abs. 2
lit. a) und b)). Wie sich diese Definition
auf den kommunalen Anschluss- und Be-
nutzungszwang auswirken kann, muss
mit Bedenken gesehen werden.
Die Richtlinie unterscheidet zwischen
Bau- und Dienstleistungskonzessionen.
Außerdem wird eine an die Vergabericht-
linien angelehnte Unterscheidung nach
dem Konzessionsgeber getroffen. Ent-
scheidend ist, ob es sich bei der zu verge-
benden Konzession um eine solche zum
Zwecke der Ausübung einer der in An-
hang III genannten Tätigkeiten, die sich
mit den Bereichen des Sektorenrichtlini-
enentwurfs decken, handelt. Staatliche,
regionale und lokale Behörden, Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts sowie
Verbände, die aus einer Mehrzahl der bei-
den letzteren bestehen, sind daher öf-
fentliche Auftraggeber im Sinne des
Richtlinienentwurfs (Art. 3), können aber
auch Vergabestelle für Konzessionen in
Bereichen der Sektorenrichtlinie sein
(Art. 4 Abs. 1).

Schwellenwerte und Berechnung
des Wertes von Konzessionen

Der Schwellenwert wird für Bau- und für
Dienstleistungskonzessionen in Art. 5
Abs. 1 auf 5 Mio. € festgelegt. Der ge-
schätzte Wert einer Konzession basiert
gem. Art. 6 Abs. 1 auf dem zahlbaren Ge-
samtbetrag ohne Mehrwertsteuer, ein-
schließlich aller Optionen und Verlänge-
rungen der Konzession. Die Berechnung
des Gesamtbetrages soll anhand einer
objektiven Methode erfolgen, die in der
Konzessionsbekanntmachung oder in
den -unterlagen angegeben ist. Uner-
heblich ist gem. Art. 6 Abs. 2 bei der Be-
rechnung, ob die Bauarbeiten bzw.
Dienstleistungen im Rahmen verschie-
dener Verträge erworben werden, sofern
diese Teil eines einzigen Projekts sind.

Dies soll dann der Fall sein, wenn dem
Projekt eine Gesamtplanung vorausge-
gangen ist oder die verschiedenen Be-
standteile demselben Zweck dienen oder
anderweitig logisch miteinander ver-
knüpft sind. Auch Prämien oder sonstige
Zahlungen an Bewerber oder Bieter müs-
sen bei der Berechnung des Gesamt-
werts berücksichtigt werden. 
Bei der Aufteilung in Lose muss ihr ge-
schätzter Gesamtwert betrachtet wer-
den (Art. 6 Abs. 8). Überschreitet dieser
den Schwellenwert, so greift das Konzes-
sionsvergaberegime für jedes einzelne
der Lose. Eine Vergabe von Losen ohne
Beachtung des im Entwurf aufgestellten
Vergabeverfahrens soll nur möglich sein,
wenn der geschätzte Wert des jeweiligen
Loses ohne Mehrwertsteuer weniger als
1 Mio. € beträgt. Der Gesamtwert der
ausschreibungsfrei vergebenen Lose darf
jedoch 20  % des Gesamtwerts aller Lose
nicht überschreiten.
Schließlich soll der Wert der Konzessio-
nen gem. Art. 6 Abs. 10 auch die voraus-
sichtlichen Einnahmen seitens Dritter
und die vom Konzessionsgeber zu zah-
lenden Beträge erfassen. Insgesamt ist
also kritisch anzumerken, dass die Me-
thoden zur Berechnung des geschätzten
Wertes der Konzessionen sehr vielfältig
und weitreichend und eine Überschrei-
tung der Schwellenwerte in vielen Fällen
folglich nicht besonders unwahrschein-
lich ist. 
Die für die Berechnung des Gesamtwerts
ebenfalls bedeutende Laufzeit der Kon-
zession soll laut Art. 16 auf den Zeitraum
beschränkt sein, den der Konzessions-
nehmer voraussichtlich benötigen wird,
um die getätigten Investitionen wieder
hereinzuholen, zuzüglich einer ange-
messenen Rendite auf das investierte Ka-
pital. Auch diese Definition lässt einen
großen Spielraum für Auslegungen und
birgt damit wiederum ein hohes Maß an
Rechtsunsicherheit.
Bei Dienstleistungskonzessionen, deren
Vertragswert zwischen 2,5 und 5 Mio. €
liegt und die keine sozialen oder beson-
deren Dienstleistungen betreffen, muss

im Nachhinein, konkret spätestens 48
Tage nach der Vergabe, eine Vergabebe-
kanntmachung, in der die Ergebnisse des
Konzessionsvergabeverfahrens aufge-
führt werden, übermittelt werden (Art. 17
iVm. Art. 26 Abs. 3 und Art. 27 Abs. 1).

Ausschlüsse und Spezialfälle

Die neuen Regelungen sollen nicht die
als lex specialis anzusehenden Vorschrif-
ten, insbesondere bezüglich des öffentli-
chen Personennahverkehrs und des Luft-
verkehrs, betreffen (ÖPNV-Verordnung
1370/2007, VO 1008/2008). Ausgeschlos-
sen sind außerdem auch Verträge über
den Erwerb oder die Miete von Grundstü-
cken und Arbeitsverträge. Die Richtlinie
soll auch nicht für Konzessionen gelten,
die der Bereitstellung oder dem Betrieb
öffentlicher Kommunikationsnetze und
elektronischer Kommunikationsdienst-
leistungen dienen (vgl. zu den Ausschlüs-
sen Art. 8 ff.). Für Gesundheits- und So-

 
zialleistungen gelten Erleichterungen
bei der Bekanntmachung, da sie lediglich
von begrenztem grenzüberschreiten-
dem Interesse seien. Die Vorschriften
über die interkommunale Zusammenar-
beit und die sog. Inhouse-Vergabe (Art.
15) entsprechen den in der Vergabericht-
linie vorgeschlagenen. Bei gemischten
Konzessionen und Konzessionen, die
mehrere Tätigkeiten betreffen, sollen die
Vorschriften gelten, die den Hauptge-
genstand betreffen (Art. 18). Den Mit-
gliedstaaten wird die Möglichkeit einge-
räumt, dass sie das Recht zur Teilnahme
an einem Konzessionsvergabeverfahren
solchen Einrichtungen vorbehalten, de -
ren Hauptziel die berufliche und gesell-
schaftliche Integration von Menschen
mit Behinderung oder Personen aus be-
nachteiligten Gruppen ist (Art. 20).

Transparenz, Auswahl- und
 Zuschlagskriterien sowie Verfah-

ren und Rechtsschutz

Konzessionsgeber sind gem. Art. 26 Abs. 1
verpflichtet ihre Absicht zur Vergabe in

124

Landkreisnachrichten 51.Jahrgang



einer Konzessionsbekanntmachung mit-
zuteilen. Ausnahmen (Art. 26 Abs. 5) gel-
ten nur, wenn im Rahmen eines Vergabe-
verfahrens keine oder keine geeigneten
Angebote oder Anträge eingereicht wur-
den, wenn die Leistung nur von einem
bestimmten Wirtschaftsteilnehmer er-
bracht werden kann oder wenn es sich
um die bloße Wiederholung gleicharti-
ger Leistungen eines bereits ausge-
schriebenen Grundprojekts handelt. Spä-
testens 48 Tage nach der Vergabe müs -
sen die Konzessionsgeber eine Vergabe-
bekanntmachung übermitteln (Art. 27).
In den Auftragsunterlagen sind auch die
technischen Spezifikationen darzulegen
(Art.  32) Diese Merkmale können sich
auch auf einen besonderen Produktions-
prozess oder die besondere Erbringung
der Leistung beziehen. Möglich sind auch
Bezugnahmen auf Umwelt- und Klima-
leistungsstufen sowie auf das sog. „De-
sign für alle“, also im Wesentlichen auf
die Barrierefreiheit. Bei der Auswahl und
qualitativen Bewertung der Bewerber
(Art. 36) müssen alle Anforderungen mit
dem Vertragsgegenstand im Zusam-
menhang und mit diesem in einem an-
gemessenen Verhältnis stehen. Die Frist
für die Einreichung von Teilnahmeanträ-
gen beträgt mindestens 52 Tage ab dem
Tag der Übermittlung der Bekanntma-
chung (Art. 38). Die Zuschlagskriterien
(Art. 39) müssen objektiv sein und rich-
ten sich nach dem Konzessionsgegen-
stand. Um einen wirksamen Wettbewerb
sicherzustellen, soll der Konzessionsge-
ber keine uneingeschränkte Wahlfreiheit
haben. Die Zuschlagskriterien können
nach Maßgabe der Mitgliedstaaten
neben dem Preis oder den Kosten auch
andere Kriterien wie die Ästhetik, die Zu-
gänglichkeit, Umwelteigenschaften oder
den innovativen Charakter umfassen
(Art. 39 Abs. 4).
Zwar sieht der Vorschlag keinen festen
Katalog von Vergabeverfahren vor. Der
verfahrensrechtliche Schutz der Bieter ist
jedoch durch die Ausweitung des Gel-
tungsbereichs der Rechtsmittelrichtlinie
(89/665/EG und 92/13/EG in der Fassung

2007/66/EG) auf die Konzessionen voll-
umfänglich sichergestellt (Art. 44 f.), was
zu einer Vielzahl neuer Rechtsstreite füh-
ren könnte.

Zwischen-Bewertung der
 Richtlinienvorschläge aus

 kommunaler Sicht und Rolle des
Europäischen Parlaments im

 weiteren Verfahren

Der Entwurf der Vergaberichtlinie ist
zwar in vielen Punkten zu begrüßen, da
er etliche Unklarheiten beseitigt, Defi -
nitionen klarstellt, Vereinfachungen
bringt, die EuGH-Rechtsprechung kodifi-
ziert und damit für mehr Rechtssicher-
heit und -klarheit sorgen möchte. Jedoch
bedarf es in einigen Punkten noch der
Nachbesserung. Insbesondere die Kodifi-
zierung der EuGH-Rechtsprechung zur
interkommunalen Zusammenarbeit in
Art. 11 ist kritisch zu sehen. Denn entge-
gen mancher Stimmen der jüngeren Zeit,
von einer sekundärrechtlichen Veranke-
rung des in den letzten Jahren zu beob-
achtenden EuGH-Rechtsprechungstrends
im Bereich der öffentlich-öffentlichen
Kooperationen abzusehen – v. a. mit Blick
auf dessen noch offene (und damit mög-
licherweise noch kommunalfreundli-
chere) Fortschreibung, hat sich die Kom-
mission indes im Spannungsverhältnis
zwischen Rechtsrichtigkeit und Rechtssi-
cherheit durch die vorgeschlagene Kodi-
fizierung für letzteres entschieden. Folg-
lich schwenkt sie – im Unterschied zu
den Dienstleistungskonzessionen – auch
auf die entsprechende Linie des Europäi-
schen Parlamentes ein, das in den ein-
schlägigen Rühle-Berichten eine ent-
sprechende Fixierung gefordert hatte. 
Faktisch erkennt die Kommission damit
einmal mehr das geänderte Rollenver-
hältnis im Zug des Lissabon-Vertrags an.
Darüber hinaus gilt es kommunalkritisch
zu beobachten, inwieweit die Kommis-
sion indirekt in die von Seiten des EuGH
ohnehin bereits eng abgesteckten kom-
munalen Handlungsspielräume bezüg-
lich der möglichen Einnahmeerzielung

der öffentlich kontrollierten juristischen
Personen weitergehend einzugreifen
droht. Kritisch zu sehen ist auch, dass die
Kommission mit der vorgesehenen 10-%-
Regelung das Wesentlichkeitskriterium
auch auf die nicht institutionalisierten
Kooperation überträgt, was von Seiten
des EuGH so explizit im „Stadtreinigung
Hamburg“-Urteil nicht gefordert wird.
Beruhigend aus kommunaler Sicht ist
dabei zumindest, dass die Kommission
darüber hinaus nicht dazu übergegan-
gen ist, in die EuGH-Rechtsprechung zu-
sätzlich die Voraussetzungen einer geo-
grafischen Nähe zwischen einzelnen
Kooperationspartnern oder einer be-
stimmte Kooperationsdauer hineinzuin-
terpretieren. Davon abgesehen wird es
für das anstehende Gesetzgebungsver-
fahren kommunalbedeutsam sein, u. a.
auch einen expliziten Verweis auf die Zu-
lässigkeit der einseitigen Aufgabenüber-
tragung auf einen anderen öffentlichen
Auftraggeber zu verankern, um auch
weiterhin die Kooperation jener öffentli-
chen Auftraggeber zu ermöglichen, die 
z. B. auf Grund ihrer unterschiedlichen
Größe nicht auf Augenhöhe agieren und
damit auch keinem gleichen Pflichten-
umfang nachkommen können.8

Das bereits seit Jahren diskutierte Vor-
haben der Regelung der Dienstleis-
tungskonzessionen ist insgesamt aus
kommunaler Sicht als wenig begrüßens-
wert anzusehen. Insbesondere der dro-
hende Verlust an Flexibilität, der die
 Vergabe in Form von Konzessionen für
Kommunen attraktiv macht, muss kri-
tisch beurteilt werden. Hinzukommt,
dass die vorgeschlagenen Neuerungen
aufgrund fehlender konkreter Definitio-
nen längst nicht die Rechtssicherheit
bringen können, die die Kommission
doch vornehmlich anzustreben vorgibt.
Trotz vorangegangener Beteuerungen,
die Konzessionen in einem „schlanken“
Vergaberechtsregime zu regeln, spricht
schon die Vorlage des Entwurfs einer
selbständigen Richtlinie für eine weitge-
hende Regelung des Komplexes. Das
Spannungsfeld zwischen Rechtssicher-
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heit auf der einen und Flexibilität auf
der anderen Seite kann sicherlich nicht
durch die Formulierung stark ausle-
gungsbedürftiger Definitionen aufge-
löst werden. Neben der Berechnung des
Gesamtwertes und der Laufzeit ist auch
die Frage des kommunalen Anschluss-
und Benutzungszwangs nicht ohne wei-
teres mit Hilfe des Entwurfs zu beant-
worten, so dass es nunmehr im laufen-
den Verfahren der Präzisierung durch
das Europäische Parlament bedarf. 
Dass sich die Europaabgeordneten mit
ihrer Position innerhalb der Vorschläge
bereits vor deren offizieller Veröffentli-
chung durch die EU-Kommission punk-
tuell durchgesetzt haben, konnte aufge-
zeigt werden. Diesbezüglich bleibt
nunmehr zu hoffen, dass z. B. die Rege-
lung zur Anwendung des EU-Vergabe-
rechts auf IKZ-Konstellationen – als Aus-
nahme rechtsystematisch richtig – in
den dafür passenden Teil des Anwen-
dungsbereich an Anfang des Richtlinien-
texts „wandern“. Gleiches gilt auch für
den Bereich der Konzessionen, wobei hier
ein „Wandern“ über den Richtlinientext
hinaus, sprich eine komplette Ablehnung
seitens der Parlamentarier – ganz abge-
sehen von den kommunalen Forderun-
gen im Lichte des stark bezweifelten ge-
nerellen Regelungsbedarfs – allein schon
deshalb wünschenswert wäre, um mit
Blick auf die bislang ablehnende Haltung
des Plenums im institutionellen Kräfte-

messen mit der EU-Kommission nicht ins
Hintertreffen zu geraten, sondern um
vielmehr aufzuzeigen wer der wahre
Herr im Europäischen Haus ist. Die wei-
teren parlamentarischen Beratungen9,
die nach der diesjährigen Sommerpause
mit den entsprechenden Abstimmungen
im Binnenmarktausschuss auf einen ers-
ten Höhepunkt zusteuern werden, dür-
fen daher aus kommunaler Sicht mit
Spannung zu erwarten sein.

1 In diese Konsultation hatte sich auch das Eu-
ropabüro der baden-württembergischen Kom-
munen zusammen seinen Brüsseler Schwester-
büros aus Bayern und Sachsen eingebracht,
einzusehen unter: https://circabc.europa.eu/d/
a/workspace/SpacesStore/ea2b540a-e715-40ec-
ac57-67a7028458cb/ebbk_de.pdf.

2 Vgl. z. B. zum sog. „Stadtreinigung Hamburg“-
Urteil ausführlich Portz in BWGZ 18/2009, S.
865 ff. Das Urteil selbst kann unter Eingabe des
Aktenzeichens C-480/06 unter http://curia.
europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de auf
Deutsch online eingesehen werden.

3 Hierzu zählen 1. die Rechtsklarheit zu verbessern;
2. das Kosten-Nutzen-Verhältnis des EU-Verga-
berechts zu optimieren; 3. einfachere Vorschrif-
ten und flexiblere Verfahren zu gewährleisten; 4.
den Zugang für kleinere und mittlere Unterneh-
men (KMU) zu verbessern; 5. vernünftigere Ver-
fahren und Vermeidung unfairer Vorteile zu ge-
währleisten und 6. die verstärkte Nutzung der
elektronischen Auftragsvergabe voranzutreiben.

4 Das Paket umfasst dabei insgesamt drei Vor-
schläge. Während die „Richtlinie über die öffent-
liche Auftragsvergabe“ (sog. Vergaberichtlinie
KOM (2011) 896; online einzusehen unter: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=COM:2011:0896:FIN:DE:PDF)) die derzeit noch

gültige Vergabekoordinierungsrichtlinie 2004/
18/EG und die „Richtlinie über die Vergabe von
Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung so-
wie der Postdienste“ (sog. Sektorenrichtlinie
KOM  (2011)  895; online einzusehen unter:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0895:FIN:DE:PDF) die aktuelle
Richtlinie 2004/17/EG ersetzen soll (beide stam-
men aus dem Jahr 2004), ist die erstmalige
Richtlinie über die Konzessionsvergabe ein
Novum (KOM  (2011)  897; online einzusehen
unter: http://ec.europa.eu/internal_market/pu-
blicprocurement/docs/modernising_rules/COM
2011_897_de.pdf).

5 Vgl. hierzu auch den einschlägigen Artikel in die-
ser Landkreisnachrichten-Ausgabe auf S. 136 ff. 

6 Online einzusehen unter http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/pu -
blic_public_cooperation/sec2011_1169_de.pdf. 

7 Unter Eingabe des Aktenzeichens C-324/07 auf
Deutsch online einzusehen unter http://curia.
europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de. Eine
Besprechung des Urteils findet sich in der wö -
chentlichen Informationsschrift der Europa bü -
ros der bayerischen, baden-württembergischen
und sächsischen Kommunen Brüssel Aktuell
34/2008, die über die Trägerverbände des Eu-
ropabüros der baden-württembergischen oder
direkt dort angefordert werden kann.

8 Als klassisches Beispiel in der Kommunalland-
schaft Baden-Württembergs sind diesbezüglich
u. a. die sog. Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaften gemäß § 59 GemO BW zu nennen.

9 Berichte zu den ersten öffentlichen Anhörungen
im Europäischen Parlament finden sich in Brüs-
sel Aktuell 11/2012.

Florian Domansky leitet das Europabüro
der baden-württembergischen Kommu-
nen in Brüssel
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Modernisierung der Elsenztal- und Schwarzbachtalbahn

Mit der Einweihung des S-Bahnhalte-
punktes Sinsheim Museum/Stadion
im Sommer 2011 fanden die Elektrifi-
zierung und Modernisierung der
größtenteils im Rhein-Neckar-Kreis
gelegenen Bahnstrecken im Elsenztal
und im Schwarzbachtal nach rund
zwanzig Jahren ihren Abschluss. Die-
ser Haltepunkt liegt in unmittelbarer
Nachbarschaft der neuen Rhein-Ne-
ckar-Arena als Heimspielstätte des
Bundesligavereins 1899 Hoffenheim
und des angrenzenden Sinsheimer
Auto & Technik Museums mit seinen
weithin sichtbaren Exponaten, wie
den Überschallflugzeugen Tupolev
und Concorde. 

Mit dem Ausbau zu einem zweigleisigen
Kreuzungsbahnhof mit zwei Bahnstei-
gen und einer Fußgängerunterführung
wurde dieser Haltepunkt rechtzeitig zu
Beginn der Frauenfußball-Weltmeister-
schaft 2011 fertig. Die Bahnsteige verfü-
gen über eine Nutzlänge von 210 m bzw.
228 m und Bahnsteighöhen von 76 cm
und 55 cm. Sie können damit sowohl von
der S-Bahn Rhein-Neckar aus dem Bal-
lungsraum Heidelberg/Mannheim/Lud-
wigshafen, als auch von den Zügen der
Stadtbahn Heilbronn mit dem dort in der
Planung befindlichen Nordast angefah-
ren werden. 
Die Zuwegung wurde dem zusätzlichen
Bedarf aus dem Stadion angepasst, zu
den Bahnsteigen führen neue Treppen
bzw. behindertengerechte Rampen. Au-
ßerdem wurden neue Abstellmöglichkei-
ten in den angrenzenden Haltepunkten
Sinsheim und Steinsfurt geschaffen, um
so die für den Stadionbetrieb notwendi-

gen Sonderverkehre ordnungsgemäß
abwickeln zu können. Die Planungen gin-
gen davon aus, dass mit Regel- und Son-
derzügen bis zu 5000 Personen in einem
Zeitfenster von zwei Stunden vor und
nach einer Veranstaltung befördert wer-
den können. 

Vorgeschichte reicht zurück bis in
die 90er Jahre

Der fertig gestellte Ausbau des S-Bahn-
Haltepunktes Sinsheim Museum/Sta-
dion ist Bestandteil eines weitaus größe-
ren Projektes, das im Jahr 1992 seinen
Anfang nahm. Auf Initiative und unter
Federführung des Rhein-Neckar-Kreises
bildete sich damals ein Arbeitskreis, der
es sich zum Ziel setzte, auf der bis dahin
mit Dieselfahrzeugen und alter Stell-
werkstechnik betriebenen Elsenztal- und
Schwarzbachtalbahn alle notwendigen
infrastrukturellen Voraussetzungen für
ein modernes und leistungsfähiges
Schienennahverkehrsangebot auf den
Weg zu bringen. 
Entsprechend der umfangreichen Aufga-
benstellung waren an dem Projekt neben
dem Rhein-Neckar-Kreis eine Vielzahl
von Institutionen zu beteiligen: das Land
Baden-Württemberg, die damalige
Deutsche Bundesbahn und die Südwest-
deutsche Verkehrs-AG (SWEG), der Ver-
kehrsverbund Rhein-Neckar, die angren-
zenden Landkreise Heilbronn und
Neckar-Odenwald und die an der Strecke
liegenden Städte und Gemeinden. 
In zahlreichen Sitzungen entstanden
unter Zuhilfenahme von externen Gut-
achtern die Entscheidungsgrundlagen
zu dem vorhandenen Nachfragepoten-

zial und den notwendigen Ausbaustan-
dards der Schienenstrecken von Neckar-
gemünd über Meckesheim nach Aglas-
terhausen und Eppingen. 1995 sprach
sich dann der Arbeitskreis auf der Grund-
lage der für die Förderung erforderlichen
Standardisierten Bewertung beziehungs -
weise eines Nutzen-Kosten-Quotienten
von 1,4 für Investitionen in Höhe von da-
mals 50 Millionen DM (u. a. Fernsteuer-
konzept, Bahnsteige, Oberbau, Siche-
rungstechnik) und den Einsatz stärker
motorisierter Dieselfahrzeuge aus. Er-
gänzt durch ein verbessertes und abge-
stimmtes Betriebskonzept erarbeiteten
die beteiligten Unternehmen entspre-
chende Angebote, die allerdings in Bezug
auf die durch die Region aufzubringen-
den Betriebskosten im „Zeitalter“ vor der
Regionalisierung nicht zu finanzieren
waren.

Zweimalige „Kehrtwende“ in den
Verhandlungen

Mitte der 90er Jahre haben sich dann die
Rahmenbedingungen entscheidend ver-
ändert. Die Deutsche Bahn wurde priva-
tisiert und der gesamte Öffentliche Per-
sonennahverkehr auf der Grundlage
eines Regionalisierungsgesetzes mit Be-
ginn des Jahres 1996 in die Zuständigkeit
der Länder gegeben. Die Länder erhielten
ab diesem Zeitpunkt die Organisations-
hoheit für den ÖPNV und die finanziellen
Mittel für die Wahrnehmung der neuen
Aufgabe. 
Gleichzeitig traten die unter Federfüh-
rung des Verkehrsverbundes parallel ge-
führten Verhandlungen um die in der
Entstehung befindliche S-Bahn Rhein-

Modernisierung der Elsenztal- und 
Schwarzbachtalbahn 

Weitere Ausbaustrecke der S-Bahn Rhein-Neckar nach rund zwanzigjährigem 
Planungsvorlauf fertig gestellt

Von Peter Keller, Heidelberg 



Neckar in eine neue Phase ein. Ein Betrei-
berkonsortium aus der Deutschen Bahn
AG und der MVV Verkehr AG legte 1996
erstmalig ein gemeinsames Angebot für
den Betrieb der geplanten S-Bahn Rhein-
Neckar vor, das jetzt alle Schienenperso-
nennahverkehrsstrecken im Raum des
Verkehrsverbundes Rhein-Neckar einbe-
zog. Vor diesem Hintergrund war ein iso-
liertes Weiterverhandeln des Kreises um
die Modernisierung einzelner Strecken
nicht mehr sinnvoll und die Elsenz- und
Schwarzbachtalbahn wurden ab diesem
Zeitpunkt in die übergeordnete Verhand-
lungsrunde um die künftige S-Bahn ein-
bezogen. 
Die Verhandlungen um das neue Ge-
samtprojekt S-Bahn Rhein-Neckar
kamen nun in den Folgejahren aus unter-
schiedlichen Gründen immer wieder ins
Stocken. Damit war dann unweigerlich
immer auch ein Stillstand in den Bemü-
hungen des Rhein-Neckar-Kreises um 
die beiden Bahnstrecken verbunden.
Schließlich konnten dann Ende 1999 die
bisherigen S-Bahn-Verhandlungen mit
dem Ziel einer Direktvergabe an den vor-
handenen Bieter als gescheitert angese-
hen werden. Denn mit Beginn des Jahres
2000 bereiteten die Länder Baden-Würt-
temberg, Hessen und Rheinland-Pfalz als
die zuständigen Aufgabenträger eine
EU-weite Ausschreibung der S-Bahn
Rhein-Neckar vor, die sich nun allerdings
auf die ursprünglichen Stammstrecken
der geplanten S-Bahn zurückzog und alle
Erweiterungsstrecken, wie u. a. die El-
senztal- und die Schwarzbachtalbahn,
aussparte.
Die Frage der künftigen Bedienung im El-
senztal und im Schwarzbachtal war
damit wieder offen. Der Rhein-Neckar-
Kreis begann nach dieser zweiten „Kehrt-
wende“ erneut separate Verhandlungen
mit dem Land Baden-Württemberg, um
seine ursprünglichen Ziele für einen mo-
dernen und leistungsfähigen Betrieb auf
beiden Strecken weiter zu verfolgen. Die
Gespräche gerieten nun zusätzlich unter
Zeitdruck, da auf der Strecke im Schwarz-
bachtal dringend notwendige Investitio-

nen anstanden und der Pachtvertrag mit
der SWEG als dem bisherigen Pächter
auslief.

Elektrifizierung als 
Lückenschluss an das benachbarte

Schienennetz

Auf der Grundlage der geänderten recht-
lichen Rahmenbedingungen und der
nun gegebenen Verantwortung des Lan-
des für den Schienenpersonennahver-
kehr fasste man in der reaktivierten Ar-
beitsgruppe mit Beginn des Jahres 2001
den Beschluss, die Frage der Elektrifizie-
rung der beiden Strecken unter den
neuen Gesichtspunkten grundsätzlich zu
prüfen, bevor über ein neues Bedie-
nungskonzept und die weitere Vorge-
hensweise entschieden werden sollte.
Dabei ließ man sich von den Vorteilen
einer Elektrifizierung leiten, die durch
eine bessere Integration in die benach-
barten Netze der S-Bahn Rhein-Neckar
und der in der Entstehung befindlichen
Stadtbahn Heilbronn gegeben wäre. 
Im Frühjahr 2002 wurde eine Standardi-
sierte Bewertung abgeschlossen, die
Grundlage für alle weiteren Überlegun-
gen und Entscheidungen sein sollte. Eine
„große Stromlösung“ mit der Elektrifi -
zierung der Strecken Neckargemünd –
Sinsheim – Bad Friedrichshall-Jagstfeld,
Me ckesheim – Aglasterhausen und Sins -
heim-Steinsfurt – Eppingen erzielte ei -
nen Nutzen-Kosten-Quotienten von 3,7
und wurde vom Gutachter mit einem In-
vestitionsvolumen in Höhe von rd. 60
Millionen € bewertet. Dem stand eine
gleichzeitig untersuchte Dieselvariante
gegenüber, die allerdings nur mit einem
Nutzen-Kosten-Quotienten von 2,0 ab-
schnitt. Eine Förderung des Projektes im
Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes war damit in greifbare
Nähe gerückt und auf der Grundlage des
Ergebnisses der Standardisierten Bewer-
tung und der mit einer Elektrifizierung
verbundenen Integrationsvorteile ent-
schieden sich alle Beteiligten für die
„große Stromlösung“. 

Entwicklung eines
 Finanzierungsmodells mit
 kommunaler Beteiligung

Unter Einbezug der Planungskosten ging
die kommunale Seite zwischenzeitlich
von Gesamtkosten in Höhe von 63 Millio-
nen € aus, von denen ca. 17 Millionen €
nicht förderfähig sein würden und durch
die beteiligten Gebietskörperschaften
aufzubringen waren. Der Rhein-Neckar-
Kreis entwickelte hierzu ein Finanzie-
rungsmodell, in dem alle geplanten Bau-
maßnahmen an den Haltepunkten wie
Erhöhung, Ausstattung oder Zugang der
Bahnsteige sowie die Investitionen an
der Strecke wie Elektrifizierung oder
neue Signal-, Leit- und Sicherungstech-
nik enthalten waren. 
Um die Kommunalanteile aus Investition
und Planung den beteiligten Gebietskör-
perschaften zuzuordnen, wählte man ein
zweistufiges Verfahren. In einer ersten
Stufe waren die Kosten auf die drei be-
troffenen Landkreise Rhein-Neckar, Heil-
bronn und Neckar-Odenwald aufzutei-
len. Die standortbezogenen Investitio-
nen in den Haltepunkten wurden nach
Belegenheit verteilt und den Kreisen je-
weils direkt zugeordnet. Die Anteile aus
den streckenbezogenen Investitionen
verteilte man nach Begünstigung über
die Kilometeranteile der Kreise. Die Pla-
nungskosten wurden dabei jeweils im
Verhältnis der Investitionskostenanteile
umgelegt. 
In einer zweiten Stufe war danach der
auf den Rhein-Neckar-Kreis entfallende
Anteil innerhalb des Kreises auf die an
der Strecke liegenden Städte und Ge-
meinden weiter zu verteilen. Dabei wur-
den die standortbezogenen Investitio-
nen wieder direkt den Haltepunkten
bzw. Bahnhofgemeinden zugeordnet.
Die streckenbezogenen Investitionen
wurden nach Begünstigung umgelegt,
wobei hier die Kosten je zur Hälfte nach
Strecken-Kilometern und nach Einwoh-
nern auf die betroffenen Gemeinden ver-
teilt wurden. Für den Rhein-Neckar-Kreis
galt dabei ein vom Kreistag verabschie-
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deter Grundssatzbeschluss, dass sich der
Landkreis und die an der Strecke liegen-
den Städte und Gemeinden den auf sie
entfallenden Kommunalanteil zu je 50 %
teilen. 

Einbezug des Projektes in die
 Verhandlungen um die zweite
Stufe der S-Bahn Rhein-Neckar

Nachdem alle beteiligten kommunalen
Gebietskörperschaften der durch sie zu
übernehmenden Finanzierung des nicht
über die Bundes- und Landesförderung
abgedeckten Kostenanteils zugestimmt
hatten, musste ein weiteres Jahr für ver-
schiedene Sensitivitätsbetrachtungen
„geopfert“ werden. Dies war vom Zu-
schussgeber zur Prüfung der Stabilität
des Ergebnisses der Standardisierten
 Bewertung gefordert worden. Zwi-
schenzeitlich wurde das Projekt in die
weiteren Verhandlungen des Verkehrs-
verbundes Rhein-Neckar für die zweite
Ausbaustufe des S-Bahn Rhein-Neckar
einbezogen, unter dessen Federführung
die „Planungsvereinbarung über die
Elektrifizierung und den Ausbau der
Nahverkehrsinfrastruktur im Elsenztal
und Schwarzbachtal“ vorbereitet und im
Mai 2004 abgeschlossen wurde. 
Diese Vereinbarung unterzeichneten drei
DB-Gesellschaften, der Zweckverband

Verkehrsverbund Rhein-Neckar für alle
im Verbundgebiet liegenden Gebietskör-
perschaften und der Landkreis Heilbronn
bzw. die dort betroffenen Städte und Ge-
meinden. Die geplante Maßnahme
bezog sich auf eine Streckenlänge von
insgesamt 75 km und umfasste eine
Oberleitungsmaßnahme mit 100 km
Länge, wobei auch die angrenzende Stre-
cke Sinsheim – Bad Friedrichshall-Jagst-
feld der künftigen Stadtbahn Heilbronn
mit elektrifiziert wurde. Es waren 19
 Stationen auf S-Bahn-Standard auszu-
bauen, die u. a. den behindertengerech-
ten Zugang der Bahnsteige ermöglichen.
Der Einzugsbereich des Vorhabens um-
fasst 18 Gemeinden mit insgesamt
160 000 Einwohnern in den genannten
drei Landkreisen. 

Kostensteigerung als Belastungs-
probe für alle Beteiligten

Etwa ein Jahr später, im August 2005,
lagen die Ergebnisse der Vorplanung vor.
Sie belegten eine Kostensteigerung auf
jetzt 82 Millionen €. Die erhöhten Pro-
jektkosten wurden durch höhere Bau-
und Planungskosten verursacht. Gleich-
zeitig hatten sich im Verlauf des Projek-
tes die Förderkonditionen in Folge eines
von 15 % auf jetzt 20 % gestiegenen Kom-
munalanteils und eines neu eingeführ-

ten Selbstbehalts in Höhe von 500 T€

verschlechtert. Der Kommunalanteil des
Rhein-Neckar-Kreises stieg damit von
ehemals 11,7 Millionen € nach der stan-
dardisierten Bewertung auf jetzt über 20
Millionen €. 
Diese Kostenentwicklung führte zu einer
erheblichen Belastungsprobe für das ge-
samte Vorhaben. Alle Beschlüsse der
kommunalen Gebietskörperschaften
standen erneut auf dem Prüfstand und
es war viel Überzeugungsarbeit notwen-
dig, damit die Vorteile des Projektes nicht
aus dem Blickfeld gerieten und alle
 betroffenen Gebietskörperschaften die
neuen Kommunalanteile anerkannten. 

Abschluss des Bau- und
 Finanzierungsvertrages als

 endgültige Weichenstellung

Die sich anschließende Entwurfsplanung
im Jahr 2006 bestätigte die bisher vorlie-
genden Projektkosten. Insofern konnte
nun der Bau- und Finanzierungsvertrag
in Angriff genommen werden, der die
zum Aus- und Neubau der Bahninfra-
struktur der Elsenz- und Schwarzbachtal-
bahn notwendigen Investitionsmaßnah-
men und deren Finanzierung regelte.
Dieser Vertrag enthielt u. a. einen Rah-
menterminplan, der die Fertigstellung
des Vorhabens zum Fahrplanwechsel im
Dezember 2009 vorsah. Der Vertrag er-
hielt die Zustimmung von allen beteilig-
ten kommunalen Gebietskörperschaften
und wurde im September 2007 unter-
zeichnet. 

Baufertigstellung in zwei Stufen

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember
2009 wurden die Arbeiten an der El-
senztalbahn erfolgreich abgeschlossen.
Ne ben der Elektrifizierung waren um-
fangreiche Infrastrukturmaßnahmen
notwendig wie z. B. Gleisabsenkungen,
Brückenanhebungen und die Erneue-
rung der Leit- und Sicherungstechnik.
Des Weiteren waren abschnittsweise
Schienen und Schwellen zu erneuern,
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sowie neue Bahnübergangssicherungen
einzubauen. 
Verzögerungen bei der Fertigstellung er-
gaben sich allerdings aus verschiedenen
Gründen im Schwarzbachtal zwischen
Meckesheim und Aglasterhausen. Alle
Anwohner an dieser Strecke mussten
noch einige Monate auf die S-Bahn war-
ten und erhielten dann zum 12. Juni 2010
erstmals die Möglichkeit, mit der neuen 
S 51, bzw. modernen Zügen der Baureihe
ET 425 zu fahren. 
An den meisten Haltepunkten entstan-
den neue Park-and-Ride-Plätze, ergänzt
um Fahrradabstellanlagen. Parallel wur-
den im Rahmen der anstehenden Neuver-
gaben der angrenzenden Busverkehre die
nicht an der Bahnstrecke liegenden Ge-
meinden über Buslinien und Umsteige-
punkte mit der neuen S-Bahn verbunden. 

Vorgezogene S-Bahn-Bedienung
auf beiden Strecken

Von allen Ausbaustrecken im Rhein-Ne-
ckar-Kreis für die geplante zweite Stufe
der S-Bahn, die zum Dezember 2015 ihren
Betrieb aufnehmen soll, wurden somit
die Elsenztal- und die Schwarzbachtal-
bahn als erste fertig gestellt. Auf beiden

Strecken konnte bereits der S-Bahn-Be-
trieb Einzug halten, wobei die Fahrzeuge
auf Grund des Mischbetriebs mit noch
nicht ausgebauten Strecken immer noch
über eine zusätzliche Trittstufe verfügen. 
Das neue Fahrplanangebot besteht im
einem stündlichen S-Bahn-Betrieb zwi-
schen Heidelberg – Sinsheim – Eppingen
und Heidelberg – Aglasterhausen mit
Flügeln und Kuppeln in Meckesheim.
Dieses Grundschema wird in der Haupt-
verkehrszeit auf einen Halbstundenten-
takt verdichtet und zweistündlich durch
Regionalexpressleistungen zwischen Hei -
delberg und Heilbronn ergänzt. Hinzu
kommen neue Spätfahrten und zusätzli-
che Kurse am Wochenende, so dass das
Platzangebot insgesamt um über 75 %
ausgeweitet wird. Etwa die Hälfte der
Kurse im Schwarzbachtal sind zur Haupt-
verkehrszeit ohne Umsteigen über
durchgebundene Züge bzw. durch Kup-
peln und Flügeln mit Heidelberg verbun-
den.
Das neue Angebot mit S-Bahn-Standard
hat zwischenzeitlich schon zu erhebli-
chen Fahrgastzuwächsen geführt. So hat
sich die Zahl der Einsteiger auf den Stre-
cken von Neckargemünd nach Sinsheim
und von Sinsheim nach Eppingen im ers-

ten Halbjahr 2011 um bis zu 40 % gegen-
über dem gleichen Zeitraum in 2009 er-
höht. 

Wiederbelebung der 
angrenzenden Krebsbachtalbahn

von Neckarbischofsheim-Nord
nach Hüffenhardt für den 

Ausflugsverkehr

Gleichzeitig mit dem Ausbau der ge-
nannten Bahnstrecken im Elsenztal und
Schwarzbachtal wurde auf der angren-
zenden Krebsbachtalbahn von Neckarbi-
schofsheim-Nord nach Hüffenhardt der
Betrieb im Juli 2009 eingestellt. Auf
Grund der gegebenen Rahmenbedin-
gungen war es für diese Strecke nicht
möglich, vergleichbare Investitionen in
Angriff zu nehmen. Die Nutzerzahlen
waren zu gering und eine Elektrifizierung
wäre im Hinblick auf ein nicht ausrei-
chendes Nutzen-Kosten-Verhältnis und
die damit fehlende Förderfähigkeit nicht
realisierbar gewesen. 
Gleichwohl wollten alle Beteiligten diese
Strecke erhalten, da sie insbesondere in
ihrer landschaftlich attraktiven Lage tou-
ristisches Entwicklungspotenzial sehen.
Deswegen wurde im Krebsbachtal im
Juni 2010 mit dem Uerdinger Schienen-
bus eine touristische Bahn ins Leben ge-
rufen, die jeweils im Sommer an den Wo-
chenenden verkehrt und von Fahrgästen
gern angenommen wird. Das Land
Baden-Württemberg unterstützt das
Vorhaben und zum Erhalt der Neben-
bahn und dem Betrieb historischer Schie-
nenfahrzeuge hat sich der „Förderverein
Krebsbachtalbahn e. V.“ gebildet. 
Zukünftig soll auf der Strecke auch der
Esslinger Schienenbus eingesetzt wer-
den, ein Fahrzeug, das in der 80er Jahren
hier für die SWEG in Betrieb war. 

Peter Keller ist Leiter das Amtes für Nah-
verkehr im Landratsamt Rhein-Neckar-
Kreis.
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Jobcenter Ostalbkreis
 vermittelt erfolgreich
 Bürgerarbeit für einen

 Wiedereinstieg ins 
Berufsleben

Vor zwei Jahren startete in den Jobcen-
tern Aalen und Schwäbisch Gmünd das
bundesweite Modellprojekt „Bürgerar-
beit“ als ein neues Instrument der Bun-
desregierung, das Langzeitarbeitslosen
den Sprung in den Arbeitsmarkt erleich-
tern soll. Eine positive Bilanz zieht jetzt
der Leiter des Jobcenters, Thomas Koch.
„Beweggrund für uns, an diesem Modell-
projekt teilzunehmen, war, einen mög-
lichst hohen Anteil langzeitarbeitsloser
Menschen mit Hartz IV durch verstärkte
und konsequente Betreuung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren“,
berichtet Koch. „Teilnehmen konnten
Klienten des Jobcenters, die mindestens
zwölf Monate arbeitslos waren.“ Zwi-
schen August 2010 und Dezember 2011
wurden so 1028 arbeitslosen Kunden von
den Projektvermittlern in eine soge-
nannte „Aktivierungsphase“ aufgenom-
men. 483 Personen, also nahezu die
Hälfte der Teilnehmer, konnten auf diese
Weise in ein sozialversicherungspflichti-
ges Arbeitsverhältnis vermittelt werden,
oder sie begannen sogar eine selbstän-
dige Tätigkeit. Begünstigt wurde das Mo-
dellprojekt durch den positiven Konjunk-
turverlauf sowie die intensive Betreuung
durch die Projektvermittler, die sogar
doppelt so viele Menschen in das Modell-
projekt aufgenommen haben, wie zu-
nächst geplant. 
„Erst wenn die verstärkte Vermittlung-
und Qualifizierungsbemühung unseres
Jobcenters keinen Erfolg hatte, wurde zu-

sammen mit dem Arbeitssuchenden
eine Beschäftigung in der Bürgerarbeit
als Möglichkeit in Betracht gezogen“, be-
tont Thomas Koch. Diese Arbeitsstellen
mussten jedoch von den Vermittlern des
Jobcenters zunächst bei Kommunen, Ver-
einen und sozialen oder gemeinnützigen
Institutionen akquiriert werden. Dabei
erhalten die Arbeitgeber 75 % der Kosten
für eine solche Arbeitsstelle aus Mitteln
des Bundes und des europäischen Sozial-
fonds bezuschusst. Allerdings müssen
Bürgerarbeit-Stellen besondere Voraus-
setzungen erfüllen. So darf es sich nicht
nur um Tätigkeiten handeln, die im öf-
fentlichen Interesse liegen, sondern es
darf keine Konkurrenz zu bestehenden
regulären Stellen bestehen und nur
wettbewerbsneutrale zusätzliche Berei-
che abdecken. Diese Auflagen erschwer-
ten den Vermittlern des Jobcenters die
Stellenakquise deutlich. „Dennoch ist es
bis zum Ende des Modellprojekts gelun-
gen, insgesamt 31 der 38 bewilligten Bür-
gerarbeitsstellen im gesamten Ostalb-
kreis zu besetzen“, freut sich Koch.
Einer der ersten „Bürgerarbeiter“, die im
Ostalbkreis einen sogenannten Bürger-

arbeitsplatz aufgenommen haben, ist
der 30-jährige Thorsten Schmidt, ein aus-
gebildeter Bürokaufmann, bei dem es
aufgrund seiner gesundheitlichen Ein-
schränkungen nach seiner Ausbildung
nie mit einer längerfristigen Festeinstel-
lung in seinem Beruf geklappt hat. Er hat
im Mai 2011 einen Bürgerarbeitsplatz bei
der Freien Waldorfschule Aalen aufge-
nommen. Hier ist er zum Aufbau eines
Archivs in der Waldorfschule, zur Organi-
sation von Schülerausstellungen, zur
Hausaufgabenbetreuung von Schülern
und zur Mitarbeit bei Festen und Kul -
turveranstaltungen angestellt. Dass es 
sich – im Gegensatz zu einem Ein-Euro-
Job – bei einem Bürgerarbeitsplatz um
eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung handelt, fühlt sich für alle
Bürgerarbeiter und so auch für Schmidt
besser an. „Dadurch fühlt man sich als
Mensch, der wie viele andere auch vom
Gehalt seinen Lebensunterhalt wieder
selbst bestreiten kann.“ Seine Erfahrun-
gen sind daher bisher positiv. Thorsten
Schmidt hofft nun, auch nach Ablauf der
drei Jahre eine reguläre Stelle in der Wal-
dorfschule zu erhalten. Dass er gute
Chancen hat, wird vom Geschäftsführer
der Waldorfschule Stefan Heusel bestä-
tigt: „Herr Schmidt ist für das gesamte
Kollegium und für die Schüler bereits
jetzt ein fester Bestandteil der Schule.“

Faszination Forstwirtschaft – 
weltweit größtes Forst-Event

im Ostalbkreis

Vom 13. bis 16. Juni 2012 fand im Ostalb-
kreis auf dem Messegelände Röttinger
Höhe bei Bopfingen die 16. KWF-Tagung

Bürgerarbeiter Thorsten Schmidt in seinem Büro in
der Aalener Waldorfschule
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statt. Die Tagung zählt zu den größten
Forstdemo-Messen weltweit und stand
2012 unter dem Motto „Faszination
Forstwirtschaft – durch Zusammenar-
beit gewinnen“.
Der Messeteil der KWF-Tagung, die KWF-
Expo, fand als Demo-Messe im Wald
statt. Auf einer großen Feld- und Waldflä-
che präsentierten über 400 Aussteller
aus über 20 Ländern ihre neuesten Ent-
wicklungen. So konnten die Besucherin-
nen und Besucher alle Produkte und Ma-
schinen live und in Aktion erleben. Es
wurden Produkte aus den unterschied-
lichsten Bereichen der Forsttechnik , dem
Holztransport, der Kommunaltechnik,
der Energietechnik und dem Arbeits-
schutz gezeigt. Bereichert wurde das Pro-
gramm durch Sonderschauen zu den
Themen „Kurzumtriebsplantagen“ (Bio-
energie im Wald), „Jagd“ und „Pflegliche
Holzernte mit Pferden“.

Feierliche Eröffnung

Am Mittwoch, 13. Juni wurde die KWF-Ta-
gung um 14.00 Uhr offiziell durch den
Minister für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, Alexander Bonde im
Kongress-Zelt auf dem Expo-Gelände er-
öffnet. Es folgten eine Festrede des Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Stihl AG,
Hans-Peter Stihl und Grußworte von
Landrat Klaus Pavel, dem Präsident des
Deutschen Forstwirtschaftsrates Georg
Schirmbeck und Gerhard Mannberger,
Leiter der Sektion Forstwesen im Bundes-
ministerium für Forstwirtschaft in Wien.

Holzbautag der Clusterinitiative Forst
und Holz Baden-Württemberg

Das ClusterPlus.Forum Forst & Holz wid-
mete sich in diesem Jahr dem Schwer-
punkt Holzbau. Am Mittwoch, 13. Juni
wurden im Pagodenzelt neben dem Kon-
gress dabei in Bopfingen insbesondere
Lösungen für öffentliche Bauherren the-
matisiert. Unterstützt von der Clusterini-
tiative Forst und Holz Baden-Württem-
berg sowie dem Holzwerbebündnis pro

Holz Bayern bot das Forum Fachbeiträge
sowie Erfahrungsberichte aus der Praxis.
Die Veranstaltung wurde von den Land-
kreisen Ostalbkreis, Heidenheim und
Schwäbisch Hall als ein Ergebnis des Clus-
terprojekts Holzkompetenz  mitinitiiert.

Themendorf Baden-Württemberg

Schon von Weitem erkennbar für die Be-
sucher war das schwebende, von einem
Kran gehaltene Zeltdach mitten im
 Herzen des KWF-Expo-Messegeländes.
Unter diesem Dach präsentierte sich der
Landesbetrieb ForstBW mit nahezu allen
Ansprechpartnern für den Wald in
Baden-Württemberg. Das Motto der
KWF-Tagung „Faszination Forstwirt-
schaft – durch Zusammenarbeit gewin-
nen“ wurde hier erlebbar. In angenehmer
Atmosphäre bestand für den interessier-
ten Messegast die Möglichkeit zum di-
rekten Kontakt mit den Vertretern der
baden-württembergischen „Forstfami-
lie“. Die Aktionsbühne sorgte für gute
Unterhaltung und ein abwechslungsrei-
ches Programm. Wer eine kurze Auszeit
vom Messetrubel brauchte, konnte sich
in der Forst-Lounge entspannen.
Auch für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt. Auf dem gesamten Expo-Ge-
lände und an verschiedenen Stationen

entlang der Fachexkursions-Route bewir-
teten regionale Anbieter die Gäste der
Fachexkursion.

Rekordzahlen bei Ausstellern, 
Verkaufsfläche und Besuchern

Mit einem neuen Besucherrekord endete
am 16. Juni die KWF-Tagung 2012. Über
50 000 Besucher wollten das weltgrößte
Forsttechnik-Event des Jahres sehen.
Auch die 538 Aussteller aus 26 Ländern
und die gebuchte Nettoverkaufsfläche
von 75 500 qm sind für die KWF-Tagung
neue Bestmarken. Die Aussteller boten
vier Tage lang viele Innovationen und
Neuheiten in allen Bereichen der Forst-
technik – von den Großmaschinen über
Körperschutz, Kommunikation bis zu den
Kleingeräten und machten die KWF-Ta-
gung damit einmal mehr zu einer Forst-
technik-Leitmesse. „Die 16. KWF-Tagung
war eine voller Erfolg, und daran haben
die regionalen Partner wesentlichen An-
teil“, sagte der Vorsitzende des KWF, Peter
Wenzel, auf der Abschluss-Pressekonfe-
renz am letzten Messetag. Er hob außer-
dem die intensive Wahrnehmung der 16.
KWF-Tagung durch die Politik hervor. Es
gab Besuche und Führungen von ver-
schiedenen politischen Vertretern der
Bundes- und der Landesebene. Dies sei
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besonders entscheidend, da die KWF-Ta-
gung Zeichen für nachhaltige, multifunk-
tionale Forstwirtschaft und ökologisch
angepasste Technik setzen soll. Der
 Sprecher des KWF-Firmenbeirates, Ralf
Dreeke, gab die Stimmung der Hersteller
und Händler von Forstmaschinen nach
der Messe als „nicht euphorisch, aber bes-
ser als erwartet“ an. Er erwartet nach die-
ser Veranstaltung ein normales Ge-
schäftsjahr. Dreeke lobte den – aus Sicht
der Aussteller – perfekten Standort für
die KWF-Tagung. Die Lage des Geländes,
seine Möglichkeiten und die Nähe zur Au-
tobahn seien optimal. Trotz der großen
Herausforderungen, vor denen jede KWF-
Tagung an jedem neuen Standort in den
Bereichen Infrastruktur und Logistik
steht, sprach er sich im Namen des Fir-
menbeirates dafür aus, auch zukünftig
für jede KWF-Tagung einen neuen Stand-
ort zu wählen. Die Vorteile und die positi-
ven Effekte seien enorm groß – auch
wenn dem KWF dadurch die Möglichkeit
genommen werde, die Veranstaltung von
einem zum anderen Mal zu optimieren.
Auch auf der dreitägigen Fachexkursion
gab es einen neuen Besucherrekord. Rund
8000 Fachbesucher nahmen das Ange-
bot der 28 Exkursionspunkte zu den
 Themen Bestandesbegründung, Jung -
bestandspflege, bodenschonende Holz -
ernte und Energieholzgewinnung sowie
der Fokusbilder zu Arbeitsschutz, Um-
weltverträglichkeit, Forstschutz und Lo-
gistik wahr. Am stärksten wurde die
 Exkursion am Donnerstag – dem Beschäf-
tigtentag – besucht. Die Entscheidung,
bereits am Mittwoch, also am ersten Ver-
anstaltungstag auch mit der Exkursion zu
starten, erwies sich als richtig. Es gab
keine Auswirkungen auf den Besuch der
zeitgleich stattfindenden Arbeitskreise.
Den Fachkongress mit seinen sechs
 Arbeitskreisen besuchten rund 400 Teil-
nehmer. Die weiteren Fachveranstaltun-
gen (Foren, Workshops, usw.), die erst-
mals alle auf dem Messegelände
stattfanden, wurden mindestens von
ebenso vielen Teilnehmern rege be-
sucht.

Die nächste KWF-Tagung findet im Juni
2016 und wie gewohnt im Wald statt. Der
konkrete Standort ist noch nicht be-
kannt.
Eine Entscheidung über das gastge-
bende Bundesland wird der KWF-Verwal-
tungsrat im kommenden Jahr treffen.

20 Jahre Partnerschaft 
Ostalbkreis – 

Provinz Ravenna/Italien

Umrahmt vom großartig konzertieren-
den Jugendorchester der Musikschule
Cervia/Italien feierten Anfang Mai Land-
rat Klaus Pavel, Provinzpräsident Claudio
Casadio, der italienische Generalkonsul
Francesco Catania und Bürgermeister
der Städte und Gemeinden mit Partner-
schaften in der Provinz Ravenna im Gro-
ßen Sitzungssaal des Aalener Landrats-
amts die 20-jährige Kreispartnerschaft.
Pavel konnte zur Feierstunde auch den
Präsidenten des Kreistags der Provinz Ra-
venna, Gabriele Rossi, den Bürgermeister
von Cervia, Roberto Zoffoli, Bundestags-
abgeordneten Roderich Kiesewetter,
viele Mitglieder des Kreistags des Ostalb-
kreises, Schüler der Beruflichen Schulen
des Kreises und Vertreter der Partner-
schaftsvereine begrüßen. Besonders hob
er den Impulsgeber und Mitbegründer
der Partnerschaft zwischen dem Kreis

und der Provinz Ravenna, H. Augustin
vom Kreisjugendring Ostalb e. V., hervor
und weitere Personen, die die langjäh-
rige Partnerschaft mit Ideen und En -
gagement vorangebracht hätten, näm-
lich Günter Höschel und Natale Vallicelli.
„Vor 20 Jahren haben sich zwei Regionen
und damit 650 000 Menschen zusam-
mengeschlossen, um sich auf Basis de-
mokratischer Strukturen in den Berei-
chen Jugend, Kultur, Wirtschaft und
Umwelt auszutauschen“, blickte der
Landrat zurück und sagte in die Zukunft
gerichtet: „Wenn sich die Jugend ver-
steht, dann muss uns um die Zukunft
nicht bange sein!“ Entstanden seien aus
der Kreispartnerschaft im Laufe der ver-
gangenen 20 Jahre neun Städtepartner-
schaften, was europaweit einmalig sein
dürfte: Aalen und Cervia, Abtsgmünd
und Castel Bolognese, Adelmannsfelden
und Bagnara, Bartholomä und Casola
Valsenio, Bopfingen und Russi, Hüttlin-
gen und Cotignola, Kirchheim/Ries und
Solarolo, Neresheim und Bagnacavallo,
Schwäbisch Gmünd und Faenza.
Viele Freundschaften seien daraus er-
wachsen, bemerkenswerte wirtschaftli-
che Kontakte und Präsentationen sowie
ein wertvoller Kulturaustausch mit Aus-
stellungen, Konzertreisen und sportli-
chen Events. „Heute sind Zeit und Ort,
um für die Partnerschaft herzlich zu dan-
ken!“, so der Landrat. „Dank auch an alle,

Die Bürgermeister der neun Kommunen mit Städtepartnerschaften in der Provinz Ravenna informierten
über die vielfältigen Aktivitäten mit den italienischen Freunden
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Gemeinsamkeiten. Besonderen Dank
richtete er an die Mitglieder des Jugend-
orchesters der Musikschule Cervia, die
das Publikum („Die Deutschen haben ein
gutes musikalisches Gehör und lieben
Klassik!“) mit ihrem Darbietungen be-
geisterten.
Oberbürgermeister Martin Gerlach sowie
die Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Dr.
Gunter Bühler, Gerd Dannenmann, Armin
Kiemel, Willi Feige, Edwin Hahn, Thomas
Kuhn und Günter Ensle berichteten ab-
schließend über die vielfältigen Aktivitä-
ten der Partnerschaftsvereine, die einen
lebendigen Austausch ermöglichten. Die
jüngste Partnerschaft besteht übrigens
zwischen der Stadt Aalen und Cervia, die
älteste Städtepartnerschaft, die in Folge
der Kreispartnerschaft zustande kam, be-
steht seit 18  Jahren zwischen Neresheim
und Bagnacavallo.

Festakt auf Schloss Fachsenfeld

Am Dienstag, 8. Mai 2012 schloss sich
nachmittags ein Festakt auf Schloss
Fachsenfeld an. Nach Grußworten von
Landrat Klaus Pavel und Provinzpräsi-
dent Claudio Casadio hielt Dr. Philipp
Jenninger, Bundestagspräsident a. D. und
ehemaliger Botschafter beim Heiligen
Stuhl in Rom den Festvortrag. Zur feierli-
chen Bekräftigung der Kreispartner-
schaft zwischen dem Ostalbkreis und der
Provinz Ravenna unterzeichneten Pavel
und Casadio schließlich ein gemeinsa-

mes Dokument und betonten: „Wir wol-
len diese erfolgreiche Partnerschaft auch
in Zukunft weiterführen!“

Im Herzen Europas – 
Landkreistagspräsidium 
führt kommunal-euro -

päischen Dialog in Brüssel

Der persönliche Eindruck währt am
nachhaltigsten – getreu diesem Motto
reiste vom 27. – 29. März 2012 eine Dele-
gation des Landkreistags Baden-Würt-
temberg unter Leitung von Landkreis-
tagspräsident Helmut M. Jahn (Hohen -
lohekreis) zu verschiedenen Gesprächen
mit Vertretern von EU-Institutionen und
weiteren kommunalrelevanten Einrich-
tung in die „Hauptstadt Europas“ nach
Brüssel. Zu den 16 Teilnehmenden zähl-
ten neben Hauptgeschäftsführer Prof.
Trumpp und weiteren Mitarbeitern der
Geschäftsstelle zahlreiche Mitglieder
des Landkreistagspräsidiums, so u. a.
auch die Vizepräsidenten Joachim Walter
(Landkreis Tübingen) und Frank Häm-
merle (Landkreis Konstanz). Zahlreiche
neue Eindrücke zu aktuellen kommunal-
relevanten Entwicklungen und eine Be-
stärkung im Willen, die Europafähigkeit
auf Landkreis(tags)ebene weiter auszu-
bauen, waren konkrete Ergebnisse der
Reise. 
Den Auftakt und zugleich ersten Höhe-
punkt des dichtgedrängten Programms,
das zuvor in bewährter Zusammenarbeit
mit dem Europabüro der baden-würt-
tembergischen Kommunen vorbereitet
wurde, bildete ein Energiepolitischer
Abend des Landkreistags Baden-Würt-
temberg unter dem Motto „Kommunen
und Europa im Lichte der Energiewende“.
Als Hauptredner konnte neben Herrn
 Minister a. D. Andreas Renner in seiner
Funktion als Leiter der Brüsseler EnBW-
Repräsentanz und Herrn Gert de Block,
Generalsekretär des Europäischen Ver-
bands für Lokale Energieunternehmen
(CEDEC), insbesondere auch der deut-
sche Kommissar für EU-Energiepolitik,

die in diesen 20 Jahren die Partnerschaft
getragen haben: Dank an meinen Vor-
gänger Dr. Diethelm Winter, der die Part-
nerschaft begründet hat, und an die Her-
ren Provinzpräsidenten Maioli, Albonetti,
Vallicelli und Casadio! Als Symbol für
eine starke Partnerschaft und eine posi-
tive Entwicklung wollen wir deshalb
heute Nachmittag vor dem Ostalbkreis-
haus einen starken Baum pflanzen.“
Auch der amtierende Provinzpräsident
Claudio Casadio betonte in seiner An-
sprache die außergewöhnliche Arbeit,
die in diesen 20 Jahren geleistet worden
sei und dankte für die starke Verbindung.
Die langjährige Partnerschaft sei ein
 gemeinsamer Beitrag für die Zukunft
Europas, eines Konstruktion, die den
Menschen Frieden gebracht habe. Basie-
rend auf der Verständigung der Völker sei
Europa eine Stütze für die ganze Welt. Re-
gierungen und Bürger müssten zueinan-
der stehen, es sei Aufgabe der Jugend für
die nächsten Jahre, mit Zuversicht und
Hingabe am Haus Europa weiterzu-
bauen.
Generalkonsul Catania, der erst seit No-
vember vergangenen Jahres im Amt ist,
bemerkte, dass wenige Partnerschaften
über einen so langen Zeitraum Bestand
hätten. Wichtig sei der persönliche
 Kontakt und das Entstehen von Freund-
schaften. Er kenne die Romagna seit lan-
ger Zeit und den Ostalbkreis erst sei kur-
zem – dennoch gebe es sicherlich viele

Der italienische Generalkonsul Francesco Catania (rechts) mit Dolmetscherin Pierina Langer. Im Hinter-
grund das Jugendorchester der Musikschule Cervia
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Günther H. Oettinger, gewonnen wer-
den. Letzterer machte in seinen Ausfüh-
rungen dabei deutlich, vor welchen
 Herausforderungen die europäische
Energiepolitik der Zukunft im Span-
nungsfeld zwischen Energiesicherheit
und Preisstabilität stehe. Im Lichte des-
sen wurde von Seiten der Landkreistags-
vertreter betont, dass eine erfolgreiche
Energiewende insbesondere von einem
dezentral-territorialem Ansatz geprägt
sei und daher kein Weg an den Landkrei-
sen vorbeiführe.
Der zweite Programmtag stand sodann
ganz im Zeichen des Europas der Kom-
munen und Regionen. Während Gegen-
stand der ersten Programmpunkts an
diesem Tag ein Bericht aus der aktuellen
Baden-Württemberg-spezifischen Arbeit
des Europabüros der baden-württem-
bergischen Kommunen war, führte der
Weg anschließend direkt zum Europäi-
schen Kommunaldachverband, dem Rat
der Gemeinden und Regionen Europas
(RGRE), wo Frau Dr. Angelika Poth-Mö-
gele aus dem dortigen Generalsekreta-
riat zu den Strukturen und aktuellen
 Arbeitsschwerpunkten aus kommunal-
europäischem Blickwinkel referierte. So-
dann zeigte ein Fachgespräch mit Herrn
Martin Frohn, aus Generaldirektion Bin-
nenmarkt und Dienstleistungen der EU-
Kommission Anspruch und Wirklichkeit
bei der Umsetzung von EU-Gesetzge-
bung auf kommunaler Ebene am Beispiel

der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf. Die
Teilnehmenden konnten dabei einerseits
mit Verweis auf die bisher nur schlep-
pende Inanspruchnahme von sog. ein-
heitlichen Ansprechpartnern in den
Landratsämtern deutlich machen, dass
nicht überall dort, wo die Kommission
einen Markt vermutet, dieser auch in
Reinform besteht. Zum anderen wurde
auch offensichtlich, dass föderale Struk-
turen wie in Deutschland einer schlan-
ken Umsetzung von EU-Gesetzgebung
vor Ort nicht immer zuträglich sind.
Einen weiteren Höhepunkt erwartete die
Delegation daraufhin am Nachmittag in
Form eines Austauschs mit verschiede-
nen baden-württembergischen Vertre-
tern des Europäischen Parlaments in den
dortigen Räumlichkeiten. Im Gespräch,
das u. a. die Ausrichtung der EU-Kohä -
sionspolitik nach 2013 zum Gegenstand
hatte, wurde deutlich, dass sich die zu-
ständigen Abgeordneten an einem in-
tensivierten Dialog zu diesem Thema
auch über die Beratungen auf EU-Ebene
hinaus für die Zukunft sehr interessiert
zeigten. 
Seine Abrundung fand der zweite Pro-
grammtag im Gespräch mit dem Gene-
ralssekretär des Ausschusses (AdR) der
Regionen, Herrn Gerhard Stahl, bevor der
Abend mit einem Vortrag zur sog.
Deutschsprachigen Gemeinschaft inner-
halb des Belgischen Föderalismus von
Herrn Alexander Homann, Leiter der

Brüsseler Vertretung, schloss. Während
Stahl anschaulich vor Augen führen
konnte, welche Bedeutung – gerade in
Zeiten nationaler Rezentralisierungsten-
denzen – der Ausübung eines AdR-Man-
dats wie dem von Landkreistagspräsi-
dent Jahn im Sinne eines EU-weiten
Werbens für die kommunale Selbstver-
waltung zukomme, offenbarte der
jüngst zu verzeichnende, erneute Kom-
petenzzuwachs der Deutschsprachigen
Gemeinschaft den Teilnehmenden ein
Musterbeispiel bzgl. des selbstbewuss-
ten Eintretens für den Selbstverwal-
tungsgedanken auf regionaler Ebene.
Die regionale Ebene bzw. die EU-Regio-
nalpolitik und ihre Auswirkung auf die
Kreisebene bildete am dritten und letz-
ten Programmtag so dann auch den
roten Faden bei Terminen in der Landes-
vertretung Baden-Württemberg und er-
neut im Europabüro der baden-würt-
tembergischen Kommunen. Während
beim ersten Programmpunkt nach einer
europapolitischen Übersicht der Lei-
tungsebene durch Frau Dr. Nicola Schel-
ling, Herr Joachim Baldermann an sei-
nem letzten Tag als Ressortbeobachter
des Wirtschaftsministeriums die Teilneh-
menden von seinen umfassenden Kennt-
nissen zur EU-Kohäsionspolitik nach 2013
und den Auswirkungen für die baden-
württembergischen Landkreise aus
 Landesperspektive profitieren lassen
konnte, konnten die gewonnen Erkennt-
nisse unmittelbar in das sich anschlie-
ßende Fachgespräch mit Herrn Michel-
Eric Dufeil, Referatsleiter „Deutschland
und Niederlande“ in der Generaldirek-
tion Regionalpolitik der EU-Kommission,
eingebracht werden. Dabei nahmen die
Landkreistagsvertreter wohlwollend zur
Kenntnis, welche Chancen und Poten-
ziale mit der von Seiten der EU-Kommis-
sion geplanten Neuausrichtung einher-
gehen. Gleichzeitig war man sich auf
Basis der geführten Gespräche darüber
einig, entsprechende Schlussfolgerun-
gen zur weiteren Stärkung der Europaar-
beit auf Landkreis(tags)ebene ziehen zu
müssen.

Das Präsidium des Landkreistags zu Gast beim Ausschuss der Regionen
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Landesverbände führen 
in  Künzelsau kommunal-
europäischen Dialog mit 

EU-Binnenmarktkommissar
 Michel Barnier zur Reform

des EU-Vergaberechts

Im Lichte der aktuellen Reformvor-
schläge der EU-Kommissionen im Be-
reich des EU-Vergaberechts1 trafen durch
Vermittlung der Hohenloher Europaab-
geordneten Evelyne Gebhardt (S & D) im
März 2012 Landkreistagspräsidenten
Helmut M. Jahn in dessen Landratsamts-
sitz Künzelsau gemeinsam mit Vertre-
tern der kommunalen Schwesterver-
bände zum kommunal-europäischen
Dialog auf den französischen EU-Binnen-
markt-Kommissar Michel Barnier. Auch
wenn die Kommunalvertreter mit Blick
auf die ursprüngliche Kommis sions in -
ten tion der Rechtsvereinfachung und des
dann schlussendlich vorgelegten Um-
fangs von nahezu 500 Seiten Rechtstext
mit gemischten Gefühlen in den Aus-
tausch gingen, distanzierte sich Barnier
gleich zu Beginn des Gesprächs unter
Verweis auf seinen eigenen beruflichen
Werdegang klar von einem möglichen
Brüsseler Technokraten-Ansatz. Er versi-
cherte mehrmals, die kommunale Selbst-
verwaltung nicht unzulässig einschrän-
ken zu wollen und sagte zu, die nunmehr
vorgesehene – und die kommunale Pra-
xis konterkarierende – Ausweitung des
Anwendungsbereichs des EU-Vergabe-
rechts auf die kommunale Kreditbe-
schaffung nochmals zu überprüfen.

Bereits mit dem Inkrafttreten des kom-
munalfreundlichen Lissabon-Vertrags im
Dezember 2009 war das Subsidiaritäts-
prinzip erstmalig über das Verhältnis
zwischen der EU und den Mitgliedstaa-
ten hinaus auch auf die regionale und v.
a. kommunale Ebene er weitert worden.
Allein die Frage der tatsächlichen Umset-
zung war bis dato statt gelebter Verfas-
sungsrealität vielmehr Gegenstand von
kommunalen Konferenz-Forderungen
wie im Rahmen des 10-jährigen Jubilä-

ums der Brüsseler Europabürogemein-
schaft der bayerischen, baden-württem-
bergischen und sächsischen Kommunen
im Jahr 2010 oder von politischen Grund-
satzprogrammen wie dem AdR-Weiß-
buch zum sog. Mehrebenen-Regieren2. 

Barnier weist Technokraten-Image 
zurück und plädiert für öffentlich-recht-

liches Banken-Verbundsystem

Dass sich basierend auf den genannten
Aktivitäten nunmehr in jüngster Zeit ein
zunehmender Mentalitätswandel inner-
halb der EU-Kommission auch im Bin-
nenmarkt-Bereich vollzieht, zeigt nicht
zuletzt die kommunale Dialogbereit-
schaft, die der hierfür zuständige Kom-
missar Michel Barnier nach Gesprächen
mit bayerischen Kommunal-Vertretern
im Februar 2012 auch in den Räumlich-
keiten der Kreissparkasse Hohenlohe in
Künzelsau an den Tag legte. So verwies
der dortige Vorstandvorsitzende, Werner
Gassert, in seiner Begrüßung auf den
Umstand, dass jüngst zahlreiche Kreis-
sparkassen-Kunden aus der Region mit
viel bürokratischem Aufwand über AGB-
Änderungen auf Grund von Vorgaben
aus der EU-Zahlungsdienste-Richtlinie
zwingend postalisch per Brief informiert
werden mussten, obwohl zu befürchten
stehe, dass viele dieser Briefe ungelesen
blieben. Barnier griff diese Bedenken auf

und versichert eingangs, dass er kein hei-
matloser Technokrat aus Brüssel sei und
sich stattdessen stets seine politische
Herkunft vor Augen führe. So sei er davon
überzeugt, dass die diversifizierte Ban-
kenlandschaft innerhalb der EU – in der
dem öffentlich-rechtlichen Banken-Ver-
bundsystem eine zentrale Rolle zu-
komme – im Sinne eines ökonomischen
Föderalismus unbedingt bewahrt wer-
den müsse.

Kommissar lehnt kommunale
 Trinkwasser-Liberalisierung durch die

Hintertür ebenfalls ab

Auf die aktuelle Reform des EU-Vergabe-
rechts angesprochen, betonte Barnier
unter Verweis auf seine Erfahrungen als
Präsident des Departementsrats und des
Organisationskomitees bei der Ausrich-
tung der Olympischen Winterspiele 1992
in Albertville, dass eine Vereinfachung, 
v. a. für kleinere öffentliche Auftraggeber,
oberste Priorität haben müsse. Daher
habe er u. a. auch die Abkehr von der im
Einzelfall oftmals schwierigen Unter-
scheidung zwischen A- und B-Dienstleis-
tungen vorgeschlagen und plädiere
stattdessen für einen erhöhten Schwel-
lenwert bei den Sozialdienstleistungen
in Höhe von 500 000 €. Darüber hinaus
sei ihm die Sensibilität des Bereichs der
Wasserver- und -entsorgung umfänglich
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ordnungsmäßigen örtlichen Kassenwirt-
schaft würden unverhältnismäßig einge-
schränkt werden. 

Vergaberechtlich zulässige Kooperation
von Kommunen unterschiedlicher

 Größenordnung eingefordert

Ebenfalls mit dem Aspekt der kommu -
nalen Handlungsspielräume argumen-
tierte in seinen Ausführungen sodann
der Präsident des Gemeindetags Baden-
Württemberg, Roger Kehle. Dabei rief er
den weiten Ermessenspielraum im Pro-
tokoll Nr. 26 zum Lissabon-Vertrag in Er-
innerung, der insbesondere auch die
kommunale Ebene bei der Erbringung
der Daseinsvorsorge-Leistungen mit ein-
schließe. Gleichzeitig sei der Begriff von
einer entsprechenden Dynamik geprägt,
wie es z. B. die kommunale Breitbandver-
sorgung mustergültig zeige. Zu starre
EU-Vorgaben, v. a. im Bereich der Dienst-
leistungskonzessionen, seien hier kon-
traproduktiv. Insbesondere für die ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmen
auf kommunaler Ebene, die unter den
Anwendungsbereich einer künftigen
Richtlinie zu fallen drohten, müsse eine
praktikable Handhabungsmöglichkeit
gefunden werden. Prof. Stefan Gläser, OB
a. D. und geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Städtetags Baden-Würt-
temberg, ergänzte dies, indem er einfor-
derte, dass unter die von der EU-Kommis-
sion ins Feld geführte „echte Zusam -
menarbeit“ auch die Kooperation von
Kommunen unterschiedlicher Größen-
ordnung und Leistungskraft fallen
müsse, damit bewährte kommunale Ko-
operationsstrukturen wie die Verein-
barte Verwaltungsgemeinschaft in Ba -
den-Württemberg nicht durch die verga-
berechtliche Hintertür unzulässig in
Frage gestellt werden.
In seiner Erwiderung signalisierte Bar-
nier daraufhin, dass ihm insbesondere
die Problematik bzgl. der kommunalen
Kreditbeschaffung in diesem Umfang
bislang noch nicht bekannt gewesen sei
und er dies noch einmal sorgfältig prüfen

bewusst. Einer möglichen Privatisierung
durch die Hintertür mittels einer EU-wei-
ten Regelung zur Konzessionsvergabe 
erteilte er eine klare Absage, solange 
eine rein öffentliche Eigentümerstruktur
vorliege. Im Unterschied zum Banken -
bereich sehe er allerdings im Konzes -
sionsbereich auf Grund der EU-weit
 unterschiedlichen Handhabung einen
gewissen Harmonisierungsbedarf in
Form einer eigenständigen Richtlinie.
 Bestärkt wurde er in dieser Haltung von
der so zialdemokratischen Europaabge-
ordneten Evelyne Gebhardt aus dem Ho-
henlohekreis, die Barnier ihren Dank aus-
sprach, sich mit seinem Vor-Ort-Besuch
sozusagen in die kommunale Höhle des
Löwen vorgewagt zu haben. 
Ihre Fraktion im Europäischen Parlament
verspreche sich entgegen der deutschen
Kommunal-Auffassung von einer sekun-
därrechtlichen Regelung bei den Konzes-
sionen deutlich mehr Rechtssicherheit,
obwohl auch sie in vielen Teilen des bis-
herigen Kommissionsvorschlags noch
Nachbesserungsbedarf sehe.

Künftige Anwendung des 
EU-Vergaberechts auf kommunale
 Kreditgeschäfte soll erneut auf den

Prüfstand

Einen dieser zahlreichen kommunalen
Kritikpunkte im Entwurf zur Vergabe-
richtlinie sprach sodann der Präsident
des Landkreistags Baden-Württemberg,
Helmut M. Jahn in seiner Rolle als gastge-
bender Landrat des Hohenlohekreises
an. So dankte er eingangs Barnier für des-
sen klares Bekenntnis zum Primat der
 Politik, verwies allerdings darauf, dass
konträr zu diesem – quasi durch die
 Hintertür über die Beamtenebene –
 Geschäfte zur Kapitalbeschaffung
öffent licher Auftraggeber aus dem bis-
herigen vergaberechtlichen Ausnahme-
tatbestand herausgefallen seien. Da-
durch gehe notwendige Flexibilität, z. B.
bei der Verwaltung von Kassenkrediten,
verloren und kommunale Handlungs-
spielräume zur Aufrechterhaltung einer

lasse. Gleichzeitig betonte er noch ein-
mal seine grundsätzliche Offenheit ge-
genüber möglichen Bedenken seitens
der kommunalen Ebene und wiederholte
sein Angebot, in strittigen Fragen den
unmittelbaren Kontakt zu ihm und sei-
nem Kabinett zu suchen.

1 Vgl. hierzu auch den einschlägigen Artikel in die-
ser Landkreisnachrichten-Ausgabe auf S. 121 ff. 

2 Vgl. hierzu weiterführend Domansky, Landkreis-
nachrichten 3/2010, S. 223 ff.

Die Maschinen müssen
 laufen, wir wollen 

Späne sehen

Partnerschule im oberen Galiläa startet
neues Ausbildungsprogramm mit

 gebrauchten CNC-Maschinen 
der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule 

Die Maschinen wurden im letzten Jahr
im Rahmen der Feier zum 10-jährigen Be-
stehen der Partnerschaft zwischen der
Agricultural Technical High School Rama
und der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule
Nürtingen von Landrat Heinz Eininger
und Schulleiter Harald Fano übergeben.
„Der kontinuierliche Dialog über ein Jahr-
zehnt, zwischen jungen Arabern, Juden
und Deutschen, ist der große Erfolg die-
ser Austauschmaßnahme. Wenn es da -
rüber hinaus noch gelingt, arabischen
Schülern eine weitere berufliche Pers -
pektive zu bieten, ist dies ein wichtiger
Schritt für eine bessere Koexistenz der
Völker im Heiligen Land“, so Landrat
Heinz Eininger.
Eine Woche vor den Osterferien schulte
Karl Kunstfeld, technischer Lehrer an der
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, drei ara-
bische Kollegen in der Programmierung
und Bedienung der beiden Fräsmaschi-
nen. 
Das enthusiastische Resümee des Ausbil-
ders Kunstfeld nach dem ersten Tag –
„Ich bin happy. Ein zufriedener Tag.“ – gilt
für die siebentägige Weiterbildungs-
maßnahme insgesamt. Unter seiner
kompetenten Anleitung haben es die
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Kollegen Camilia Mouallem, Reid Hadad
und Bilal Farhad geschafft, von der Pro-
grammierung bis zur Bearbeitung an der
Maschine einen vollständigen Arbeits-
gang selbständig zu realisieren. Dr. Ziad
Khazin, Schulleiter der Agricultural Tech-
nical High School Rama, beobachtete zu-
sammen mit einer Beraterin für Schul-
management, wie die ersten Späne
fielen. Zufrieden kommentierte er: „Nun
werden wir unsere CNC-Ausbildung im
Herbst starten können.“ Auch der 15-jäh-
rige Schüler Selim, der in allen seinen
Freistunden die Ausbildung verfolgte,
hatte leuchtende Augen: „Ich möchte das
erlernen. Deshalb will ich jetzt schon
schauen, wie die Maschinen funktionie-
ren.“
Der Schwierigkeiten gab es viele. Obwohl
von beiden Seiten die Planung von Trans-
port und Inbetriebnahme in Rama exakt
erfolgte, wurde vermutlich beim Trans-
port ein Elektronikteil einer Maschine be-
schädigt. Elmar Martin, einer der Väter
des Austausches mit den israelischen
Schulen, besorgte dieses Teil und küm-
merte sich um die langwierigen Zollfor-
malitäten.
Bei der zweiten Maschine waren wegen
eines defekten Akkus die gesamten Steu-
erdaten der Maschine gelöscht. Was ei-
gentlich eine Aufgabe für einen Service-
techniker ist, erledigte der technische

war, dass sich die studierte Betriebs- und
Volkswirtschaftlerin Camilia Mouallem
in der CNC-Programmierung ohne grö-
ßere Schwierigkeiten zurechtfand. (Siehe
Interview im Anschluss.)
Für Khazin bedeutet die neue Ausbil-
dung in CNC einen weiteren Schritt auf
dem Weg, die berufliche und gesell-
schaftliche Zukunft seiner Schüler zu ver-
bessern. Mit der Wahl von Camilia als
Lehrerin habe „ich bewusst einen Anreiz
für unsere Mädchen setzen wollen,
damit sie eine Alternative zu den
schlecht bezahlten Frauenberufen ha -
ben.“ Weiterhin strebt er an, das Fach
CNC-Technik als Teil der Ausbildung an
einem beruflichen Gymnasium durch
eine zweijährige Zusatzausbildung nach
dem Abitur zum Berufsbild CNC-Techni-
ker auszubauen. „Die Grundlage, dieses
Programm erfolgreich umzusetzen, ha -
ben uns unsere Austauschpartner im
Landkreis Esslingen gegeben.“

Interview mit der Lehrerin Camilia
 Mouallem (43 J.), Mutter von 5 Kindern

Frage: Frauen als Ausbilderinnen an CNC-
Maschinen sind selbst in Deutschland eine
Rarität. Wie kamen Sie zu dieser Aufgabe?
Nach dem BWL- und VWL Studium an der
Universität in Haifa habe ich viele Jahre
die Fächer Buchhaltung und Wirtschaft
unterrichtet. Nachdem die Abteilung Ge-
fahr lief, geschlossen zu werden und für
ein neues Ausbildungsprogramm Lehrer
gesucht wurden, habe ich mich ent-
schlossen, Neuland zu betreten. Die
Schule in Rama ist für mich wie eine Hei-
mat. Ich möchte weiterhin dort arbeiten.
Mein Schulleiter hat mich bei meiner
Entscheidung sehr unterstützt.
Frage: Wie haben Sie sich in die CNC-Tech-
nik eingearbeitet?
Ich habe mir Grundlagen in einem halb-
jährigen berufsbegleitenden Kurs an der
Uni in Haifa angeeignet, dessen Kosten
ich alleine getragen habe.
Frage: Hatten Sie keine Bedenken, dass Sie
in dieser Männerwelt nicht akzeptiert
würden?

Lehrer gleich selbst. Nach Eingabe der
Daten war die Maschine wieder funk -
tionsfähig. 
Für den 60-jährigen Karl Kunstfeld war
diese Schulung eine Herkulesaufgabe. So
hatte er längere Zeit an den Maschinen
nicht mehr gearbeitet und musste plötz-
lich wieder topfit sein, was ihm mit Bra-
vour gelang. Noch größere Sorgen hatte
er mit der Unterrichtssprache Englisch,
obwohl der Englischlehrer Helmut
Schröder als Dolmetscher Unterstützung
lieferte. Letztendlich kommunizierte er
leicht und locker, indem er auf Englisch
von Techniker zu Techniker redete und of-
fensichtlich Erfolg hatte. Die Weitergabe
und Diskussion der Informationen unter
den Schulungsteilnehmern in arabischer
Sprache waren allerdings zum Genießen.
Europäische Ohren hätten einen Streit
herausgehört, wobei es nur um einen
regen Austausch unter sehr interessier-
ten Personen ging.
Die Feststellung Kunstfelds, dass „das Ar-
beiten an dieser CNC-Steuerung sehr viel
abstraktes Denken und ein hohes Maß
an Vorstellungsvermögen erfordert“, be-
deutete ein großes Maß an Durchhalte-
vermögen für die „Schüler“. Wenn es
dann einmal zu viel wurde, machten die
Teilnehmer den Vorschlag, einen arabi-
schen Kaffee zu trinken. Und danach ging
es dann auch wieder besser. Erstaunlich

Von links nach rechts: Karl Kunstfeld, Camilia Mouallem, Reid Hadad
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Natürlich war es nicht immer einfach. Als
ich als einzige Frau am ersten Tag im Se-
minarraum auftauchte, meinten einige
Teilnehmer, ich sei im falschen Kurs ge-
landet. Aber ich wurde dann schnell ak-
zeptiert.
Frage: Sehen Sie sich als Vorbild für Frauen
in Ihrem Land?
Ich besuchte mit meiner Klasse eine jüdi-
sche Schule. Dort haben viele Mädchen
die CNC-Ausbildung gemacht. Das ist
neu. Mit mir als Ausbilderin werden es si-
cherlich mehr Mädchen wagen, diesen
Weg zu gehen. Obwohl wir Frauen noch
in traditionellen Rollen stecken, müssen
wir bestimmte Entscheidungen treffen.
Manchmal müssen wir traditionelle Rol-
len aufbrechen, dies aber auf eine sanfte
Weise.
Frage: Was hat Ihnen die Schulung ge-
bracht?
Sie war einfach toll. Er [Karl Kunstfeld]
hat so viel Erfahrung, aus der wir viel ler-
nen konnten.

Erste Energie-Erlebnis-Messe
des Landkreises Freuden-

stadt ein voller Erfolg

Ganz im Sinne des Jubiläums-Mottos des
Landes Baden-Württemberg „Wir feiern
in die Zukunft rein“ veranstaltete der
Landkreis Freudenstadt als seinen Bei-

Joachim Nitsch, ehemaliger Abteilungs-
leiter für Systemanalyse und Technikbe-
wertung im Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt in Stuttgart, sprach vor
30 interessierten Zuhörern über aktuelle
Strategien für eine zukunftsfähige Ener-
gieversorgung bis zur Jahrhundertmitte.
Im zweiten Vortrag des Tages berichtete
Jörg Lehmann, Vorstand der Bürger-Ener-
gie-Genossenschaft Alpirsbach, in sei-
nem Impulsreferat „Energie in Bürger-
hand“ über die Genossenschaftspro-
jekte, worüber anschließend lebhaft dis-
kutiert wurde. Auch für Kinder war etwas
geboten: das ehrenamtlich geführte Pro-
gramm-Kino Subiaco öffnete für sie
seine Türen und zeigte zwei Filme. 
Highlight des Tages war jedoch die Stern-
fahrt zweier Radgruppen zur Feier des
Landesjubiläums: aus Empfingen, dem
ehemals hohenzollerischen Landesteil,
radelte eine Gruppe unter Führung von
Bürgermeister Albert Schindler, und aus
dem früher dem Lande Baden angehö-
renden Bad Rippoldsau-Schapbach kam
eine E-Bike-Gruppe unter Führung von
Kreisrat Bernhard Waidele angefahren.
Sie brachten die Fahnen der alten
 Landesteile mit, die nach dem Zu -
sammentreffen vor dem Freudenstädter
Kongresszentrum auf ehemals württem-
bergischen Boden gemeinsam mit Land-
rat Dr. Klaus Michael Rückert, der die
württembergische Fahne beisteuerte,
gehisst wurden. 

Zukunftsweisende
 Investitionen in 

Umwelttechnik am Klinikum
Heidenheim 

Ökologie und Ökonomie am Klinikum 

Die Kliniken Landkreis Heidenheim
gGmbH mit ihren beiden Klinikstandor-
ten in Heidenheim und Giengen gehört
zu den Vorreitern eines ökologisch orien-
tierten Betriebsmitteleinsatzes. Seit Jah-
ren investiert die Klinik-Gesellschaft sehr
erfolgreich in die Optimierung ressour-
cen- und umweltschonender Betriebsab-

trag zum Landesjubiläum eine Energie-
Erlebnis-Messe in Freudenstadt. Innova-
tive Unternehmen des Landkreises prä-
sentierten sich und ihre Produkte und
Dienstleistungen rund um erneuerbare
Energien und Energiesparen. Für die Be-
sucher war der Eintritt frei. 
Ob Neubau oder Sanierung, auf der Ener-
gie-Erlebnis-Messe wurden von 30 Aus-
stellern zahlreiche Tipps und Tricks zum
Energiesparen gezeigt: vom modernen
Blockheizkraftwerk über High-Tech-Pas-
sivhausfenster, energiesparende Be-
leuchtung mit LEDs oder energetische
Dach- und Wandisolierung. Gut vertreten
waren auch Energieberater, die über den
neuen Energieausweis informierten und
über Fördermöglichkeiten für energeti-
sche Investitionen berieten. Stadtwerke
Freudenstadt, Gemeindewerke Baiers-
bronn und die EnBW boten Beratung über
ihre Tarife an und demonstrierten ihr En-
gagement im Bereich der erneuerbaren
Energien. Die Energiegenossenschaft Al-
pirsbach informierte über ihre Projekte
und ließ die Besucher auf dem Fahrrad er-
fahren, wie viel Kraft es kostet, eine Glüh-
birne zum Leuchten zu bringen. Auch die
Weiler Wärme Genossenschaft war mit
einem Stand vertreten, sie informierte
über die Nahwärmeversorgung in der Ge-
meinde Pfalzgrafenweiler. 
Parallel zur Messe wurden im Gerhard-
Hertel-Saal zwei Vorträge angeboten: Dr.

Die Radlergruppen aus Bad Rippoldsau-Schapbach hinter der badischen Fahne, die Gruppe aus  Empfingen
mit der hohenzollerischen Fahne und Landrat Dr. Klaus Michael Rückert mit der württembergischen Fahne
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läufe sowie in moderne Umwelttechnik.
Diese Entwicklung wird konsequent
weitergeführt und erhielt mit dem Bau
einer neuen  Energiezentrale verbunden
mit einem neuen Blockheizkraftwerk
eine neue Dimension. Rund 4 Millionen
Euro sind hierfür in den Jahren 2010 und
2011 investiert worden.

Neue Energiezentrale und neues
 Blockheizkraftwerk

Die in die Jahre gekommene Energie -
zentrale des Klinikums Heidenheim ist
grundlegend saniert und damit tech-
nisch auf modernsten Stand gebracht.
Durch die Inbetriebnahme des neuen
Bettenhauses C im Jahr 2012 werden
zudem die Anforderungen an die Ener-
giezentrale des Klinikums steigen. Bis
Ende 2011 ist dessen zentrale Betriebs-
technik, die auf über 40 Jahre alten Pla-
nungen basiert und die 1973 in Betrieb
genommen worden ist, durch neue Anla-
gen ersetzt worden. Dazu zählen neue
Dampf- und Heizkessel sowie die zen-
trale Heizungs- und Dampfverteilungs-
anlage, Warm wasserbereitung und der
Schonstein, der ein Edelstahlabgas -

Gesundheitskonferenz im
 Landkreis Karlsruhe ist in
 Arbeitsphase eingetreten

Am 24. Januar trafen sich 90 Vertreter
maßgeblicher Institutionen des Ge-
sundheits-, Sozial- und Bildungswesens,
der Arbeitswelt sowie der Kommunen
zur ersten Gesundheitskonferenz im
Landkreis Karlsruhe. Vier Kernthemen
„Gesund aufwachsen“, „Gesund älter
werden“, „Betriebliches Gesundheits -
ma nagement“ und „Ambulante ärzt -
liche Versorgung“ werden seitdem in
 Arbeitsgruppen vertieft.
Der Landkreis verfolgt bewusst den An-
satz einer möglichst breiten Beteiligung
aller Akteure des Gesundheitswesens
sowie benachbarter Bereiche, die Ein-
fluss auf die gesundheitliche Situation
der Menschen im Landkreis haben. Die-
ser Anspruch erweist sich erwartungsge-
mäß gleichermaßen als Chance wie
 Herausforderung: Als Vorteil der breit
aufgestellten Gesundheitskonferenz er-
weist sich eindeutig das breite Wissens-
und Ideenspektrum, das in den Arbeits-
gruppen vorliegt und das auch notwen-
dig ist, um wirkungsvolle Maßnahmen
zur Gestaltung gesunder Lebenswelten
zu entwickeln und – ebenfalls erklärtes
Ziel – auch gemeinsam umzusetzen. Die
Gesundheitskonferenz soll nämlich
keine akademische Diskussionen führen
und Papiere produzieren, sondern kon-
krete Handlungsempfehlungen erarbei-
ten und umsetzen, wie Landrat Dr. Chris-
toph Schnaudigel bereits bei der
Auftaktveranstaltung hervorhob. 
Aufgrund der unterschiedlichen Her-
kunft und Aufgabengebiete der Beteilig-
ten bedarf es in den Arbeitsgruppen aber
zunächst der Herstellung eines gemein-
samen Verständnisses über grundle-
gende Qualitäten sowie der Festlegung
von Kriterien über Ziele und die daraus
abzuleitenden Maßnahmen, die geeig-
net sein müssen, spürbare Verbesserun-
gen für die gesundheitliche Situation der
Menschen zu erzielen. Konsens in den
Gruppen ist, dass ein Mehr an noch so

system erhielt. Vor dem Hintergrund
steigender Energiekosten führen diese
neuen Anlagensysteme nicht nur zu
einem ökologischen Nutzen zugunsten
der Umwelt. Die moderne Anlagenlagen-
technik ermöglicht zukünftig zudem
einen noch ökonomischeren Energie-
und Ressourceneinsatz.
Wesentlich ergänzt und unterstützt wird
dies durch die Errichtung eines Block-
heizkraftwerks, mit dem neben dem Kli-
nikum zusätzlich das Heidenheimer Con-
gressCentrum und ein Großhotel auf
dem Heidenheimer Schlossberg mit
Wärme versorgt wird. Der dabei erzeugte
Strom deckt zu großen Teilen den Eigen-
bedarf des großen Klinikums und wird
zudem vor allem in der Nacht in das öf-
fentliche Leitungsnetz eingespeist. 

Leistungsdaten 2011
Stromverbrauch
6,6 Mio. KWh, davon im BHKW 3,1 Mio.
KWh. Eigenproduziert (Inbetriebnahme
ab Mai 2011). Zusätzlich wurden in das
Stromnetz 1,0 Mio. KWh eingespeist.
Brennstoffverbrauch
Gas: 24,1 Mio. KWh
Heizöl: 0,6 Mio. KWh

Ein 150 000 Liter fassender 13 Meter hoher  Stahltank wurde 2011 aufgestellt. Er dient als  Ausgleichbehälter
und Pufferspeicher im  Heizungswassersystem
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„gut gemeinten“, aber kurz greifenden
Projekten oder Aufklärungskampagnen
nicht ausreicht, um nachhaltige Erfolge
zu erzielen. Zutage tritt weiterhin, dass
die Motivation und Erfolgsaussichten
der Arbeitsgruppen entscheidend auch
davon abhängen, in wie weit die für die
Umsetzung nötigen Voraussetzungen
auch auf höherer Ebene geschaffen wer-
den. Dies betrifft z. B. die Lebenswelten
Kindergärten und Schulen, von deren
Rahmenbedingungen wie der Erzie-
hungs-, Lehr- und Lernkultur die gesunde
Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen erheblich abhängt und durch ge-
sundheitliche Zusatzangebote nur am
Rande unterstützt werden kann.
Mit der Gesundheitskonferenz kommt
der Landkreis Karlsruhe der Intention der
Gesundheitsstrategie Baden-Württem-
berg zur Umsetzung einer gesundheits-
förderlichen Gesamtpolitik nach, welche
die Gesundheitsförderung und Präven-
tion als vierte Säule neben Behandlung,
Rehabilitation und Pflege verankern will.
Dabei wird die Gesundheitskonferenz als
Instrument eines fortlaufenden Prozes-
ses verstanden, in der bereits bearbeitete
Themen im Hinblick auf die erfolgreiche
Umsetzung der Empfehlungen weiter
überprüft werden, während gleichzeitig
neue Themen, entsprechend dem Bedarf
und nach Priorität, nacheinander aufge-
griffen werden.

Greening und
 Streuobstwiesen: 

Klare Botschaften nach
 Brüssel

EU-Kabinettschef 
Häusler und EU-Abgeordnete 

Jeggle besuchen den 
Landkreis Reutlingen

EU-Agrarpolitik muss 27 Mitgliedsstaa-
ten unter einen Hut bringen – ob es nun
um Fördermittel geht, um Neuausrich-
tungen oder Auflagen für die Landwirt-
schaft. Doch die Bedingungen und Be-
dürfnisse vor Ort sind oft grundverschie-

den, fast jede Region hat ihre Besonder-
heiten und dementsprechende Wünsche
an Brüssel. Das gilt auch für die Schwäbi-
sche Alb und für die Streuobstlandschaf-
ten. Auf Einladung von Landrat Thomas
Reumann besuchte die EU-Abgeordnete
für den Wahlkreis Württemberg-Hohen-
zollern, Elisabeth Jeggle, kürzlich den
Landkreis Reutlingen. Sie brachte einen
ganz besonderen Begleiter mit: Dr. Georg
Häusler, den Kabinettschef von EU-Agrar-
kommissar Dacian Ciolos. Der Zeitpunkt
des Informationsreise war wohl gewählt:
Die Weichen für eine gemeinsame EU-
Agrarpolitik für die Jahre 2014 bis 2020
werden zurzeit gestellt.
Der Landkreis liegt mitten im Streuobst-
paradies – eine einzigartige Kulturland-
schaft, für deren Erhalt sich zahlreiche
Menschen engagieren, häufig ehrenamt-
lich und in der Freizeit, auf ihrem Gütle,
im Verein, im Museum oder in einer Kel-
lerei. Eindrucksvolle Beispiele, die sich die
Gäste aus Brüssel bei ihrem Info-Besuch
im Landkreis Reutlingen anschauen
konnten: das Obstbaumuseum in Met-
zingen-Glems und die Rosstriebkellerei
in Dettingen.
Gefördert wurden viele Projekte im
Streuobstbereich durch die Bundes- 
und Landesförderprogramme REGIONEN
AKTIV und PLENUM – Landrat Thomas

Reumann sprach von einer Million Euro
Fördergelder, mit der mehr als 100 Pro-
jekte angestoßen und Investitionen in
Höhe von zwei Millionen Euro generiert
wurden. Unterstützt und vorangetrieben
wird das große Engagement im Streu-
obstbereich von der Landkreisverwal-
tung, unter anderem durch ein enga-
gierte Regionalmanagement und zwei
Kreisfachberater für Obst- und Garten-
bau. „Das Landratsamt macht hier einen
sehr guten Job“, attestierte EU-Abgeord-
nete Elisabeth Jeggle. 
Finanzielle Hilfe aus Brüssel ist nötig, soll
das Streuobstparadies erhalten bleiben.
„Doch wir brauchen flexible Fördermittel
für unsere lokalen Strukturen“, machte
Landrat Reumann deutlich.“ Problem ist
die Realteilung, die winzige Grundstücke
hervorgebracht hat – sprich Grundstü-
cke, die nur mit großem Aufwand zu be-
wirtschaften und wenig lukrativ sind.
Aber gerade die Bewirtschafter dieser
Kleinstflächen, betonte Reumann, haben
bislang so gut wie keine Möglichkeit,
etwas aus dem EU-Fördertopf abzube-
kommen. Der Reutlinger Landrat appel-
lierte an Jeggle und Häusler, sich dafür
einzusetzen, dass künftig Gütlesbesit-
zern beziehungsweise deren Zusam-
menschlüssen der Zugang zu Fördermit-
teln erleichtert wird.
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EU-Kabinettschef Häusler zeigte sich be-
eindruckt vom Potenzial im Bereich
Streuobstlandwirtschaft im Landkreis
Reutlingen. EU-Agrarpolitik – das werde
bislang immer mit Schlagworten wie
„Weltmärkte erobern“ oder „Produk -
tionsquoten erfüllen“ in Zusammen-
hang gebracht, bedauerte er. Doch Land-
wirtschaft in Verbindung mit Kultur,
Geschichte und Traditionen rücke auch in
Brüssel immer mehr in den Mittelpunkt,
Streuobstlandschaften könnten zu
einem Thema der EU-Agrarpolitik wer-
den. Konkrete Förderprogramme müss-
ten jedoch die Bundesländer aufstellen.
Die EU gebe nur den groben Rahmen vor,
betonte Dr. Georg Häusler.
Vom Ermstal hoch auf die Schwäbische
Alb: Hier, auf einem Hof in Gomadingen-
Steingebronn – 90 Milchkühe und 85
Hektar Wiesen und Felder – diskutierten
Landrat Reumann, Verbandsvertreter
und Kreispolitiker mit den Gästen aus
Brüssel über die geplante Neuausrich-
tung der EU-Agrarpolitik. Der Vorsit-
zende des Kreisbauernverbands Gebhard
Aierstock kritisierte, dass Agrarkommis-
sar Ciolos einen Teil der Direktzahlungen
aus Brüssel an die Erfüllung bestimmter
Auflange koppeln will. Das Schlagwort
lautet „Greening“: Die volle Prämie soll
danach nur erhalten, wer sieben Prozent
seiner Äcker und Wiesen als ökologische
Ausgleichsfläche ausweist. Aierstock
warnte, dass „Greening“ am Ende dazu
führen könnte, dass Bauern ihre verblei-
benden Restflächen“ zum Ausgleich
noch intensiver bewirtschaften“.
Das Bewirtschaften der Felder auf der
Alb ist ohnehin schon schwierig, erklär-
ten Landrat Reumann und die Vertreter
der Landwirtschaft. Grund seien die
schon angesprochenen kleinteiligen Flä-
chen und viele Steillagen. Reumann ar-
gumentierte zudem, dass im Landkreis
Reutlingen sowieso schon zahlreiche He-
cken, Feld- und Wiesenraine stehen, um
Böden zu schützen und die Artenvielfalt
zu erhalten. Sein Vorschlag: Nicht jedem
einzelnen Bauern sollten sieben Prozent
abgezogen, sondern die Region in ihrer

Gesamtheit betrachtet werden. Heißt:
Auch ökologisch wertvolle Flächen in
kommunaler Hand sollten seiner Mei-
nung nach auf die „berühmten sieben
Prozent“ angerechnet werden. 
Dr. Häusler hingegen warb um Verständ-
nis für die Idee, die hinter „Greening“
steckt. Interesse der EU sei es, die „totale
Industrialisierung“ in der Landwirtschaft
zu unterbinden, die die ökologische Viel-
falt bedrohe. Gleichzeitig solle die finan-
zielle Unterstützung für die Landwirt-
schaft langfristig gesichert werden –
Direktzahlungen, die immer wieder auf
der Kippe stehen, sollen laut Häusler auf
eine neue Grundlage gestellt werden. In
diesem Zusammenhang sollten Land-
wirte künftig in der breiten Öffentlich-
keit nicht nur als Nahrungsmittelprodu-
zenten, sondern als „Kulturlandschafts-
pfleger“ wahrgenommen werden. Das
aber kann nach Meinung Häuslers nur
dann gelingen, wenn jeder einzelne
Landwirt durch „Greening“ in die Verant-
wortung genommen wird.

Weniger Bürokratie im
Natur- und Umweltschutz

Gemeinsamer Vorstoß von 
Landkreistag, Landesnaturschutz -

verband und Naturschutzbund

„Die für Natur- und Umweltschutz zu-
ständigen Behörden sind infolge des be-
ständigen Aufgabenzuwachses inzwi-
schen eindeutig überlastet“, erklärten
der Hauptgeschäftsführer des Landkreis-
tags Baden-Württemberg, Professor
Eberhard Trumpp, der stellvertretende
Vorsitzende des LNV, Gerhard Bronner,
sowie der NABU-Vorsitzende Andre Bau-
mann, am 18. April 2012. 
Hierauf müsse dringend reagiert wer-
den. „Denn wenn die Umweltbehörden
ihren Aufgaben wegen Überlastung
nicht mehr vollumfänglich nachkom-
men können, wachsen die Risiken für
Natur und Umwelt“, stellten Trumpp,
Bronner und Baumann übereinstim-
mend klar. 

„Um die Behörden zu entlasten, muss der
Natur- und Umweltschutz effizienter
werden: Verfahren müssen verschlankt,
die Verwaltungsorganisation optimiert
und überflüssige Aufgaben abgebaut
werden“, hob Professor Trumpp hervor.
„Es geht uns nicht um eine Absenkung
des Umweltschutzniveaus, sondern
darum, dass durch effizientere Struktu-
ren Vollzugsdefizite verhindert und
damit unterm Strich ein Mehr an Um-
weltschutz erreicht wird“, erläuterte Ger-
hard Bronner. „Wenn sich Naturschutz-
verbände und Landkreise darin einig
sind, dass weniger Bürokratie im Natur-
und Umweltschutz nötig und möglich
sind, dann ist dies ein klares Signal auch
an die Landesregierung“, unterstrich
Hauptgeschäftsführer Professor Trumpp
vom Landkreistag. 
Landkreistag, LNV und NABU betonten,
dass das Entbürokratisierungspotenzial
im Bereich des Natur- und Umwelt-
schutzes noch nicht ausgeschöpft sei.
So hätten sie gemeinsam über zwanzig
ganz konkrete Vorschläge erarbeitet,
wie Verwaltungsverfahren entschlackt,
Synergien erzielt und die Aufgabenlast
der Behörden verringert werden könn-
ten. Diese Vorschläge seien am 17. April
2012 auch an Umweltminister Unter-
steller und Naturschutzminister Bonde
gegangen. 
„Wir regen in unserem Vorschlagskata-
log unter anderem an, bestimmte Ver-
waltungszuständigkeiten, etwa im Hin-
blick auf Naturschutzgebiete, sinnvoll zu
bündeln und komplizierte Förderverfah-
ren, etwa nach der Landschaftspflege-
richtlinie, zu vereinfachen“, erklärte
Bronner. „Keiner dieser Vorschläge ist für
sich betrachtet der große Wurf, doch
auch viele kleine Erleichterungen schaf-
fen Entlastung“, ergänzte Hauptge-
schäftsführer Professor Trumpp vom
Landkreistag. „Von unserer Initiative er-
hoffen wir uns, dass auch die Ministerien
mit ihrer geballten Fachkompetenz sich
daran machen, systematisch nach Entbü-
rokratisierungspotenzialen zu fahnden“,
betonte Baumann.  
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Erster landesweiter
 Gesundheitskongress in

Baden-Württemberg
Präsident Landrat Jahn: 

„Flächendeckende medizinische
 Versorgung sichern – Leben im

 ländlichen Raum darf nicht zum 
Risiko werden!“ 

„Als Treuhänder des ländlichen Raums
sind wir alarmiert, wenn in etlichen länd-
lichen Regionen Baden-Württembergs
die bislang gute Versorgungslage zuneh-
mend gefährdet ist“. Dies erklärte der
Präsident des Landkreistags Baden-
Württemberg, Landrat Helmut M. Jahn
(Hohenlohekreis, Künzelsau), am 20. April
2012 beim ersten landesweiten Gesund-
heitskongress in Stuttgart. 
200 hochrangige Vertreter aus Politik,
Kassen, Ärzteschaft, Wirtschaft, Gewerk-
schaften und Verwaltung waren auf per-
sönliche Einladung des Landkreistags in
das Haus der Wirtschaft gekommen, um
darüber zu diskutieren, wie sich eine
wohnortnahe, qualitativ hochwertige
medizinische Versorgung des ländlichen
Raums auf Dauer gewährleisten lässt.
Durch Ministerin Altpeter und die Parla-
mentarische Staatssekretärin im Bun-
desgesundheitsministerium Widmann-
Mauz waren auch Land und Bund
prominent vertreten.
„Der Negativtrend sowohl bei den nieder-
gelassenen Ärzten als auch bei den mas-
siv unterfinanzierten Krankenhäusern ist
besorgniserregend – die Gesundheitsver-
sorgung wird in zunehmendem Maße re-
gional unausgewogener. Es kann nicht
sein, dass die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung in ländlichen Räumen zuse-
hends schlechter wird als in Ballungsräu-
men – die Menschen müssen überall an
der derselben Gesundheitsversorgung
teilhaben können!“,  forderte Präsident
Jahn. Er erklärte, dass die Landkreise „alles
ihnen Mögliche unternehmen müssen
und werden, damit das Leben im ländli-
chen Raum nicht irgendwann doch zum
Gesundheitsrisiko wird.“ 

„Mit dem Gesundheitskongress wollten
die Landkreise daher gesundheitspoli-
tisch Flagge zeigen“, sagte der Präsident
des Landesverbands der 35 baden-würt-
tembergischen Landkreise. Zudem habe
der Landkreistag mit den dort einge-
hend diskutierten „Gesundheitspoliti-
schen Leitlinien“ eine fundierte Diskus-
sionsgrundlage und gleichzeitig einen
zukunftsorientierten Handlungsleitfa-
den vorgelegt. 
„Es geht uns beileibe nicht um Effektha-
scherei“, führte Präsident Jahn weiter
aus. Man dürfe die Realität aber nicht
ausblenden. Der Abwärtstrend bei der
Gesundheitsversorgung im ländlichen
Raum lasse sich eben nicht einfach weg-
diskutieren. „In Baden-Württemberg
sind 28 % der Hausärztinnen und Haus-
ärzte über 60 Jahre alt; künftig können
daher nur noch zwei von drei Hausarzt-
praxen nachbesetzt werden“, mahnte
der Präsident des Landkreistags. „Der
ländliche Raum ist hiervon besonders be-
troffen. Dort ist der Altersdurchschnitt
der Hausärzte am höchsten, die Nieder-
lassungsbereitschaft junger Mediziner
aber vergleichsweise niedrig – und dies,
obwohl die demografische Alterung im
ländlichen Raum am stärksten ausge-
prägt ist und dadurch ein erhöhter Be-
darf an ärztlicher Versorgung entsteht“,
betonte Jahn.
Vor diesem Hintergrund seien dringend
Maßnahmen zur Sicherung der flächen-
deckenden medizinischen Versorgung
erforderlich. „Als Landkreise engagieren
wir uns nach Kräften dafür, dass ein
chancengleicher Zugang zur Gesund-
heitsinfrastruktur erhalten bleibt. Wich-
tig ist aber auch, dass alle Akteure die
Probleme gemeinsam angehen. Dazu
wollen wir einen Beitrag leisten“, hob
Jahn hervor.
Der Vorsitzende des Gesundheitsaus-
schusses des Landkreistags, Landrat Tho-
mas Reumann (Reutlingen), kritisierte,
dass das deutsche Gesundheitssystem in
zu viele, voneinander unabhängige Leis-
tungssektoren zerfalle. Die Versorgung
durch die niedergelassene Ärzteschaft

stehe mehr oder minder unverbunden
neben der stationären Krankenhaus -
versorgung. Bereits bei der Angebots -
planung gebe es derzeit faktisch keine
Koordination von ambulanter Bedarfs-
planung und stationärer Krankenhaus-
planung. Auch zwischen Rettungsdienst,
vertragsärztlichem Notdienst und der
ambulanten Notfallversorgung der Kran-
kenhäuser fehle es an Abstimmung und
Vernetzung. „Im Hinblick auf den zuneh-
menden Ärztemangel und angesichts
der Kostenentwicklung im Gesundheits-
system messen die Landkreise der sekto-
renübergreifenden Versorgung heraus-
ragende Bedeutung bei“, sagte Thomas
Reumann, der auch Vorsitzender des Ge-
sundheitsausschusses des Deutschen
Landkreistags ist. „Durch eine bessere
Vernetzung der Gesundheitsdienstleis-
tungen können nicht nur Kosten gespart,
sondern lässt sich vor allem auch die
Qualität der Patientenversorgung erhö-
hen“, unterstrich Reumann. 
„Eine bessere Vernetzung der Gesund-
heitsdienstleistungen lässt sich aller-
dings nur in einem stärker regionalisier-
ten Gesundheitswesen erreichen“,
betonte Landrat Reumann. Denn die von
Region zu Region und von Ort und Ort
verschiedenen Patientenbedürfnisse und
Leistungsangebote ließen sich im Wege
zentraler Steuerung vielfach nicht sinn-
voll miteinander verknüpfen.
„Mit der Regionalisierung des Gesund-
heitssystems muss eine stärkere Einbin-
dung der Landkreise in die Versor-
gungsplanung einhergehen“, unter-
strich Landrat Reumann. Dies sei nicht
nur deshalb geboten, weil die Landkreise
als Krankenhausträger und aufgrund
ihrer Zuständigkeit für die Gesundheits-
ämter schon heute wichtige Akteure des
re gionalen Gesundheitswesens seien.
„Es wäre nach meinem Empfinden
schlichtweg undemokratisch, wenn zent -
rale Weichenstellungen für die regionale
Versorgungslandschaft ohne Mitwirkung
der Kreisbevölkerung vorgenommen
 werden könnten“, unterstrich Landrat
Reumann. „Wir brauchen daher in Baden-
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Württemberg ein Landesversor gungs -
strukturgesetz, das innerhalb des bun-
desrechtlich gesetzten Rahmens die
 regionale Versorgungsplanung und den
Gesundheitsdialog unter angemessener
Beteiligung der kommunalen Seite re-
gelt.“
Die Kommunalen Gesundheitskonfe -
renzen in Baden-Württemberg werden
 zukünftig eine wichtige Rolle spielen,
 betonte Reumann in diesem Zusammen-
hang. „Sie dienen als Koordinations- und
Kommunikationsplattform, um eine aus-
gewogene, ganzheitliche und vernetzte
Gesundheitspolitik voranzubringen.“ Po -
sitive Beispiele aus Landkreisen beleg-
ten, dass Gesundheitskonferenzen die
Chance bieten, Versorgungsalternativen
zum Wohle der Menschen aufzubauen
und weiterzuentwickeln, sagte Reu-
mann.
Bei der Vorstellung der „Gesundheitspo-
litischen Leitlinien des Landkreistags“
forderte Landrat Reumann unter ande-
rem einen Ausbau der Ausbildungskapa-
zitäten im Bereich der Humanmedizin:
„So viele Niederlassungsanreize können
gar nicht geschaffen werden, als dass
ohne Erhöhung der Zahl der Medizinstu-
dienplätze im Land die hausärztliche Ver-
sorgung auf Dauer aufrecht erhalten
werden könnte.“
Präsident Jahn und Landrat Reumann
wiesen ferner auf die große Finanznot
der baden-württembergischen Kranken-
häuser hin, von denen in 2011 nur noch
40 % ein wirtschaftliches Ergebnis erzielt
hätten. Reumann betonte: „Den Kran-
kenhäusern muss endlich ein rechtlicher
Anspruch auf Refinanzierung der stei-
genden Kosten eingeräumt werden. An-
dernfalls wird sich für viele Einrichtun-
gen des ländlichen Raums über kurz oder
lang die Existenzfrage stellen – mit un-
absehbaren Folgen für die medizinische
und insbesondere auch die notfallmedi-
zinische Versorgung der betroffenen Re-
gionen generell.“

Land, Landkreistag,  Institutionen
und Verbände des Gesundheitswesens

 verabschieden 
 „Gemeinsames Plädoyer für 

eine regionalisierte  
Gesundheitsversorgung“   

Landkreistag, Land und eine Vielzahl von
Institutionen und Verbänden des baden-
württembergischen Gesundheitswesens
haben im Rahmen des Gesundheitskon-
gresses ein gemeinsames „Plädoyer für
eine regionalisierte Gesundheitsversor-
gung“ verabschiedet. 
Der Präsident des Landkreistags Baden-
Württemberg, Landrat Helmut M. Jahn,
Gesundheitsministerin Katrin Altpeter
MdL, die Parlamentarische Staatssekre-
tärin im Bundesgesundheitsministerium
Annette Widmann-Mauz MdB sowie der
Vorsitzende des Gesundheitsausschus-
ses des Landkreistags Baden-Württem-
berg, Landrat Thomas Reumann, stellten
das gemeinsame Papier in einer Presse-
konferenz im Rahmen des Gesundheits-
kongresses vor. 
Das gemeinsame Plädoyer setzt auf die
zunehmende Koordination und Integra-
tion von Gesundheitsleistungen in sekto-
ren- und berufsgruppenübergreifenden
Strukturen. Voraussetzung für solche
neuen, zukunftsweisenden Versorgungs-
strukturen sei ein Ausbau der regionalen
Mitwirkungs- und Gestaltungselemente,
die eine Ausrichtung der Gesundheitsan-
gebote an regional unterschiedlichen Er-
fordernissen ermöglichen. Die Unterstüt-
zer der gemeinsamen Erklärung wollen
sich mit allem gebotenen Nachdruck so-
wohl konkret vor Ort als auch auf Landes-
und Bundesebene dafür einsetzen, dass
die Versorgungsrealität von morgen
durch ein hohes Maß an Vernetzung und
Regionalität geprägt wird.
Der Präsident des Landkreistags, Landrat
Helmut M. Jahn Hohenlohekreis, Kün -
zelsau), betonte: „Bei dem Plädoyer ging
es uns darum, die vielen Gemeinsamkei-
ten der gesundheitspolitischen Akteure
hier im Land hervorzuheben. Die Akteure
sind sich einig, dass die anstehenden Ver-

sorgungsprobleme so gewaltig sind, dass
wir es uns einfach nicht leisten können,
in ideologischen Schützengräben zu ver-
harren. Dass sich eine solche Vielzahl von
Institutionen und Verbänden hinter das
von uns befürwortete Leitbild einer re-
gionalisierten Gesundheitsversorgung
gestellt hat, zeigt eindrücklich, dass es
trotz aller Differenzen im Detail doch
eine Art Königsweg gibt, um zur Sicher-
stellung einer flächendeckenden, wohn-
ortnahen und qualitativ hochwertigen
Gesundheitsversorgung beizutragen.
Auch dass Frau Ministerin Altpeter diese
Initiative vollumfänglich unterstützt
freut uns außerordentlich!“
Frau Gesundheitsministerin Katrin Alt-
peter MdL erklärte: „Besonders wichtig
ist mir, dass die Gesundheitsversorgung
in Baden-Württemberg auf die Erforder-
nisse der Menschen ausgerichtet wird.
Wir müssen sicherstellen, dass ihre per-
sönlichen Bedürfnisse in den bundesge-
setzlich vorgesehenen Verfahren abge-
bildet werden. Dazu müssen wir die
Patientenvertretungen und Selbsthilfe-
gruppen noch mehr einbeziehen. Aber
auch die kommunale Ebene muss mehr
Gehör bekommen. Das Land ist zurzeit
dabei, mit dem Gesundheitsdialog, den
Kommunalen Gesundheitskonferenzen
und dem sektorenübergreifenden Lan-
desbeirat die hierfür notwendigen Struk-
turen zu schaffen.“ Die Ministerin ver-
wies darauf, dass es mit der Schaffung
der erforderlichen Rahmenbedingungen
durch das Land nicht getan sei. Sie appel-
lierte an alle Beteiligten, sich konstruktiv
an dem Prozess zu beteiligen und den
Gesundheitsdialog gemeinsam voranzu-
bringen.
Frau Parlamentarische Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz, MdB, be-
grüßte das gemeinsame Plädoyer und
betonte: „Wir brauchen Netzwerke in
der Versorgung, damit eine bedarfsge-
rechte und möglichst wohnortnahe Ver-
sorgung in allen Teilen des Landes auch
in Zukunft gewährleisten werden kann.
Auf bundespolitischer Ebene ist man im
Bereich der Gesundheitspolitik daher
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immer mehr den Weg hin zu flexiblen,
wettbewerblichen und innovativen An-
sätzen gegangen, damit die Akteure vor
Ort mehr Flexibilität und mehr Gestal-
tungsfreiräume haben. Mehr Flexibili-
tät, mehr Spielraum, mehr Gestaltungs-
freiheit waren deshalb auch Leitlinien
des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes,
das zu Beginn des Jahres in Kraft getre-
ten ist. In der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung geht es vor allem darum, die
bisher viel zu starre Bedarfsplanung fle-
xibler zu gestalten. Vernetzungen und
Kooperationen auf Ärzteseite werden
dadurch unterstützt, dass gezielte finan-
zielle Fördermöglichkeiten für koope -
rative Netzstrukturen der Ärzteschaft
geschaffen werden. Der Initiative des
Landkreistages Baden-Württemberg
wünsche ich auch in anderen Bundes-
ländern eifrige Nachahmer“.
„Mit ihren kommunalen Gesundheits-
konferenzen sind die Landkreise bereits
engagiert in die Regionalisierung der Ge-
sundheitsversorgung eingestiegen. Fra-
gen der Prävention und Gesundheitsför-
derung, aber auch die Versorgungslage
werden in den kommunalen Gesund-
heitskonferenzen mit allen relevanten
Akteuren entlang der regionalen Gege-
benheiten lösungsorientiert diskutiert.
Doch kann dies nur ein Anfang sein. Die
Landkreise wollen in der regionalisierten
Gesundheitsversorgung deutlich mehr
Verantwortung übernehmen als bisher.
Dies gilt beispielsweise für die vertrags-
ärztliche Bedarfsplanung oder das Ret-
tungsdienstwesen“, hob Landrat Thomas
Reumann als Vorsitzender des Gesund-
heitsausschusses des Landkreistags her-
vor.

Landtagsanhörung zur 
EU-Förderpolitik:
Landrat Johannes Fuchs, 

Waiblingen (Rems-Murr-Kreis): 
„Kommunale Landesverbände 

begrüßen Einbindung 
der Kommunen in europäische 

Konsultationsprozesse!“ 

Plädoyer für 
Verwaltungsvereinfachung auf EU- 

und Landesebene

Landrat Johannes Fuchs (Rems-Murr-
Kreis, Waiblingen) hat am 21. Juni 2012 im
Rahmen der Anhörung im Ausschuss für
Europa und Internationales des Landtags
zur EU-Strukturpolitik die kommunale
Position von Landkreistag, Städtetag und
Gemeindetag Baden-Württemberg ver-
treten. 
Er bedankte sich für die erstmalige Anhö-
rung der Kommunalen Landesverbände
im Landtag von Baden-Württemberg zur
Europäischen Förderpolitik, denn neben
dem Land würden sich auch die Kommu-
nen derzeit intensiv auf die nächste
 Förderperiode nach 2013 vorbereiten.
Fuchs zeigte sich erfreut über die 
unter koordinierender Federführung des
Staatsministeriums geführten Konsul -
tationsgespräche des Landes mit den
 Kommunalen Landesverbänden und
 versicherte die konstruktive Kooperati-
onsbereitschaft der baden-württember-
gischen Landkreise, Städte und Gemein-
den: „Auf dem nun beschrittenen Weg
hin zu einem praktisch gelebten EU-
Mehrebenen-System im Geiste des
 Lissabon-Vertrags und im Sinne der im
Koalitionsvertrag zugesagten, zu forma-
lisierenden Anerkennung der Europa-
kompetenzen der Kommunen können
Sie sich der weiteren konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit uns als verfassungs-
rechtlicher Instanz sicher sein.“
Landrat Fuchs ging im Weiteren auf The-
men ein, die den Kommunen in den be-
vorstehenden Verhandlungs- und Ge-
sprächsrunden zu Förderinstrumenten
und -themen, Mittelverteilung und Ver-
waltungsvereinfachung besonders am
Herzen liegen.
„Die EU 2020 Strategie und die abgeleite-
ten thematischen Prioritäten für die
kommende Strukturförderung bringen
die Herausforderung und die Chance,
Programme zu entwerfen, mit denen das
Land Baden-Württemberg seine Stärken
weiterentwickeln kann“, betonte Fuchs.

Er hob aber auch hervor, dass die Fokus-
sierung auf wenige Prioritäten nicht zu
Einschränkungen der territorialen, funk-
tionalen Räume führen dürfe – auf die
Balance übergeordneter EU-Interessen
und spezifischer Bedürfnisse und Poten-
ziale vor Ort sei zu achten. 
Die Bestrebungen zur Ausweitung des
Ziels CO2-Minderung auf die Ressourcen-
effizienz im Bereich der Strukturförde-
rung begrüßte Fuchs namens der Kom-
munalen Landesverbände. „Für Fragen
des kommunalen Klimaschutzes, Ener-
gieversorgung, erneuerbare Energien
oder Rohstoffrückgewinnung können
gerade auch unter Beteiligung der Kom-
munen und kommunaler Eigenbetriebe
innovative Lösungen gefunden werden“,
so Fuchs.
Insbesondere die Wahl thematisch orien-
tierter funktionaler Räume sowohl in
Städten als auch in der Zusammenarbeit
von städtisch und ländlich geprägten Ge-
bieten und im Ländlichen Raum kann
nach Ansicht der Kommunalen Landes-
verbände dazu beitragen, die Stärken des
Landes wie seine wirtschaftliche und in-
frastrukturelle Dezentralität zu erhalten
und zu modernisieren. 
Im Bereich des Europäischen Sozialfonds
(ESF) unterstützen Landkreistag, Städte-
tag und Gemeindetag die in Baden-
Württemberg bewährte und erfolgreiche
Umsetzung über regionale Arbeitskreise
und plädieren mit Nachdruck für deren
Beibehaltung. „Die gefestigten und be-
währten Verwaltungsstrukturen im ESF
stellen sicher, dass lokale Bedarfe in ziel-
führenden Projektmaßstäben angegan-
gen und auch in strukturschwachen Be-
reichen optimal umgesetzt werden“,
sagte Fuchs
Er betonte, dass die Förderung der sozia-
len Eingliederung und Bekämpfung der
Armut, die auch durch das Landespro-
gramm „Gute und sichere Arbeit“ fokus-
siert wird, den Kommunen ein besonde-
res Anliegen sei. 
Fuchs ging namens der Kommunalen
Landesverbände auch auf die innerdeut-
sche Verteilung der EU-Fördermittel ein.
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Er forderte, dass der in der laufenden
Förderperiode auf Baden-Württemberg
entfallende Anteil an der innerdeut-
schen Mittelverteilung wegen der der-
zeitigen innerdeutschen Ungleichvertei-
lung – bezogen auf ebenfalls weiter
entwickelte Regionen – optimiert wer-
den müsse. 
Fuchs betonte zudem, dass die Vereinfa-
chung von Verwaltungsabläufen auf EU-
und Landesebene ein weiterer wichtiger
kommunaler Aspekt sei. 
Abschließend stellte Fuchs klar, dass die
Kommunen durch weitreichende prakti-
sche Erfahrungen in der Förderabwick-
lung und -nutzung einen wichtigen Bei-
trag zu einer zielführenden Förderstruk-
tur leisten können und wollen: „Wir
sehen die erfolgreich gestartete, frühzei-
tige und umfassende Kommunaleinbin-
dung in allen Phasen (Ausgestaltung,
Umsetzung und Evaluierung) als unab-
dingbare Voraussetzung für eine erfolg-
reiche EU-Strukturpolitik nach 2014“.
Er sei sich sicher, „dass der von den Kom-
munalen Landesverbänden vorgeschla-
gene Weg einer kooperationsorientier-
ten Rahmenvereinbarung zwischen Land
und Kommunen die Möglichkeit biete,
gemeinsam und erfolgreich in Baden-
Württemberg an wichtigen Weichen-
stellungen unserer europäischen Zu-
kunft zu arbeiten“.

Sozialministerin 
Katrin Altpeter bei

 Kommunalen 
Suchtbeauftragten

Als hoch kompetente Diskussionspartne-
rin zeigte sich die Sozialministerin Katrin
Altpeter auf der Frühjahrstagung der
Kommunalen Suchtbeauftragten im
Rems-Murr-Kreis. Damit hatten die Be-
auftragten eine Tradition fortgesetzt,
welche sie seit Einrichtung ihrer Arbeits-
gemeinschaft beim Landkreistag Baden-
Württemberg Anfang der 1990er Jahre
pflegen. Seit diesem Zeitpunkt setzen
sie sich mit allen Ministerinnen und Mi-

nistern zusammen, um ihre Erfahrun-
gen aus der Arbeit in den Stadt- und
Landkreisen in den Entscheidungspro-
zess der Ministerinnen und Minister ein-
zubringen.
Das Treffen in Waiblingen hatte aber
noch einen anderen Anlass: Vor 20 Jah-
ren, im Jahr 1992, war die Umsetzung des
„Integrierten Gesamtkonzeptes Sucht-
prophylaxe Baden-Württemberg“ mit
der Bestellung von 11 kommunalen Be-
auftragten für Suchtprophylaxe richtig in
Gang gekommen. Dieses 20-jährige Jubi-
läum wurde bei diesem Austausch ge-
würdigt. Der Beauftragte der Stadt Karls-
ruhe, Dieter Moser, stellte Ministerin
Altpeter die Höhepunkte der vergange-
nen 20 Jahre vor. Besonders beeindru-
ckend war die Leistungsbilanz, welche
durch die Ergebnisse des bundesweiten
Wettbewerbs „Vorbildliche Strategien
kommunaler Suchtprävention“ des Bun-
desministeriums für Gesundheit doku-
mentiert wird: Der Anteil der Preisträger-
Kommunen aus Baden-Württemberg
betrug bei jedem der bislang 5 Wettbe-
werbe mindestens 20 % und belegte ein-
drucksvoll, dass die 1991 durch das Land
grundgelegte Struktur eine herausra-
gende Möglichkeit bietet, nachhaltige
Ansätze in der Suchtprävention umzu-
setzen. In der Zwischenzeit sind natürlich
fast alle Kreise mit diesen Stellen ver-
sorgt: in 42 der 44 Stadt- und Landkreise
versehen Kommunale Suchtbeauftragte
mit mind. 50 % einer Vollzeitstelle ihren
Dienst. 
Die inhaltliche Diskussion mit Ministerin
Altpeter zeigte auch die politische Di-
mension der Suchtprävention insgesamt
auf. So warnten die Beauftragten davor,
ordnungsrechtliche Maßnahmen wie Al-
koholverbote auf öffentlichen Plätzen als
Suchtprävention zu verstehen. Dies seine
reine Maßnahmen der Gefahrenabwehr.
Sie wiesen allerdings darauf hin, dass sei-
tens der Ordnungsbehörden noch deut-
lich mehr getan werden könnte, um
einen konsequenten Jugendschutz um-
zusetzen. Das „Netzwerk Neue Festkul-
tur“, welchen sich bislang 18 Landkreise

angeschlossen haben, werde in vielen
Kreisen gerade deshalb nicht umgesetzt,
weil eben keine flächendeckende Bereit-
schaft bei allen Städten und Gemeinden
im Kreis zu erreichen sei, die vorgeschla-
genen Maßnahmen zum Jugendschutz
auch konsequent umzusetzen. So könne
man beispielsweise feststellen, dass vor
allem in den Metropolregionen Alkohol-
lieferdienste existierten, welche trotz of-
fener Werbung im Internet keine Sank-
tionen durch die Ordnungsverwaltung
zu befürchten hätten. Unter diesen Ge-
sichtspunkten sei die Forderung der
Städte nach einem Alkoholverbot auf öf-
fentlichen Plätzen reine Augenwischerei. 
Als Anregung zu Alkoholmissbrauchs -
prävention wurde angeregt, hochprozen-
tige Alkoholika komplett aus dem Sorti-
ment der Discounter zu nehmen. Gerade
das Branntweinangebot sei es, mit wel-
chem sich nicht nur Jugendliche, sondern
auch Erwachsene in einen Teils lebensge-
fährlichen Rauschzustand versetzen.
Deshalb gelte es, gerade dieses Angebot
deutlich zu verknappen. Das Beispiel der
Nichtraucherschutzgesetze habe ge-
zeigt, wie mit einer konsequenten
 Kontrollpolitik der Anteil der Konsumie-
renden in allen Altersschichten deutlich
reduziert werden könne. 
Eine längere Diskussion entfaltete sich
auch über die Zukunft der Substitutions-
behandlung im Land. Die Beauftragten
wiesen die Ministerin daraufhin, dass
nicht nur in ländlichen Kreisen, sondern
auch in einer zunehmenden Zahl größe-
rer Städte die ärztliche Behandlung nur
unter großen Anstrengungen aufrecht
erhalten werden könne. Offensichtlich
stelle die ärztliche Selbstverwaltung
nicht ausreichend materielle Anreize für
niedergelassene Arztpraxen zur Verfü-
gung, um eine dauerhafte Versorgung
 sicherzustellen. Mit Ministerin Altpeter
waren sich die Beauftragten einig, dass
mit der Landesärztekammer über eine
sektorenübergreifende Neuordnung der
Versorgungslandschaft in diesem Be-
reich geredet werden müsse. Kommu-
nale Mittel sollen hierbei nach dem
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Wunsch der Beauftragten allerdings
außen vor bleiben: Diese sollten für die
psychosoziale Begleitung an den Sucht-
beratungsstellen bereitgestellt werden,
für welche die Kommunen Verantwor-
tung haben. Kommunale Mittel für Leis-
tungen der Sozialversicherung zur Verfü-
gung zu stellen verbiete sich aus ihrer
Sicht.
Die Verabschiedung der Ministerin durch
den Leiter des Kreisjugendamtes, Peter
Wieland, und die Sozialdezernentin des
Landkreistages, Christa Heilemann, er-
folgte mit dem Dank an die Ministerin
für die ca. 90-minütige Diskussion, der
verbunden wurde mit dem Angebot, den
Austausch auch in Zukunft regelmäßig
anzusetzen.

Auf die Kommunen kommt
es an – Demografiepolitik zur 

Chefsache machen
Demografiestrategie des Bundes

Anlässlich der Verabschiedung der De-
mografiestrategie der Bundesregierung
hat der Deutsche Landkreistag die Be-
deutung der Kommunen im Zusammen-
hang mit den Herausforderungen des
demografischen Wandels hervorgeho-
ben. Präsident Landrat Hans Jörg Duppré
forderte den Bund auf, mit Städten, Land-
kreisen und Gemeinden in einen auf
Dauer angelegten Dialog einzutreten.
„Demografiepolitik muss überall in unse-
rem Land zur Chefsache werden. Das
haben die Kommunen bereits verstan-
den und arbeiten mit großem Engage-
ment daran, den demografischen Wan-
del zu gestalten, anstatt ihm ausgeliefert
zu sein. Letztlich liegen in großen Heraus-
forderungen immer auch Chancen für
Veränderung und Weiterentwicklung.“
„Wir freuen uns, dass der Bund dem de-
mografischen Wandel mehr und mehr
Aufmerksamkeit widmet. Dies ist gerade
für die ländlichen Landkreise von großer
Bedeutung, die zum Teil bereits heute
von Abwanderung, Alterung und sinken-
den Geburtenzahlen erheblich betroffen

sind. Die einzelnen Initiativen des Bun-
des zu diesem Thema und insbesondere
zur Stärkung des ländlichen Raumes
müssen unbedingt weiter gebündelt
werden, damit daraus ein Gesamtpaket
wird.“ Hierzu gehöre auch, klare Verant-
wortlichkeiten für diesen Themenbe-
reich zu schaffen, sagte er.
Die demografischen Veränderungen be-
träfen nahezu alle Lebensbereiche und
würden von Leistungen der Grundversor-
gung wie Energie, Frischwasser, Entsor-
gung von Abfall und Abwasser über die
schulische, kulturelle, medizinische und
soziale bis hin zur Verkehrsinfrastruktur
reichen. „In all diesen Feldern geht nichts
ohne die Kommunen, die letztlich vor 
Ort und ganz konkret die auftretenden
 Probleme und Anpassungen zu bewälti-
gen haben.“ Die kommunalen Initiativen
sind vielfältig: So bringen Landkreise und
Gemeinden beispielsweise den Breit-
bandausbau mithilfe eigener Infrastruk-
turgesellschaften voran, erstellen umfas-
sende Entwicklungskonzepte, legen at-
traktive Programme zur Gewinnung von
Landärzten auf, passen Strukturen der
Nahversorgung an eine sich verändernde
Nachfrage an, betreiben Leerstandsma-
nagement, erproben flexible Bedienkon-
zepte im ÖPNV und vieles mehr.
„Es besteht ein immenser politischer
Handlungs- und Gestaltungsdruck, dem
sich die Kommunen stellen müssen,
wobei die Erfolgsaussichten auch von
den durch Landes- und Bundespolitik ge-
setzten Rahmenbedingungen abhän-
gen“, stellte Duppré fest. Daher sei die
Demografiestrategie des Bundes sehr
wichtig. Er erneuerte außerdem die For-
derung des Deutschen Landkreistages
nach einem „Gesetzes-Check Ländlicher
Raum“, um Bundesgesetze auf deren
Raumwirksamkeit einschließlich ihrer fi-
nanziellen Auswirkungen überprüfen zu
können.
Eine überragende und grundlegende Be-
deutung im Hinblick auf die Erhaltung le-
benswerter ländlicher Räume käme der
Leistungsfähigkeit von Städten, Land-
kreisen und Gemeinden zu: „Finanzielle

Gestaltungsspielräume müssen auch in
den peripheren, dünn besiedelten, öko-
nomisch schwachen Gebieten erhalten
bleiben, in denen es vor allem darum
geht, vorhandene Arbeitsplätze zu erhal-
ten und neue Beschäftigung zu schaffen.
Nur so kann den anhaltenden Wande-
rungsbewegungen zulasten des ländli-
chen Raumes entgegengewirkt werden.“
Wesentlich sei in diesem Zusammen-
hang die Erhöhung der Eigengestaltbar-
keit kommunaler Einnahmen, die Bund
und Länder ermöglichen müssten.
Genau diese Eigengestaltung sei es, die
wichtig sei: „Von Politikern aller Ebenen
sollte die Lösung in Anbetracht der un-
terschiedlichen Betroffenheiten und
Strukturen vor Ort in kommunalen An-
sätzen gesucht werden. Setzt sich diese
Einsicht auch auf Landes- und Bundes-
ebene durch, kann der demografische
Wandel gemeistert werden“, so Duppré
abschließend.

Verein „Schwäbisches
 Streuobstparadies“ 

gegründet

Am 22. Mai 2012 wurde in Weilheim u. T.
im Beisein von Minister Alexander Bonde
das Schwäbische Streuobstparadies ge-
gründet. 147 Mitglieder aus den Landkrei-
sen Böblingen, Esslingen, Göppingen,
Reutlingen, Tübingen und Zollernalb-
kreis beschlossen in der Gründungsver-
sammlung einstimmig die Satzung und
die Beitragsordnung. Minister Alexander

Minister Alexander Bonde bei der Unterzeichnung
der Gründungsurkunde des „Schwäbischen Streu-
obstparadies“ mit Landrat Heinz Eininger, dem neu
gewählten Vorstandsvorsitzenden des Vereins
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Bonde betonte in seinem Grußwort: „Ich
bin mir sicher, dass es mit vereinten Kräf-
ten deutlich leichter ist, das Potential der
Streuobstwiesen noch besser auszu-
schöpfen. Neben der landwirtschaftli-
chen Nutzung sehe ich vor allem den
Tourismus als Möglichkeit zu weiterem
Wachstum, weil die artenreiche Kultur-
landschaft der Streuobstwiesen ein sehr
attraktives Ziel für Erholungssuchende
ist.“ 
Der neu gegründete Verein hat sich zum
Ziel gesetzt, eine der größten zusam-
menhängenden Streuobstlandschaften
Europas zu erhalten und besser zu ver-
markten. Dies soll im Rahmen einer na-
turschutzorientierten Regionalentwick-
lung erfolgen. Aufgaben des Vereins sind
u. a. die Schaffung eines Mehrwerts für
Streuobstwiesenbewirtschafter, Maßnah -
men zur Entwicklung und Vermarktung
von Streuobstprodukten, Bündelung be-
stehender touristischer Angebote, Nach-
wuchsförderung sowie eine Qualitätsof-
fensive für Streuobstprodukte. 
Der zum Vereinsvorsitzende gewählte

Landrat des Landkreises Esslingen, Heinz
Eininger, unterstrich, „es gelte, im Verein
‚Schwäbisches Streuobstparadies‘ die
vielfältigen Aktivitäten und Kompeten-
zen von Obst- und Gartenbauvereinen,
Naturschutz und Tourismus, Bildungs-
einrichtungen und vielen privaten Güt-
lesbesitzern zu bündeln, um dazu beizu-
tragen, unsere Streuobstwiesen auch
künftigen Generationen als ein Stück
Heimat zu bewahren. Im Schwäbischen
Streuobstparadies stehen über 1,5 Mio.
Obstbäume auf etwa 26 000 ha und sind
so ein wichtiger Teil unserer Landschaft“,
sagte der Landrat. Die Tradition des Obst-
anbaus habe eine enorme Sorten- und
Artenvielfalt hervorgebracht. Eine eben -
so vielfältige Direktvermarkterlandschaft
biete zahllose regionale Produkte an.
Über 740 Brennereien, 130 Mostereien,
Besenwirtschaften, Lehrpfade, Kirschen-,
Most- oder Zwetschgenfeste und Mu-
seen sind eine gute Voraussetzung für
eine erfolgreiche Vereinsarbeit. „Das
enge Ineinandergreifen von Natur, Um-
welt, Kultur und Lebensmittelproduktion

sowie dem Tourismus, wird nirgends so
deutlich, wie in unserer Streuobstland-
schaft“, sagte Heinz Eininger. 
Der Verein wurde nach zweijähriger in-
tensiver Vorbereitung gegründet. In der
ersten Mitgliederversammlung wurde
einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden
Landrat Heinz Eininger des Landkreises
Esslingen gewählt. Zu seinem Stellver-
treter wählten die Mitglieder Oberbür-
germeister Michael Bulander aus Mös-
singen. Weiter wurden in den Vorstand
als Vertreter der Landkreise aus dem Ver-
einsgebiet Landrat Roland Bernhard aus
Böblingen, Bürgermeisterin Gudrun
Flog aus aus Schlat für den Landkreis
Göppingen, Landrat Thomas Reumann
aus Reutlingen, Bürgermeister Thomas
Miller aus Rosenfeld für den Zollernalb-
kreis gewählt. Als Vertreter des Landes
werden Reinhard Wolf und Petra Bernert
dem Vorstand angehören. Weiter wur-
den in den Vorstand Dietmar Bez für den
Kreisverband der Obst- und Gartenbau-
vereine Reutlingen e. V., Thomas Rabel
vom Berghof Rabel in Owen, Lisa Häus-
sermann von Häussermann Fruchtsäfte
GmbH & Co. KG aus Neckartenzlingen,
Maria Stollmeier von der Schwäbischen
Landpartie, Markus Zehnder für die
Baum- und Fachwarte Zollernalb e. V., Dr.
Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des
Schwäbischen Albvereins sowie August
Kottmann von der Edeldestillat-Brenne-
rei Gasthof-Restaurant Hirsch in Bad Dit-
zenbach gewählt. 

Minister Bonde 
schaltet das  Geoportal 

Baden-Württemberg frei 

Geodaten gibt es bei  öffentlichen Ver-
waltungen, Landkreisen und Kommu-
nen, privaten Planungsbüros, Verbänden
und Vereinen in Hülle und Fülle. Aber es
gibt sie bisher noch nicht unter einem
Hut und in gleicher Datenstruktur. Dies
soll jetzt mit dem Geoportal Baden-
Württemberg gelingen. Suchen, finden,
in einer Karte anzeigen oder in ein Geoin-

V. l. n. r: Dietmar Bez, Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Reutlingen e.V., Dr. Hans-Ulrich Rauch-
fuß, Präsident Schwäbischer Albverein, Lisa Häussermann, Häussermann Fruchtsäfte GmbH & CO. KG,
 Erster Landesbeamter Hans-Jürgen Stede, Landkreis Reutlingen, Oberbürgermeister Michael Bulander,
Mössingen, Landkreis Tübingen, Christian Kugler, Kreisverband für Obstbau, Garten und Landschaft
Zollern alb, Landrat Heinz Eininger, Landkreis Esslingen, Erster Landesbeamter Hans-Erich Messner, Land-
kreis  Tübingen, Bürgermeisterin Gudrun Flogaus, Schlat, Landkreis Göppingen, August Kottmann, Edel -
destillat-Brennerei Gasthof-Restaurant Hirsch, Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Petra Bernert, Regie-
rungspräsidium Tübingen, Reinhard Wolf, Regierungspräsidium Stuttgart, Thomas Rabel, Berghof Rabel,
Owen, Landkreis Esslingen, Maria Stollmeier, Schwäbische Landpartie, Landkreis Esslingen
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formationssystem übernehmen – Daten
erlebbar machen, darum geht es im Geo-
portal. Am 26. März hat der baden-
württembergische Verbraucherminister
Bonde nun das Geoportal Baden-Würt-
temberg frei geschaltet.
Das Geoportal bietet den Vorteil, die
Daten von öffentlichen Verwaltungen,
Institutionen, Landkreisen und Kommu-
nen auf einer Benutzeroberfläche zu-
sammenzuführen. Das aufwändige Re-
cherchieren und mühsame Zusammen-
suchen von Geodaten auf unterschied -
lichen Internetseiten verschiedener 
Anbieter hat damit für Baden-Württem-
berg ein Ende. Das Geoportal ist die amt-
liche Informations- und Kommunikati-
onsplattform rund um Geodaten im
Land. Die Grundlage bilden die digita-

len Geobasisinformationen der Vermes -
sungs verwaltung. Mit einem einzigen
Klick können Nutzer auf die aktuellen
Daten aus dem Liegenschaftskataster
mit rund zehn Millionen Flurstücken und
fünf Millionen Gebäuden in Baden-
Württemberg zugreifen. Hoch aufge-
löste Luftbilder und digitale topographi-
sche Karten in maßstabsgerechter Infor-
mationsdichte stehen für unterschiedli-
che Anwendungen bereit. Dieses „digi-
tale Baden-Württemberg“ kann mit Geo-
fachdaten aus anderen Bereichen
kombiniert werden, wie zum Beispiel aus
den Fachbereichen Bebauungsplanung
und Raumordnung, Umwelt- und Natur-
schutz, Statistik, Verkehr, Geologie und
Geothermie oder Freizeit und Tourismus.
Eine Vielzahl von Geodaten aus Baden-

Württemberg können unentgeltlich, also
als Open Data genutzt werden. So sei in
diesem Zusammenhang der WebAtlasDE,
der deutschlandweit einheitliche Inter-
net-Kartendienst basierend auf amtli-
chen Geobasisinformationen erwähnt. 
Das zentrale Bereitstellen von Geodaten
der öffentlichen Verwaltung über eine
moderne Plattform ist ein Teil der
deutschlandweiten, ja sogar europawei-
ten Bemühungen, homogene und aus-
tauschbare Geodaten über Dienste für
jeden nutzbar zu machen. Prozesse in der
Informationstechnik zu vereinfachen, In-
formationen fließen zu lassen, miteinan-
der zu kommunizieren und Daten varia-
bel kombinieren zu können, das ist die
heutige Herausforderung der Gesell-
schaft an Geodaten, www.geoportal-
bw.de eine richtige Antwort darauf. 

Zusatzinformation: 
Das Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung (LGL) hat das Geopor-
tal im Auftrag des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz
 entwickelt. Mit dem Aufbau der Geoda-
teninfrastruktur Baden-Württemberg
(GDI-BW) verfolgt das Land das Ziel, für
Politik und Verwaltung sowie für Öffent-
lichkeit, Wirtschaft und Wissenschaft
den Zugang und die Nutzung von in
Baden-Württemberg vorliegenden Geo-
daten zu erleichtern. Fachübergreifende
Maßnahmen zum Aufbau und Betrieb
der GDI-BW werden seit 2007 in einem
interministeriellen Begleitausschuss 
mit Beteiligung von Kommunen, Wirt-
schaftsverbänden und Hochschulen
unter Leitung des MLR abgestimmt. 
Die Adresse des Geoportals:
www.geoportal-bw.de

Verbraucherminister Bonde mit dem Präsidenten des Landesamts für Geoinformation und Landentwick-
lung Hansjörg Schönherr beim Freischalten des Geoportals
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„Eltern bleiben Eltern“ – Landratsamt
Lörrach bietet Gesprächskreis –

Neues Angebot für Eltern, deren Kinder
in Pflegefamilien leben 

„Eltern bleiben Eltern“ – egal, ob die Kin-
der bei den leiblichen Eltern oder bei
 Pflegeeltern aufwachsen. Doch wer sein
Kind – aus welchen Gründen auch im-
mer – abgeben muss, der hat es sicherlich
nicht leicht. Auch für den Nachwuchs ist
diese Situation schwierig. Aus diesem
Grund hat der Landkreis Lörrach das
neue Projekt „Eltern bleiben Eltern“ ins
Leben  gerufen. Die Zentrale Pflegever-
mittlung und die Psychologische Bera-
tungsstelle laden an mehreren Terminen
zu einem Gesprächskreis ein, an dem El-
tern eine Beratung erhalten, deren Kin-
der in einem Heim oder einer Pflegefa -
milie leben. Damit rundet der Landkreis
Lörrach sein Angebot, das bisher nur Pro-
jekte für Pflegeeltern und Pflegekinder
umfasst hat, ab. Die Kurse sind kostenlos,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Landratsamts unterliegen der
Schweigepflicht. 
Jeweils am 2. Donnerstag im Monat fin-
det der Gesprächskreis statt. Veranstal-
tet werden die Gesprächskreise von Dip -
lom-Sozialarbeiterin Elisabeth Spöri und
Diplom-Psychologe Günter Koenemund
von der Psychologischen Beratungs-
stelle. „Wir bieten diese Gruppe an, weil
Mütter und Väter, die sich von ihren Kin-
dern trennen müssen, oft alleine daste-
hen. Wir sind mit den Sorgen und
 Themen vertraut und können Fragen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beant-

worten, um gemeinsam Wege zum Um-
gang mit dieser schwierigen Situation zu
finden“, erklärt Elisabeth Spöri. 

Erstes Interkulturelles Dialogforum im
Landkreis Böblingen –

Landrat Bernhard: „Die Vielfalt des
Landkreises mit den 200 verschiedenen

Nationen ist klarer Standortvorteil“

Anstatt der Mitglieder des Kreistags
 trafen sich am 29. Juni im kleinen Sit-
zungssaal des Landratsamtes Böblingen
Vertreterinnen und Vertreter von Mig-
rantenvereinen zum ersten interkulturel-
len Dialogforum. Elternvereine, Gemein-
den und Kulturvereine hatten sich einge-
funden, um gemeinsam die Bildungs-
chancen von jungen Menschen mit Mi-
grationshintergrund zu verbessern.
„Mit MigrantInnen für MigrantInnen“ –
so heißt ein bundesweites Projekt, das in-
nerhalb des Programms „Perspektive Be-
rufsabschluss“ Jugendliche mit Migra -
tionshintergrund und deren Eltern stär-
ken soll. Die Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“ nimmt an diesem
Projekt teil und damit ist Böblingen der
erste Landkreis in Baden-Württemberg,
der das Projekt umsetzt.
Landrat Roland Bernhard begrüßte alle
Anwesenden. „Die Vielfalt des Landkrei-
ses mit den 200 verschiedenen Natio-
nen, die hier vertreten sind, sehe ich als
klaren Standortvorteil“, betonte der
Landrat. Die neue Projektleiterin Sarah
Trede-Kritikakis stellte das „Bildungsfo-
rum Landkreis Böblingen“ vor und warb
um Kooperationspartner aus den Reihen
der Anwesenden. „Die Chancen von
 Migrantinnen und Migranten am Über-
gang Schule-Beruf zu verbessern, ist ein

Schwerpunkt unseres Projekts. Wir wün-
schen uns eine Kooperation auf Augen-
höhe mit den Migrantenorganisatio-
nen“, so Trede-Kritikakis.
Cemalettin Özer von der MOZAIK ge-
meinnützige Gesellschaft für interkultu-
relle Bildungs- und Beratungsangebote
mbH führt „Mit MigrantInnen für Mi-
grantInnen“ an 17 Standorten bundes-
weit durch und begleitet das Böblinger
Projekt. Er zeigte auf, welche Vorteile eine
Zusammenarbeit mit Migrantenverei-
nen im Bildungsbereich hat. „Über die
rund 20 000 eingetragenen Migranten-
organisationen in Deutschland können
rund 60 % aller Mitbürgerinnen und Mit-
bürger mit Migrationshintergrund er-
reicht werden. Sie sind eine wichtige Res-
source für unser Land im Hinblick auf
 demographischen Wandel und die rund
600 000 Migrantenunternehmen bun-
desweit ein starker Wirtschaftsfaktor“,
erläuterte Özer.
Das Bildungskonzept wurde vorgestellt.
Aus den teilnehmenden Vereinen sollen
Bildungsbeauftragte entsendet werden.
Das Team der Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“ wird im Dialog 
mit den Bildungsbeauftragten ein Schu -
lungs curriculum zusammenstellen, das
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durchlaufen. Diese werden zu Expertin-
nen und Experten in Bereichen wie „Dua-
les Ausbildungssystem“, „Anerkennung
ausländischer Abschlüsse“, „Das Bil-
dungs- und Schulsystem in Deutsch-
land“, „Bewerbung und Berufsorientie-
rung“ – dazu sollen die Teilnehmenden
Schlüsselkompetenzen wie Rhetorik und
Gesprächsführung oder Öffentlichkeits-
arbeit erlangen. Danach können sie für
Mitglieder ihres Vereins und andere Rat-
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suchende wichtige Hilfestellungen ge -
ben, Informationen bereithalten oder an
die richtige, zuständige Stelle verweisen.
Für ihr ehrenamtliches Engagement er-
halten alle Bildungsbeauftragten eine
monatliche Aufwandsentschädigung.
Das Interesse der Teilnehmenden an dem
Projekt war groß. Zehn von ihnen möch-
ten Bildungsbeauftragte/r werden. Bis zu
20 Plätze soll es in dem Projekt geben,
das bis zum Herbst 2013 laufen soll. 
„Perspektive Berufsabschluss“ ist ein Pro-
gramm des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung, das durch struktu-
relle Veränderungen den Anteil von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen
ohne beruflichen Abschluss dauerhaft
senken will. 97 Projekte sollen dafür
Netzwerke in zwei unterschiedlichen
Förderschwerpunkten nachhaltig etab-
lieren.
„Regionales Übergangsmanagement“
stimmt an 55 Standorten die ver -
schiedenen bereits vorhandenen Förder -
angebo te und Unterstützungsleistun-
gen aufeinander ab, um Jugendlichen
den Anschluss von der Schule in eine Be-
rufsausbildung zu erleichtern.
„Perspektive Berufsabschluss“ wird vom
Bundesministerium für Bildung und For-
schung aus Bundesmitteln und von der
Europäischen Union aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds in den Jahren
2008 bis 2013 mit insgesamt rund 67
Mio. Euro finanziert.

Landrat Dr. Rainer Haas: 
„Zu einer  Berufsausbildung 
gibt es keine  Alternative – 

Patenschaftsmodelle sind eine wichtige
Unterstützung für  Jugendliche mit

Startschwierigkeiten“ 

Nicht allen Jugendlichen gelingt ein rei-
bungsloser Übergang von der Schule in
den Beruf. Die Gründe dafür sind viel-
schichtig und reichen von mangelnden
Kenntnissen des Dualen Ausbildungssys-
tems über die Unübersichtlichkeit einer
sich ständig verändernden Berufswelt
bis hin zu Sprachproblemen. „Zu einer

Berufsausbildung, die den Erwerb von
Kompetenzen ermöglicht und so die
Grundlage für eine selbstständige und
aktive Teilhabe an der Gesellschaft ist,
gibt es keine Alternative. Patenschafts-
modelle sind dabei eine wichtige Unter-
stützung für Jugendliche mit Start-
schwierigkeiten“, ist Landrat Dr. Rainer
Haas überzeugt. Er begrüßte am 6. Juni
die Gäste zur Auftaktveranstaltung der
Bildungsregion im Kreishaus. Die Impuls-
veranstaltung, die von der Schulband der
Realschule Remseck umrahmt wurde,
stand unter dem Motto „Patenschafts-
modelle im Landkreis Ludwigsburg“ und
hat damit einen der Schwerpunkte der
Bildungsregion aufgegriffen. Sie sollte
zum einen den Austausch zwischen
schon bestehenden Initiativen und Paten
fördern, zum anderen aber auch weitere
Schulen, Kommunen und Ehrenamtliche
für ein Engagement in diesem Bereich
gewinnen. 
„Die Regionale Steuergruppe als obers -
tes Entscheidungsgremium der Bil-
dungsregion hat sich dafür entschieden,
im Rahmen der Bildungsregion zunächst
zwei Schwerpunktthemen zu bearbei-
ten: Den Übergang vom Kindergarten in
die Schule und den Übergang von der
Schule in den Beruf“, erläuterte Haas. „Es
ist erwiesen, dass der Einsatz ehrenamt-
licher Bildungspaten für Jugendliche am
Ende ihrer Schullaufbahn eine große
 Unterstützung sein kann – sie helfen
zum Beispiel beim Lernen auf Klassenar-
beiten, bei der Suche nach Praktikums-
und Ausbildungsplätzen, beim Erstellen
von Bewerbungsunterlagen oder bei der
Vorbereitung auf Vorstellungsgesprä -
che“, so der Landrat. „Im Kern einer jeden
Patenschaft stehen Wissensvermittlung
und Anleitung, Beratung und Orientie-
rung, die Förderung der schulischen Ent-
wicklung, Motivation und allgemein die
Unterstützung der Jugendlichen durch
erfahrene Erwachsene. Ganz zentral ist
zudem der Aufbau eines Vertrauensver-
hältnisses zum Paten, der dabei helfen
kann, neue Perspektiven für Privat- und
Berufsleben zu entwickeln.“

Eine besondere Chance böten Patenmo-
delle auch für Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund: „Durch die Zusammen-
arbeit mit den Paten verbessert sich ihre
sprachliche, schulische und berufliche
Orientierung. Zudem vermitteln die Pa -
ten den Jugendlichen Schlüsselqualifi -
kationen, die sie in Ausbildung und im
Beruf benötigen und verfügen in vielen
Fällen über wertvolle Unternehmens-
kontakte und Netzwerke, von denen die
betreuten Jugendlichen profitieren kön-
nen“, sagte der Landrat. Vom Paten -
modell profitierten alle Beteiligten: Die
Paten selbst durch Einblicke in die Le-
benswelt junger Menschen und eine Be-
reicherung ihres Lebens, die Gesellschaft,
die im Rahmen der Regelangebote nur
begrenzt auf die individuelle Lebens -
situation Jugendlicher eingehen könne
und die durch die Paten entlastet werde,
Unternehmer, da die betreuten Jugendli-
chen oft motivierter seien als ihre Alters-
kollegen und natürlich nicht zuletzt die
jungen Menschen selbst, denen die
Paten helfen, den Übergang von der
Schule in den Beruf zu schaffen und
ihnen so Integration und Teilhabe er-
möglichen. 
Derzeit, so der Chef der Kreisverwaltung,
gebe es im Landkreis 16 aktive Paten-
schaftsprojekte. Das größte derartige
Projekt ist die „Freiberger Jobbrücke e. V.“
– sie konnte im vergangenen Jahr auf bis
zu 50 ehrenamtliche Paten zurückgrei-
fen, die bereit waren, Jugendlichen beim
Übergang von der Schule in den Beruf
unter die Arme zu greifen. „Der Erfolg
spricht eindeutig für das Patenmodell:
Von den betreuten Jugendlichen des ver-
gangenen Jahres hat die eine Hälfte so-
fort einen Ausbildungsplatz gefunden,
die andere Hälfte hat sich dafür entschie-
den, einen höheren Bildungsabschluss zu
erwerben“, freute sich Landrat Haas. 
Mit der Bildungsregion will der Land-
kreis allen Kindern und Jugendlichen
bestmögliche Bildungschancen anbie-
ten, Lern- und Lebenschancen verbes-
sern und die Akteure im Bildungsbereich
miteinander vernetzen. 
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Kinderkrippen im Landkreis Tuttlingen
verfügen über den besten
 Personalschlüssel im Land

Nach einer Pressemitteilung des Stati s -
tischen Landesamtes Baden-Württem-
berg hat sich im Jahr 2011 die Relation
zwischen pädagogisch tätigem Personal
und betreuten Kindern, der sogenannte
Personalschlüssel, in den Kindertages -
einrichtungen Baden-Württembergs und
dort besonders in den Kinderkrippen
weiter leicht verbessert. Der Personal-
schlüssel stellt ein wichtiges Kriterium
für die Betreuungssituation von Kindern
dar: Je niedriger der Personalschlüssel,
desto besser ist tendenziell die Betreu-
ungssituation.
In Gruppen mit Kindern unter drei Jahren
kamen laut dem Statistischen Landes-
amt 2011 auf 3,5 Kinder eine Betreuerin
oder ein Betreuer. Damit liegt der Per -
sonalschlüssel in Baden-Württemberg
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt
von 4,7. Im Jahr 2007 hatte das Verhältnis
Betreuer zu betreuten Kindern in Baden-
Württemberg noch bei 1 zu 4,2 gelegen.
Es hat sich seither in jedem Jahr leicht
verbessert. 
Bemerkenswert ist, dass nach dieser Aus-
wertung des Statistischen Landesamtes
die Kleinkindeinrichtungen im Landkreis
Tuttlingen über den besten Personal-
schlüssel im Land Baden-Württemberg
verfügen. Regional schwankte der Perso-
nalschlüssel für Gruppen mit Kindern
unter 3 Jahren zwischen 2,7 und 4,2.
„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass
wir nicht nur auf den quantitativen Aus-
bau der Kleinkindbetreuung achten, son-
dern besonders auch auf die Qualität der
Betreuung. Diese aktuelle Erhebung be-
weist wieder einmal, dass unsere Ge-
meinden und kirchlichen sowie freien
Träger ein ganz großes Augenmerk auf
die personelle Ausstattung der Kinder-
krippen legen. Nur mit einem guten Per-
sonalschlüssel können unsere Kinder op-
timal betreut werden“ so Landrat Stefan
Bär. Entscheidend sei aber weiterhin die
Wahlfreiheit der Familien. Wenn sich

eine Familie für eine Betreuung in einer
Kita entscheide, dann solle sie auch die
Gewissheit haben, dass das Kind best-
möglich betreut wird. „Mit unserer Fach-
beraterin für Kindergärten und Kinder-
krippen sowie der mit dem Verein für Ta-
gesbetreuung geführten gemeinsamen
Servicestelle für Kindertagesbetreuung
wollen wir die Gemeinden und Träger bei
dieser wichtigen Aufgabe begleiten und
unterstützen“, so Landrat Stefan Bär.

Landratsamt Lörrach fördert Kinder -
tagesbetreuung für Mitarbeiter –

Kooperationsvereinbarung mit Kinder-
land gGmbH unterzeichnet 

Das Landratsamt Lörrach und die Kinder-
land gGmbH in Lörrach haben am 6. Juni
eine Kooperation vereinbart. Landrätin
Marion Dammann und die Geschäfts-
führerinnen der Kinderland gGmbh, Hei -
di Neuschütz und Angelika Mauch, ha -
ben diese Kooperationsvereinbarung im
Kinderland unterzeichnet. Seither stellt
die Kinderland gGmbH drei Ganztages-
Belegplätze für Kinder unter drei Jahren
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Landratsamts zur Verfügung. Ziel des
Landratsamts ist es, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu fördern und die Fa-
milienfreundlichkeit des Arbeitgebers
Landratsamt weiter auszubauen. 
Das Landratsamt beteiligt sich an den
Kosten für einen Belegplatz. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter können für den
Platz einen Antrag stellen. Vorausset-
zung ist, dass die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter im Landkreis Lörrach wohnt.
Wer keinen Platz erhält, kommt auf eine
Warteliste. 
Ausgewählt wurde die Kinderland
gGmbH aufgrund ihres pädagogischen
Konzepts, in dem unter anderem viel
Wert auf die Bewegung in der Natur,
Musik und Sprachförderung gelegt wird.
Als erste Kindertagesstätte im Landkreis
Lörrach hatte im Januar dieses Jahres die
Kinderland gGmbH in Lörrach das „BeKi-
Zertifikat“ erhalten. „BeKi“ steht für Be-
wusste Kinderernährung und ist eine Ini-

tiative des Ministeriums für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz. Mit dem
Erwerb des Zertifikats dokumentieren
Kindertagesstätten, dass ihnen eine be-
wusste Kinderernährung der ihnen an-
vertrauten Kinder ganz besonders wich-
tig ist. 
Die Kooperationsvereinbarung dient als
Pilotprojekt für eine betriebliche Kin -
derbetreuung, die das Landratsamt an-
strebt. Sie soll in den Neubau des Land-
ratsamts auf dem Postareal in Lörrach
 integriert werden.
„Ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu
sein, ist uns besonders wichtig“, sagt
Landrätin Marion Dammann. So ermögli-
che beispielsweise eine Kinderbetreuung
für Kinder unter drei Jahren einen schnel-
leren Wiedereinstieg in den Beruf. „Mit
der Kinderland gGmbH haben wir außer-
dem einen qualifizierten Partner gefun-
den, der den Kindern ein sehr gutes Um-
feld bietet“, ergänzt die Landrätin. 

Landratsamt geht neue Wege bei der
besseren Vereinbarkeit von Beruf und

Familie und ist Pilotstandort beim
 „Programm familienbewusst &

 demografieorientiert“

In der Arbeitswelt wird es angesichts des
demografischen Wandels zunehmend
wich tig, dass die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie gut gelingt. Dies gilt insbe-
sondere auch für die öffentlichen Institu-
tionen.
Das Landratsamt Göppingen übernimmt
hierbei nun eine Vorreiterrolle und betei-
ligt sich als Pilotstandort am „Programm
familienbewusst & demografieorientiert“
des Kompetenzzentrums Beruf & Familie
Baden-Württemberg.
Im Rahmen des neuen Programms bietet
das Kompetenzzentrum interessierten
Arbeitgebern im Land ein mehrstufiges
durch Experten/Expertinnen des Kompe-
tenzzentrums begleitetes Management-
verfahren zur familienbewussten und
demografieorientierten Organisations-
entwicklung. Dieses trägt dazu bei, eine
familienbewusste und demografieorien-
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tierte Personalpolitik in Baden-Württem-
berg praxis-, qualitäts- und handlungs -
orientiert in die Fläche zu tragen – ins -
besondere auch im Öffentlichen Dienst
sowie in mittelständischen Unterneh-
men des ländlichen Raums. Das Pro-
gramm wird vom Ministerium für Arbeit
und Sozialordnung, Familie, Frauen und
Senioren gefördert.
„Wir möchten uns als einer der größten
Arbeitgeber im Kreis beim wichtigen
Themenfeld der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie noch besser aufstellen und
Vorreiter sein, um auf die künftigen He-
rausforderungen vorbereitet zu sein“, so
Landrat Edgar Wolff anlässlich der öf-
fentlichen Unterzeichnung der Rahmen-
vereinbarung, die er am 27. Juni im Land-
ratsamt gemeinsam mit dem Leiter der
FamilienForschung Erich Stutzer sowie
dem  zuständigen Abteilungsleiter im
Ministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren, Mi-
nisterialdirigent Günter Mächtle, vollzo-
gen hat.
Inhalt der Vereinbarung ist, bis vo -
raussichtlich Anfang 2013 konkrete
 Zielvereinbarungen und Maßnahmen -
vorschlä ge zur Weiterentwicklung der
Familien orientierung und des Demogra-
fiemanagements zu erarbeiten. Den Rah-
men dazu steckt das 2002 gemeinsam

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern erarbeitete Leitbild des Landratsam-
tes ab. Nach der Umsetzung wird, ein an-
gemessener zeitlicher Abstand später,
Zwischenbilanz gezogen und es werden
gegebenenfalls neue Handlungsfelder
festgelegt.
Bereits bisher hat die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie im Landratsamt eine
hohe Priorität. Das bestehende Personal-
entwicklungskonzept beinhaltet hierbei
bereits wichtige Säulen wie beispiels-
weise flexible Arbeitszeiten, Teilzeit -
arbeit, Telearbeit oder das Betriebliche
Gesundheitsmanagement. Durch die
Teilnahme am „Programm familienbe-
wusst & demografieorientiert“ wird
diese Bedeutung nochmals herausge-
stellt und intensiviert.
Dies erfolgt unter Beteiligung von Mitar-
beiter/-innen, Führungskräften und des
Kreistags – unterstützt durch die exter-
nen Experten/Expertinnen vom Kompe-
tenzzentrum Beruf & Familie der Famili-
enForschung Baden-Württemberg.
Gemeinsamens Ziel ist es, die Mitarbei-
ter/innen möglichst in jeder Lebens-
phase zu unterstützen. Die bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie bein-
haltet dabei genauso die Belange von
Eltern mit zu betreuenden Kindern wie
die Unterstützung von Mitar bei tern/

Mit arbeiterinnen mit pflegebedürftigen
Angehörigen. Letztlich sind alle davon
betroffen und jede Sicht ist für die Mei-
nungsbildung wichtig.

Rhein-Neckar-Kreis bei
 Tagesbetreuungsangeboten für
 Kleinkinder deutlich über dem

 Landesdurchschnitt

Für 34 Prozent aller Kinder unter drei Jah-
ren müssen nach dem Kinderförderungs-
gesetz (KiföG) ab dem 1. August 2013
 Betreuungsplätze vorhanden sein. „Im
Rhein-Neckar-Kreis ist man auf einem
sehr guten Weg“, sagte der Stellvertreter
des Landrats, Erster Landesbeamter Jo -
achim Bauer bei der letzten Sitzung des
Jugendhilfeausschusses am 12. Juni 2012.
Einstimmig beschlossen die Mitglieder
des Ausschusses ein bedarfsgerechtes
Angebot an Plätzen für unter dreijährige
Kinder im Rhein-Neckar-Kreis zu schaf-
fen, was bedeutet, bis zum Jahr 2012 wer-
den 439 und bis zum Jahr 2013 487 zu-
sätzliche Plätze in Kinderkrippen, betreu-
ten Spielgruppen, Kindergärten und in
der Tagespflege geschaffen. 
Zum Stichtag 31. 12. 2011 gab es im Rhein-
Neckar-Kreis für 13 364 Kinder (inklusiv
der Großen Kreisstadt Weinheim) insge-
samt 3897 solcher Plätze. Damit liegt der
Kreis mit einer Versorgungsquote von 29
Prozent sehr deutlich über dem Landes-
durchschnitt in Baden-Württemberg von
20,8 Prozent (Stand März 2011). Im Ver-
gleich zur letzten Erhebung Ende 2010
gibt es 548 zusätzliche Betreuungsplätze
für Kinder unter 3 Jahren (inklusiv der
Großen Kreisstadt Weinheim). Bis Ende
2013 wollen die Kommunen weitere 926
Plätze für die unter Dreijährigen schaffen
und damit voraussichtlich eine Versor-
gungsquote von 37 Prozent, das sind drei
Prozentpunkte mehr als die vorgegebene
Quote von 34 Prozent, erreichen. 
Allerdings variiert die Versorgungsquote
von Kommune zu Kommune: 26 Kreis-
kommunen und somit fast die Hälfte er-
reichen eine Versorgungsquote von 34
Prozent und darüber. Bei 22 Kommunen

Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung – v.l.n.r.: Ministerialdirigent Günter Mächtle, Landrat Edgar
Wolff, Leiter der FamilienForschung Erich Stutzer
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liegt die Versorgungsquote zwischen 20
und 33 Prozent. Lediglich sechs Gemein-
den können für weniger als 20 Prozent
ihrer unter dreijährigen Kindern einen
Betreuungsplatz bereitstellen. 
Nach derzeitigem Stand ist zu erwarten,
dass die gesetzliche Versorgungsquote
zum vorgegebenen Stichtag kreisweit er-
reicht wird. 

Staatsministerin Böhmer lobt 
Landkreis für Integrationspolitik –

Deutschlandweite Studie 
zu Kommunen veröffentlicht 

Der Landkreis Lörrach hat an der bundes-
weiten Studie „Stand der kommunalen
Integrationspolitik in Deutschland“ teil-
genommen, die Staatsministerin und
Bun desintegrationsbeauftragte Prof.
Ma ria Böhmer zusammen mit dem
Staatsekretär im Bundesbauministerium
Rainer Bomba und dem Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städtetags Ste-
phan Articus am 8. Mai 2012 in Berlin vor-
gestellt hat. Die Studie beleuchtet das
Engagement von Kommunen in der Inte-
grationspolitik.
„Um die Teilhabechancen von Migranten
zu vergrößern, ist eine intensivere Ver-
netzung der Akteure vor Ort notwendig.
Ein ermutigendes Zeichen ist, dass im -
mer mehr Beratungsstellen, Jobcenter,
Ausländerämter, Integrationskursträger
und kommunale Behörden Hand in Hand
arbeiten. Der Landkreis Lörrach enga-
giert sich hierbei in vorbildlicher Weise.
Mit seinem Engagement leistet der
Landkreis einen wertvollen Beitrag zur
Stärkung des Zusammenhalts in unse-
rem Land“, lobte Prof. Maria Böhmer. In-
tegration entscheide sich vor Ort, in den
Städten, Gemeinden und Landkreisen.
Dort kämen Menschen unterschiedlichs-
ter Herkunft tagtäglich zusammen: am
Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nach-
barschaft, im Verein.
Im Landkreis Lörrach leben rund 50 000
Menschen mit Migrationshintergrund.
Seit 2005 trifft sich regelmäßig der
 Arbeitskreis Integration, der sich den

Abbau von Integrationshemmnissen zum
Ziel gesetzt hat. Den Arbeitskreis leitet
Sozialdezernentin Elke Zimmermann-
Fiscella. Unterstützt wird der Arbeitskreis
von Thomas Vollbrecht, Integrationsbe-
auftragter des Landkreises Lörrach.
„Ich bedanke mich beim Arbeitskreis Mi-
gration und bei allen, die sich zum Thema
Integration engagieren“, sagt Landrätin
Marion Dammann. Der Kreis koordiniere
und steuere zwar die Integrationsaufga-
ben, aber Integration finde immer vor Ort
statt. Daher ist das Engagement der
Kommunen besonders wichtig, um die
Bildungs- und damit die Arbeitsmarkt-
chancen von Menschen mit Migrations-
hintergrund im Landkreis zu erhöhen.

Polnische Sozialarbeiterinnen besuchen
den Bodenseekreis

Eine Gruppe von sechs Sozialarbeiterin-
nen und -pädagogen aus dem polni-
schen Partnerkreis Tschenstochau hat
vom 17. bis 21. Juni 2012 den Bodensee-
kreis besucht. Die Gruppe unter der Lei-
tung von Katarzyna Buchajcuk, Direkto-
rin des Kreiszentrums für Familienhilfe in
Tschenstochau, führte Fachgespräche
mit Mitarbeitern des Sozial- und Jugend-
amtes des Bodenseekreises. Themen
waren unter anderem die Tagespflege

und Vollzeitpflege von Kindern sowie das
Projekt „Null Prozent Jugendarbeitslosig-
keit“. Außerdem haben die polnischen
Fachleute auch soziale Einrichtungen
wie das Mehrgenerationenhaus in Mark-
dorf und das Kinderheim Linzgau be-
sucht. Im Rahmen der Kreispartnerschaft
finden regelmäßig solche Besuche statt,
um Erfahrungen auszutauschen. „Span-
nend ist es dann zu sehen, mit welchen
Ideen die Kollegen an ihre Herausforde-
rungen herangehen und was man davon
lernen kann“, so Werner Feiri, Leiter des
Jugendamtes Bodenseekreis.

Elf Regionen Europas im Erfahrungs -
austausch zur Altenpflege

Rems-Murr-Kreis nahm für Deutschland
an internationaler Tagung in Kroatien 
teil – ähnliche Herausforderungen in
allen Teilnehmerländern – interessante
Ansätze diskutiert – Kreativität und Ko-
operation auf Kreisebene nutzt die EU als
Keimzelle sozialen Fortschritts. Als deut-
scher Vertreter gehört der Rems-Murr-
Kreis einer Arbeitsgruppe zur Alten-
pflege aus zehn E-Ländern, darunter
auch seine ungarische Partnerregion Ba-
ranya, sowie dem Beitrittskandidaten
Kroatien, an. Vom 17. bis 20. April haben
sich die Delegationen im kroatischen

Die polnische Gruppe sowie Mitarbeiter des Landratsamtes beim Besuch des Mehrgenerationenhauses in
Markdorf
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Zadar getroffen, um den Einsatz von Eh-
renamtlichen in der Altenpflege und bei
der Versorgung von Menschen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten zu
diskutieren. Hierbei ging es zum Beispiel
um psychische Erkrankungen und post-
traumatische Belastungsstörungen. Seit
2008 tauschen sich in dem Projekt „El-
derly Care“ Vertreter von Sozialämtern,
Pflegeeinrichtungen, Stiftungen und In-
stituten regelmäßig aus. Das große inter-
nationale Interesse an dem Thema, das
durch den demographischen Wandel in
den Industrieländern stetig an Bedeu-
tung gewinnt, ließ sich ebenso daraus
ablesen, dass neben den etatmäßigen
Mitgliedern Deutschland, Finnland,
Frankreich, Kroatien, Lettland, Litauen,
Niederlande, Polen, Rumänien, Tsche-
chien und Ungarn erstmals auch externe
Teilnehmer aus dem US-Bundesstaat
Kentucky angereist waren. Die EU fördert
das Projekt über das Programm „Europa
für Bürgerinnen und Bürger“, das neben
klassischen Städtepartnerschaftsansät-
zen auch den inhaltlichen Austausch lo-
kaler und regionaler Verwaltungen wei-
terentwickeln soll. Für den Rems-Murr-
Kreis nahmen an der Tagung Petra
Bittinger, Geschäftsbereichsleiterin So-
ziales, Werner Geiser von der Kreisalten-
hilfe-Fachberatung und die Europabe-
auftragte Irina Stotz sowie ein Vertreter
einer Altenhilfe-Einrichtung teil. „Wir
stellen in dieser Projektgruppe immer
wieder fest, dass selbst in zunächst viel-
leicht weniger ausgereift wirkenden
Pflegekonzepten anderer Länder durch-
aus interessante und kreative Impulse
für unsere eigene Arbeit vor Ort zu ent-
decken sind“, berichtet Petra Bittinger.
„Der internationale Austausch bedeutet
auch eine eindrucksvolle Bestätigung für
die Bedeutung der eigenen Arbeit.“ Es
zeige sich, dass die Herausforderungen
und Probleme im Sozialbereich aller Teil-
nehmerländern weitgehend identisch
seien, was etwa Bevölkerungsentwick-
lung, das abnehmende Pflegepotenzial
bei steigender Pflegebedürftigkeit und
zunehmenden Fachkräftemangel an-

gehe. „Besonderen Input hat der Rems-
Murr-Kreis hierbei im Bereich der Versor-
gung von Menschen mit demenzieller Er-
krankung gegeben.

Bildung – Schulen

Berufsausbildungsmesse bam fand zum
10. Mal in Ludwigsburg statt –

Landrat Dr. Rainer Haas: Die bam hat
sich als große, bunte und vielfältige

Messe etabliert – hier gibt es wertvolle
Informationen für Schulabgänger

Jubiläum bei der Berufsausbildungsmes -
se bam: Bereits zum zehnten Mal bot sie
Abgängern aller Schularten unzählige
Mög lichkeiten, sich bei 115 Unterneh-
men, Verbänden und Einrichtungen über
Ausbildungsberufe, Einstiegsqualifizie-
rungen und die Duale Hochschulausbil-
dung zu informieren. Landrat Dr. Rainer
Haas sagte am 26. 4. 2012 bei der Eröff-
nung: „Im vergangenen Jahr haben mehr
als 7500 Besucher das Angebot der bam
genutzt. Der große Zuspruch, den die
Messe von Firmen, Schulen und Jugend -
lichen und Eltern erfährt, belegt, wie at-
traktiv das Konzept ist.“
„Die bam hat sich als große, bunte und
vielfältige Messe etabliert, auf der es
wertvolle Informationen für Schulab-
gänger gibt“, so Haas. Bei den Unterneh-
men im Kreis habe es sich zudem längst
herumgesprochen, dass die bam bei der
Suche nach neuem, motiviertem Perso-
nal eine große Hilfe sein kann. „Aber
auch als Plattform für Kontakte zwischen
den Firmen wird die Messe gern ge-
nutzt“, stellte der Landrat fest. Dies sei
ein schöner Nebeneffekt der Veranstal-
tung, die mittlerweile bei allen Haupt-,
Werkreal-, Realschulen, Beruflichen
Schulen und Gymnasien im Landkreis
fester Bestandteil der Terminplanung sei:
„Viele Klassen bereiten sich im Vorfeld in-
tensiv auf einen gemeinsamen Besuch
vor. Das lohnt sich, denn wer aufmerk-
sam über die bam schlendert, kann viele,

auch eher unbekannte Möglichkeiten
entdecken, den Start ins Berufsleben gut
zu gestalten.“
Gesponsert wird die bam von der AOK,
der Kreissparkasse Ludwigsburg, der Fir -
ma Wüstenrot, den Stadtwerken Lud-
wigsburg-Kornwestheim, der Südwest-
metall, der Stiftung Alison und Peter
Klein, der IHK-Stiftung Berufliche Bildung
sowie der Stadt Ludwigsburg. 

Homepage der Bildungsregion
 Hohenlohekreis ist online

Im letzten Jahr ist die Bildungsregion Ho-
henlohekreis gestartet. Sie dient als Im-
pulsgeber für eine positive regionale Bil-
dungsentwicklung mit der Ausrichtung
auf die spezifischen regionalen Bedarfe
im Hohenlohekreis und stärkt die regio-
nalen Bildungsaktivitäten. Dabei richtet
sich der Fokus besonders auf den künfti-
gen Fachkräftebedarf von Unternehmen,
vor allem von kleineren Gewerbe- und
Handwerksbetrieben. Ziele der Bildungs-
region sind beispielsweise naturwissen-
schaftliche und technische Themen an
Schulen zu vertiefen, die Verbesserung
der Sprachkompetenzen von Personen
mit Migrationshintergrund und von Kin-
dern bildungsferner Familien zu unter-
stützen sowie die Begleitung und Akti-
vierung von Eltern zu intensivieren.
Seit einiger Zeit präsentiert sich die
Homepage der Bildungsregion Hohenlo-
hekreis im Internet unter www.bildungs -
region-hohenlohekreis.de. Sie ist als
 bürger- und nutzerfreundliche sowie
barrierefreie Internetplattform sowohl
für die Bürgerinnen und Bürger des
 Hohenlohekreis, als auch für virtuelle Be-
sucher konzipiert. Die Seite enthält zahl-
reiche Informationen, wie zum Beispiel
aktuelle Pressemitteilungen, alles über
das Bildungsbüro, über MINTec, über
öko nomische Bildung, Elternarbeit oder
Sprachförderung, mit denen sich Interes-
sierte schnell einen umfassenden Über -
blick über die Aufgaben und Aktivitäten
der Bildungsregion verschaffen können.
In die News-Bereiche werden laufend ak-
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tuelle Meldungen eingestellt. So lohnt
sich ein Klick auf die Homepage immer
wieder aufs Neue. 

„Nächster Halt: Chance“ – 
Neues  Infoportal und neues 

Handbuch mit  Angeboten im Übergang
Schule Beruf

Wenn bei Jugendlichen der Übergang
von der Schule in den Beruf nicht rei-
bungslos klappt, ist es notwendig zu wis-
sen, welche Unterstützungsmöglichkei-
ten zur Verfügung stehen. Es gibt im
Landkreis Böblingen bereits viele Unter-
stützungsangebote, aber es fehlte bisher
der Überblick. Deshalb hat das Bildungs-
forum Landkreis Böblingen die Angebote
im Übergang von der Schule in den Beruf
zusammengefasst und jetzt neu in
einem Handbuch und auf einem Infopor-
tal dargestellt.
„Eine qualifizierte Ausbildung ist die
Fahrkarte für ein erfolgreiches Berufsle-
ben“ betont Landrat Roland Bernhard.
Gerade für schwächere Jugendliche ist
der Einstieg ins Berufsleben oft nicht
leicht. Da gibt es für junge Menschen
viele Hürden zu nehmen. Jugendliche
fragen sich wo sie welche Info herbe-
kommen oder wer sie bei Schwierigkei-
ten unterstützt. Jetzt gibt es für sie über-
sichtliche Informationen.
An zwei Fachtagen wurden gemeinsam
mit den Fachkräften eine Vielzahl von
Angeboten vorgestellt und sortiert. Da-
raus ist ein Handbuch mit 81 Angeboten,
entstanden, die im Übergang von der
Schule in den Beruf unterstützen. Die An-
gebote sind in Kategorien wie „Kompe-
tenzerwerb und Berufswahl“ oder „Un-
terstützung bei erschwerten Übergän-
gen“ aufgeteilt. Das Handbuch wurde an
alle Schülerinnen und Schüler der Vorab-
gangs- und Abgangsklassen in den allge-
meinbildenden Schulen im Landkreis ver-
teilt. Auch an Lehrer, Schulsozialarbeiter,
Jugendreferenten, Paten und Patinnen
und viele weiteren Fachkräfte, die im
Übergang Schule Beruf tätig sind wurde
das Handbuch verschickt. Die Rückmel-

dungen sind positiv, die Nachfrage nach
weiteren Exemplaren war groß.
Neben der gedruckten Form sind die
 Angebote auch in einem Infoportal auf
der Homepage www.bildungsforum-
kreis bb.de abrufbar. Nach Auswahlkrite-
rien wie Alter und Wohnregion können
sich die Jugendlichen kundig machen,
welche Unterstützungsangebote es für
sie gibt. Die Kontakte erscheinen in der
Auswahlübersicht, so dass mit einem
Klick eine Mail an den Ansprechpartner
gesendet werden kann. Auf der Home-
page kann die Sammlung der Angebote
aktuell gehalten werden. „Wir freuen
uns, wenn uns weitere Angebote zuge-
sandt werden und die Datenbank ver-
vollständigt werden kann“ sagt Katrin
Hogh, Projektleiterin des Bildungsforums.
Das Bildungsforum wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und aus dem Europäischen
Sozialfonds gefördert.
Zum ersten Mal ist die Vielfalt der Ange-
bote im Übergang von der Schule in den
Beruf im Landkreis Böblingen übersicht-
lich zusammengefasst. „Ich hoffe, dass
mit dem Infoportal auf der Homepage
und mit dem Handbuch der Einstieg für
junge Menschen ins Berufsleben besser
gelingen wird: So kann der nächste Halt
in der Berufsbiographie tatsächlich zur
Chance werden“, betont Roland Bern-
hard.

Jubiläumsfeier 
„50 Jahre Pädagogische Hochschule

Ludwigsburg“ am 3. Juli 2012

Die Entwicklung der Pädagogischen
Hochschule (PH) Ludwigsburg von der
reinen Lehrerbildungshochschule zu
einer modernen Bildungsuniversität hat
Landrat Dr. Rainer Haas am 3. Juli 2012 bei
der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Be-
stehen der Einrichtung gewürdigt. „Heu -
te ist die PH Ludwigsburg ein bildungs-
wissenschaftliches Kompetenzzentrum
mit internationaler Ausstrahlung“, sagte
Haas, der Ehrensenator und Vorsitzender
der Vereinigung der Freunde der PH Lud-
wigsburg ist. 
Meilensteine in den 50 Jahren ihres Be-
stehens seien die Einführung des Promo-
tions- und Habilitationsrechts und damit
die Gleichstellung mit den Universitäten,
die Erweitung des Studienangebots in
den vergangenen Jahren und die Beteili-
gung am gymnasialen Lehramt jüngster
Vergangenheit gewesen, sagte Haas. Der
Landrat hob hervor, „dass die Studienan-
gebote für alle Bildungsbereiche, vor
allem für die Lehrämter qualifizieren,
und in allen Studiengängen eine enge
Verzahnung von Theorie und Praxis statt-
findet“. Das Spektrum reiche vom Lehr-
amt für die verschiedenen Schularten
über Bachelor- und Masterabschlüsse bis
hin zur Forschung. 

Katrin Hogh (Projektleiterin Bildungsforum), Patenschüler Eric Walz und Landrat Roland Bernhard



157

Spektrum

Aus rund 900 Studierenden und ein bis
zwei Studiengängen in der Anfangszeit
seien rund 5400 Studierende und 17 Stu-
diengänge geworden, so der Landrat
weiter. Damit sei die PH Ludwigsburg die
größte der sechs Pädagogischen Hoch-
schulen im Land. Die Attraktivität der
Einrichtung werde nicht zuletzt dadurch
belegt, dass es zu jedem Semester bei
weitem mehr Bewerbungen als freie Stu-
dienplätze gibt. 
Internationale Beziehungen pflege die
PH Ludwigsburg intensiv, sagte Haas und
stellte weiter fest: „Die Kontakte mit den
zahlreichen Partneruniversitäten in der
ganzen Welt und die Förderungen von
Auslandsaufenthalten leisten einen ent-
scheidenden Beitrag zur Horizonter -
weiterung von Studierenden und Lehren-
den – sowohl der PH Ludwigsburg als
auch der Partneruniversitäten.“
Der Landrat schloss seine Ansprache mit
einem Zitat des amerikanischen Schrift-
stellers Mark Twain: „Bildung ist das, was
übrig bleibt, wenn der letzte Dollar weg
ist.“

Landkreis Esslingen unterstützt
 kreatives Schulprojekt: 

Dschungel-Graffiti bei der Wilhelm-
Schickard-Schule eingeweiht

Am 8. Mai 2012 wurde am neu erstellten
Parkdeck im Derendinger Schulviertel
ein – ganz legales – Graffiti der Abitur-
klasse der Wilhelm-Schickard-Schule sei-
ner Bestimmung übergeben. Das Graffiti
zeigt eine bunte und beeindruckende
Dschungellandschaft mit vielen exoti-
schen Tieren und Pflanzen. Die Aktion ba-
siert auf einem Projekt der Schulverwal-
tung und des Jugendreferats des Land-
kreises Tübingen. 
Schülersprecherin Jasmin Mock stellte
bei Ihrer Begrüßung vom Dach des Park-
decks herab fest: „Einer Verwaltung traut
man eigentlich so ein Projekt auf den ers -
ten Blick gar nicht zu.“
Für Werner Walz, zuständiger Geschäfts-
bereichsleiter beim Landratsamt ist das
Projekt „ein hervorragendes Beispiel für

gelebte Jugendarbeit“. Diese spiele im
Landkreis Tübingen eine wichtige Rolle,
daher unterstütze die Kreisverwaltung
ein solches Projekt sehr gerne. „Freie Flä-
chen für kunstvolle Graffitis im Kreisge-
biet sind rar – nicht jedoch junge und
kreative Köpfe mit Engagement, wie
man sieht“, so Walz. Sein Dank gelte ins-
besondere auch der Schulverwaltung für
die Unterstützung des Projekts. 
„Schmierereien an Häusern sind einfach
uncool. Was hier geschaffen wurde, ist
keine Schmiererei, sondern ein richtiges
Gemälde für und von der Jugend“, so
Kreis jugendreferentin Christa Hintermair. 
Die Schülerinnen und Schüler der Wil-
helm-Schickard-Schule werden das Gra f -
fiti hüten wie ihren Augapfel – irgend-
welche Schmierereien und Verunstaltun-
gen werden sie nicht dulden.

Neues Präventionsprojekt 
der Schuldnerberatung „Frag nach!

… über Geld spricht man!“ 
des Landkreises Böblingen

„Nie hätte ich gedacht, dass ein eigener
Haushalt so viel kostet“ oder „Jetzt kann
ich meine Eltern verstehen, wenn sie
sagen, dass in diesem Monat kein Geld
für Sonderwünsche mehr übrig ist“ – so
das Resümee der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am aktuellen Präventions-
projekt der Schuldnerberatung des Land-
kreises Böblingen.
Der Einladung ins Landratsamt waren
Schülerinnen und Schüler des Berufs-
schulzentrums Leonberg (Berufskolleg I,
Fachrichtung Pflege und Gesundheit)
und des Kaufmännischen Schulzen-
trums Böblingen (Zweijährige Berufs-
fachschule für Wirtschaft) gefolgt, die
alle mit sichtlichem Eifer und viel Kreati-
vität an der Lösung von Problemstellun-
gen arbeiteten. 
In einer erweiterten Version des lebens-
nahen Planspiels „1ú1 – Augen auf im
Geldverkehr“ hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, einen Vormittag lang den
richtigen Umgang mit Geld zu üben,
indem sie selbst über die Verwendung

eines fiktiven Einkommens entscheiden
konnten. Auf einem Markt standen reali-
tätsnahe Angebote zur Verfügung, die
konsumiert werden konnten. Diese be -
inhalteten Grundbedürfnisse wie eine
Wohnung und Nahrungsmittel sowie
Freizeitangebote, Autos, Handys und Ur-
laub. Einige Angebote konnten auch über
Kredite finanziert werden. Die monatli-
chen Ausgaben inklusive möglicher Kre-
ditraten wurden in einem Haushaltsplan
dokumentiert. 
In einer zweiten Spielphase wurden den
Spielerinnen und Spielern Ereigniskarten
zugelost, mit denen unvorhergesehene
Ereignisse wie plötzliche Arbeitslosig-
keit, die Geburt eines Kindes oder eine
Trennung vom Partner simuliert wurden.
Die Schülerinnen und Schüler hatten die
Möglichkeit, ihren Haushaltsplan der
neuen Situation anzupassen, was aber
aufgrund der eingegangenen Verpflich-
tungen in Form von langfristigen Kredi-
ten und Handyverträgen nur begrenzt
möglich war. So ließ der erhoffte „Aha-
 Effekt“ nicht lange auf sich warten. 
Um Lösungswege aus diesen schwieri-
gen Lebenslagen aufzuzeigen, stand den
Schülerinnen und Schülern das Präven -
tionsteam gemeinsam mit ehrenamt -
lichen Mitarbeitern der Schuldnerbera-
tung zur Seite, denen an dieser Stelle ein
gebührendes Dankeschön gehört. Eben -
so gilt der Dank allen begleitenden Leh-
rerinnen und Schulsozialarbeiterinnen,
die sich außerordentlich in dem Projekt
engagierten.
Im Rahmen der Präventionsarbeit bietet
die Schuldnerberatung Unterrichtsein-
heiten und Projekttage für verschiedene
Klassenstufen in allen Schularten an. Das
aktuelle Angebot ist abrufbar unter
www.frag-nach.landkreis-boeblingen.de 

Preisverleihung des Europäischen
 Schülerwettbewerbs 2012 im
 Landratsamt Hohenlohekreis

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der
Grundschule Dörzbach, der Grundschule
Ernsbach und der Grundschule Amrichs-
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hausen beteiligten sich in diesem Jahr
am 59. Europäischen Schülerwettbewerb.
Die Europäische Union hat das Jahr 2012
zum „Europäischen Jahr für aktives Al-
tern und Solidarität zwischen den Gene-
rationen“ ausgerufen. Passend zu diesem
Thema hatten die jungen Künstlerinnen
und Künstler mit Unterstützung ihrer
Lehrerinnen und Lehrer Bilder gemalt
und an die Landesjury geschickt. 32 von
ihnen haben schließlich gewonnen und
konnten nun von Ersten Landesbeamten
Hans-Günter Lang mit einem Preis aus-
gezeichnet werden. Ihre Bilder waren bis
zum Tag der Preisverleihung im Foyer des
Landratsamts ausgestellt.
Im Beisein der beiden Europaabgeord-
neten Evelyne Gebhardt MdEP und Dr.
Inge Gräßle MdEP, des Landtagsabge-
ordneten Arnulf von Eyb MdL sowie der
designierten Bundestagsabgeordneten
Annette Sawade dankte Hans-Günter
Lang den Schülerinnen und Schülern für
die erfolgreiche Teilnahme am Wettbe-
werb und lobte deren künstlerisches En-
gagement. 
Unter den 32 Preisträgerinnen und Preis -
trägern konnten insgesamt 23 mit einem
Ortspreis und fünf mit einem Landes-
preis ausgezeichnet werden. Vier Schüle-
rinnen und Schüler erhielten neben
einem Landespreis zusätzlich noch eine
Urkunde für die Teilnahme am länder -
übergreifenden Wettbewerb. Neben Ur-
kunden und Buchpreisen des Europäi-
schen Wettbewerbs hatte die Sparkasse
Hohenlohekreis für die Preisträger, wie
auch in den Vorjahren, wieder attraktive
Preise zur Verfügung gestellt. Außerdem
wurden alle Schulklassen, die sich mit
dem Großteil der Klasse am Wettbewerb
beteiligt hatten, von der Sparkasse Ho-
henlohekreis mit 50 Euro für die Klassen-
kasse belohnt.
Auch Dr. Inge Gräßle gratulierte den
Preisträgern und überreichte ihnen Ge-
schenke. Evelyne Gebhardt gratulierte
ebenfalls und lud alle zu einer Tagesfahrt
nach Straßburg ein. Musikalisch um-
rahmt wurde die Preisverleihung von der
Klasse 3 der Grundschule Ernsbach.

Der Europäische Wettbewerb Baden-
Württemberg ist Teil einer bundeswei-
ten Aktivität. Sie wird durchgeführt, um
das Europäische Bewusstsein bei Kin-
dern und Jugendlichen zu fördern. In den
letzten Jahren hat die Anzahl der Schulen
aus dem Hohenlohekreis, die am Wett-
bewerb teilgenommen haben, stark 
abgenommen. Erster Landesbeamter
Hans-Günter Lang sowie die beiden
Europa abgeordneten bedauerten den
Rückgang und appellierten an die
 Schulen, sich im nächsten Jahr am 60.
 Europäischen Schü lerwettbewerb wie-
der zahlreicher zu beteiligen. 

Startschuss 
für das Bildungsportal 
www.schulnavi-bc.de

Am 10. Mai 2012 gab Landrat Dr. Heiko
Schmid den Startschuss für die neue
 Internetseite www.schulnavi-bc.de der
Bildungsregion Biberach. Hier erfahren
Schüler und Eltern viel Wissenswertes
über das breitgefächerte Schulangebot
im Landkreis . Von den Grundschulen bis
zu den weiterführenden Schulen und be-
ruflichen Schulen, das Bildungsportal
bietet einen ortsgenauen Überblick über
Schulen, Schulformen und Bildungsab-
schlüsse.
Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlich-
keit und Transparenz standen Konzep-

tion, Planung und Umsetzung im Vor-
dergrund. Klare Strukturen und ein De-
sign mit Wiedererkennungswert zeich-
nen die Webpräsenz aus. „Mit wenigen
Klicks wird klar, welche Weiterbildungs-
möglichkeiten sich mit dem jetzigen Bil-
dungsstand anbieten“, lobt Landrat
Dr. Heiko Schmid das gute Ergebnis der
Arbeit in der Projektgruppe. „Zielgerich-
tet kann die richtige Bildungseinrich-
tung für die Kinder und Jugendlichen
ausgesucht werden.“ Detailinformatio-
nen zu den Schulformen erhält man ein-
fach und schnell über direkte Verlinkun-
gen auf die Homepages der Schulen.
Auch interessante Links rund um das
Thema Schule und Bildung sowie zur Be-
rufswahl laden zur Internetrecherche
ein.
Mit Postkarten und Plakaten wird an
allen Schulen im Landkreis auf die neue
Internetseite hingewiesen.

Hintergrund
Die Enquetekommission des Landtags
Baden-Württemberg „Fit für das Leben
in der Wissensgesellschaft, berufliche
Schu len, Aus- und Weiterbildung“ for-
derte eine transparentere Darstellung
der Bildungsangebote an beruflichen
Schulen. Daraufhin entwickelte eine
Projektgrup pe der Bildungsregion Biber-
ach die Idee zum Bildungsportal www.
schulnavi-bc.de

Die Preisträger des diesjährigen Europäischen Schülerwettbewerbs zusammen mit ihren Lehrerinnen, dem
Ersten Landesbeamten Hans-Günter Lang, den Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt MdEP und Dr. Inge
Gräßle MdEP, dem Landtagsabgeordneten Arnulf von Eyb MdL, der designierten Bundestagsabgeordneten
Annette Sawade, der Leiterin des staatlichen Schulamts Ursula Stock sowie Karin Wohlschlegel von der
Sparkasse Hohenlohekreis
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Die Bildungsregion Landkreis Biberach
wurde 2011 nach dem Impulsprogramm
des Landes Baden-Württemberg gegrün-
det. Nach dem Motto „In Verantwortlich-
keiten statt in Zuständigkeiten denken
und handeln“ sind die Verantwortlichen
aus Städten und Gemeinden, dem Land-
kreis und der Schulaufsicht in verschie-
dene Projekte eingestiegen, um allen
Kindern und Jugendlichen im Landkreis
bestmögliche Bildungschancen zu er-
möglichen. 

Gesundheit

Erste Gesundheitskonferenz im
 Landkreis Böblingen –

Landrat  Bernhard: „Gesundheit 
gehört zu den Schwerpunktthemen 

im Landkreis“

Im April fand die erste Gesundheitskon-
ferenz im Kreis Böblingen statt. 
Rund 100 Ärzte, Bürgermeister, Kreisräte,
Vertreter von Krankenkassen, Selbsthilfe-
gruppen, Kreisseniorenrat, Behörden und
interessierte Bürger aus unterschiedli-
chen Bereichen kamen, um über Präven-
tion und Versorgung im Landkreis zu be-

raten. Landrat Roland Bernhard eröffnete
als Vorsitzender die Konferenz.
„Wir wollen ein Netzwerk aller relevan-
ten Akteure vor Ort aufbauen, das über
regionale Stärken und Schwächen berät
und bei Bedarf nach Lösungen sucht“, so
der Landrat. „Neben Bildung und Mobili-
tät ist Gesundheit eines der wichtigen
Themen, die wir im Landkreis haben.“ Die
Gesundheitskonferenz ist die Umset-
zung der Gesundheitsstrategie des Lan-
des Baden-Württemberg auf kommuna-
ler Ebene. Ein Steuerungsgremium aus
elf Mitgliedern von DRK, Ärzten, Land-
ratsamt, Kliniken, Kreisseniorenrat und
anderen Trägern hatte die Konferenz vor-
bereitet. Dabei wurden drei Themen aus-
gewählt, die bei der Gesundheitskonfe-
renz diskutiert wurden.
Die Sicherstellung der ärztlichen Versor-
gung für die Bürgerinnen und Bürger war
eines der Schwerpunktthemen der Kon-
ferenz. In fünf bis zehn Jahren könnte es
auch im Kreis Böblingen Defizite bei der
ärztlichen Versorgung geben. Der dro-
hende Mangel an Hausärzten habe viele
Ursachen. Dr. Michael Jaumann von der
kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg und Dr. Hans-Joachim
Rüh le, Vorsitzender der Kreisärzteschaft
Böblingen, gaben Einblick in die aktuelle

und künftige Situation im Landkreis und
in Baden-Württemberg. So gehe die An-
zahl der niedergelassenen Hausärzte in
Baden-Württemberg bis 2020 um rund
15 Prozent zurück. Auch bei den Kliniken
im Land könnten zahlreiche Stellen
schon heute nicht mehr besetzt werden.
Der Klinikverbund Südwest habe deshalb
mit der Ärztekammer ein Ausbildungs-
programm in den Kreiskliniken geschaf-
fen, um Nachfolger für ältere Ärzte zu ge-
winnen, berichtete Elke Frank, Geschäfts-
führerin des Klinikverbunds Südwest. 
Ein weiteres Thema bei der Gesundheits-
konferenz war die demografische Ent-
wicklung und die Frage nach aktivem
und gesundem Leben im Alter. Der Vorsit-
zende des Kreisseniorenrats Manfred
 Koebler stellte verschiedene Untersu-
chungen vor, die sich mit Prävention im
Alter beschäftigen. Zu diesem Thema hat
sich eine Arbeitsgruppe unter Leitung
des Kreisseniorenrates gebildet.
„Gesundheitsförderung und Prävention
stärken“ war der dritte Schwerpunkt der
Konferenz.
Dabei soll die Vernetzung und Öffentlich-
keitsarbeit gefördert werden. Bekannte
Programme gibt es bereits im ganzen
Kreis Böblingen: Dazu gehört das Landes-
programm Bewusste Kinderernährung
(BeKi) vom Forum Ernährung und Haus-
wirtschaft im Landratsamt. „Klasse
2000“ ist ein bundesweites Projekt zur
Suchtprävention und „body and more“
ist ein Projekt der Arbeitsgruppe Ge-
sundheit im Kreis Böblingen zur Präven-
tion von Essstörungen. 
Zielgruppen für Projekte sollen zuneh-
mend sozial Benachteiligte sein, wie
Menschen mit Migrationshintergrund,
Alleinerziehende, Arbeitslose. Die neu zu
bildende Arbeitsgruppe hat den Auftrag,
Vorschläge zur Verbesserung der Infor-
mation und Kommunikation sowie Ver-
besserung der Zielgruppenorientierung
herauszuarbeiten.
Bis zur nächsten Gesundheitskonferenz,
in etwa einem Jahr, sollen die Arbeits-
gruppen Handlungsempfehlungen aus-
arbeiten. Durch die Teilnahme an einer

Landrat Dr. Heiko Schmid und Gisela Baumann, Leiterin des Amts für Bildung und Schulentwicklung und
Geschäftsführerin der Bildungsregion Biberach, sowie Mario Glaser, u. a. Dezernent für Bildung, starten
das neue Bildungsportal www.schulnavi-bc.de 
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Arbeitsgruppe können sich Institutionen
und Personen an der Verbesserung der
Gesundheitsförderung und Vorsorge im
Landkreis Böblingen beteiligen. Die Ge-
schäftsführung der Gesundheitskonfe-
renz liegt beim Gesundheitsamt

Landrat lobt Hospizarbeit 
im Landkreis und der Stadt Karlsruhe –

10 Jahre Hospiz-Stiftung

Was die Hospizarbeit betrifft gehört der
Landkreis Karlsruhe zu den Vorreitern:
1991 wurde ein stationäres Hospiz – das
zweite im Land Baden-Württemberg –
eröffnet, heute begleiten eine ganze
Reihe von Hospizdiensten und Initiativen
Sterbende in ihren letzten Tagen des Le-
bens. Seit zehn Jahren besteht mittler-
weile die Hospiz-Stiftung im Stadt- und
Landkreis Karlsruhe. Anlass für Landrat
Dr. Christoph Schnaudigel, Verantwortli-
che und Akteure ins Landratsamt Karls-
ruhe einzuladen, um ihnen zu danken,
dass im Landkreis nicht nur eine Hospiz-
bewegung existiert, sondern dass von ihr
eine enorme Arbeit geleistet und ganz
konkrete Angebote gemacht werden.
Diese seien für die Infrastruktur nicht
weniger wichtig als Straßen oder Bil-
dungseinrichtungen. „Das wichtigste war
der Aufbau von Netzwerken“ erinnerte
sich Wilfried Ludwigs, der bis 2006 Vor-
sitzender der Stiftung war, an die An-
fänge. „Es ist gelungen, etwas Großes zu
erreichen“, bilanzierte Dore Dinkelmann-
Möhring, die sich im Vorstand der Stif-
tung engagiert, was die heutige Vor -
sitzende Lieselotte Lossau eindrucksvoll
belegte: so hat sich das anfängliche Stif-
tungskapital auf 560 000 Euro mittler-
weile verfünffacht und dank zusätzlicher
Spenden konnten bereits 115 000 Euro
für die Hospizarbeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Sie hob besonders die gute
Kooperation mit dem Förderverein Hos-
piz Ettlingen hervor, der viele hochka rä -
tige Veranstaltungen organisiert hatte,
wie z. B. Lesungen mit Klaus Maria Bran-
dauer. Auf diese Weise trage er dazu bei,
das schwierige Thema der Sterbebeglei-

tung positiv in den Köpfen der Menschen
zu verankern. Von der aktuellen Aus-
schüttung der Stiftung von 11 000 Euro
profitierten in diesem Jahr das Hospiz
Arista und der Kinderhospizdienst Stadt-
und Landkreis Karlsruhe. Die Leiterinnen
der beiden Einrichtungen, Hiltraud Röse
und Claudia Einbeck-Ritscher bedankten
sich für die finanzielle Unterstützung
und betonten, dass sie sich jeweils als ein
Baustein in einem Netzwerk sehen. Das
Hospiz Arista kann mittlerweile auf 50,
der Kinderhospizdienst auf 41 Ehrenamt-
liche zählen, die sich der gleichermaßen
schwierigen wie erfüllenden Aufgabe
widmen. „Sterben können in Würde ist
eine wunderbare Sache“, brachte Hil-
traud Röse das außergewöhnliche Enga-
gement auf den Punkt. Landrat Dr. Chris-
toph Schnaudigel diskutierte mit den
Hospizverbänden auch die Notwendig-
keit eines Angebots im nördlichen Land-
kreis und bot hierzu seine Unterstützung
an.
Hospizarbeit beginnt, wenn die ärztliche
Kunst am Ende ihrer Möglichkeit ist. Sta-
tionäre und ambulante Dienste begleiten
Schwerkranke und Sterbende mit für-
sorglicher Zuwendung. In Vorträgen und
Veranstaltungen werden darüber  hinaus

Informationen zu den Themen Vorsorge,
Krankheit, Sterben, Tod und Trauer vermit-
telt. Weitere Informationen gibt es unter
www.hospizstiftung-karlsruhe.de.

Projekt versorgt Migranten 
mit Infos über gesundes Leben

Wie lebt man gesund? Was kann man
tun, um nicht krank zu werden? Und wel-
che Möglichkeiten gibt es, wenn man
doch einmal erkrankt? All diese Fragen
sind schwer genug zu beantworten.
Menschen mit Migrationshintergrund
müssen zudem sprachliche und kultu-
relle Hürden überwinden. Deshalb sind
sie deutlich weniger mit dem deutschen
Gesundheitswesen vertraut und neh-
men zum Beispiel an Vorsorgeuntersu-
chungen im Vergleich zur deutschen Be-
völkerung seltener teil. Neben der Spra-
che spielen andere Wertvorstellungen
und deren Auswirkungen auf Gesund-
heitsverhalten, Arzt-Patienten-Verhält-
nis und Therapieentscheidungen eine
Rolle. Mit der Problematik beschäftigen
sich verschiedene Institutionen und
Fachkräfte im Rems-Murr-Kreis, unter an-
derem der Runde Tisch „Migration und
Gesundheit“.

Die Vorsitzende der Hospiz-Stiftung Lieselotte Lossau (Bildmitte vorne) überreichte im Beisein von Landrat
Dr. Christoph Schnaudigel und in der Hospizarbeit Aktiven insgesamt 11 000 EUR für das Hospiz Arista
sowie den Kinderhospizdienst
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Einige Mitglieder dieses Netzwerks,
näm lich die Integrationsbeauftragten
der Städte Backnang, Fellbach und Waib-
lingen sowie die Bundesinitiative „Ler-
nen vor Ort“ und der Geschäftsbereich
Gesundheit des Landratsamts, haben ein
Konzept entwickelt, wie Menschen mit
Migrationshintergrund besser an die
notwendigen Informationen zum Ge-
sundheitswesen gelangen können: Das
Projekt „Migrantinnen und Migranten
für Gesundes Leben“ (MiGeLe) schult in-
teressierte Bürger mit Migrationshinter-
grund, wie sie im eigenen Verein, einer
 öffentlichen Gruppe oder ihrer Gemein -
de Veranstaltungen zu gesundheitlichen
Themen organisieren können. Als wohn-
ortnahe Ansprechpartner in organisato-
rischen Fragen sind neben diversen Fach-
stellen gleich von Anfang an verschie-
dene Kommunen mit eingestiegen.
Die Ehrenamtler mit Migrationshinter-
grund erhalten zunächst eine kostenlose
Schulung über grundsätzlichen Fragen
des deutschen Gesundheitssystems und
nützliche Hinweise zur Organisation von
Informationsrunden. Bei den selbst zu or-
ganisierenden Inforunden erhalten sie
Unterstützung von regionalen Fachkräf-
ten aus Beratungsstellen oder anderen
Gesundheitsorganisationen, welche die
Vorträge halten. Die Themen dieser Ver-
anstaltungen können von der Entwick-
lung des Kindes über Ernährung und
 Bewegung bis hin zu Alter und Pflege
 reichen.

Landrat Dr. Rainer Haas: Die Schere
 zwischen Kosten und Erlösen geht bei

den Krankenhäusern immer weiter auf 

Den Landkreis Ludwigsburg besucht und
dabei das Klinikum Ludwigsburg besich-
tigt hat am 13. Juni der baden-württem-
bergische Landtagspräsident Guido Wolf.
Auf einem Rundgang durch das Klinikum
mit Landrat Dr. Rainer Haas, zugleich
 Aufsichtsratsvorsitzender der Regiona-
len Kli niken Holding RKH und der Klini-
ken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH,
und Dr. Peter Steiner, Kaufmännischer

Geschäftsführer der Kliniken, wurden
ihm die moderne Angiographie, eine sa-
nierungsbedürftige und eine sanierte
Station sowie die Intensivstation ge-
zeigt. Im Mittelpunkt des Gesprächs
stand die immer schwierigere Finanzie-
rung der Krankenhäuser, die auch bei der
Einhaltung der Notarztfristen eine wich-
tige Aufgabe erfüllen. 
„Die Schere zwischen Kosten und Erlösen
geht immer weiter auf“, sagte Haas. Seit
2006 ist der Landesbasisfallwert, der ein-
heitliche Preis für gleiche Leistungen in
einem Bundesland, nahezu konstant ge-
blieben, die Kosten sind hingegen we-
sentlich gestiegen. Allein die Personal-
kosten haben in diesem Zeitraum um 20
Prozent zugelegt. „Die Krankenhäuser
haben längst die Grenzen der Produktivi-
tätssteigerung erreicht“, so das Fazit des
Landrats. Darüber hinaus gebe es seit
sechs Jahren auf der Einnahmenseite
wiederholt Kürzungen, beispielsweise
einen Abzug für die Integrierte Versor-
gung und einen Sanierungsbeitrag mit
einem Abschlag bei den Krankenhaus-
rechnungen im stationären Bereich. Die
Erhöhung von Leistungsanforderungen
und zusätzliche gesetzliche Vorgaben
ohne entsprechende Gegenfinanzierung

würden den Fehlbetrag noch vergrößern. 
Die Betriebskostenfinanzierung, für die
der Bund den gesetzlichen Rahmen vor-
gibt, sei völlig unzureichend, so Haas. 
An den Landtagspräsidenten gewandt,
sprach er auch die mangelnde Investi -
tionsförderung des Landes an, die nicht
ausreiche, um die erforderlichen Ausga-
ben für Investitionen wie Baumaßnah-
men finanzieren zu können. Dadurch
entstehe die Gefahr eines weiter an-
wachsenden Investitionsstaus. 
„Die vom Bund geplanten Änderungen
der Krankenhausfinanzierungsgesetze
sind nicht geeignet, um die prekäre Lage
der Krankenhäuser zu entspannen, son-
dern werden sie noch verschärfen“,
stellte Landrat Haas fest. „Die geplanten
Gesetzesänderungen müssen dringend
modifiziert werden, indem für 2012 die
Tarifsteigerungen voll ausgeglichen wer-
den, der sogenannte Orientierungswert,
also der Kostenindex für Krankenhäuser,
ab 2013 ungekürzt angerechnet, auf Ab-
schläge bei den Mehrleistungen verzich-
tet und die Krankenhauswahl nicht ein-
geschränkt wird – falls diese Modifizie-
rungen nicht umgesetzt werden, ist die
wohnortnahe Versorgung der Bevölke-
rung stark gefährdet.“

Dr. Wolfgang Brunk, Ärztlicher Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiolo-
gie zeigt die moderne Angiographie des Klinikums Ludwigsburg Landtagspräsident Guido Wolf (rechts),
Landrat Dr. Rainer Haas (2. v. r.) und dem Kaufmännischen Kliniken-Geschäftsführer Dr. Peter Steiner (links)
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Vor dem Rundgang durch das Klinikum
empfing Landrat Dr. Haas Landtagspräsi-
dent Wolf im Kreishaus, wo dieser mit
den Fraktionsvorsitzenden des Kreistags
zusammentraf und sich in das Gäste-
buch des Landkreises eintrug. Eine Füh-
rung durch das Deutsche Literaturarchiv
in Marbach bildete den Abschluss seines
Besuches im Landkreis Ludwigsburg.

Babylotse im Kreisklinikum Tuttlingen

Als einer der landesweiten Vorreiter be-
schäftigt der Landkreis Tuttlingen bereits
seit rund fünf Jahren eine sogenannte
„Familienhebamme“, die Mütter in
schwierigen materiellen und psychoso-
zial belastenden Lebenslagen, direkt
nach oder bereits vor der Geburt unter-
stützt. „Neu ist, dass wir als Landkreis
eine Mitarbeiterin als Babylotsin beauf-
tragt haben, um aktiv über mögliche be-
sondere Lebenslagen mit den Familien
zu sprechen und diese über weiterfüh-
rende Hilfs- und Beratungsangebote zu
informieren“, so Landrat Stefan Bär. Die
Babylotsin an der Kreisklinik soll das In-
formationsangebot über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für frischgebackene
Familien deutlich verbessern. Die Famili-
enberaterin kann sich für die Familien
einfach mehr Zeit nehmen. Die Beratung
kann schon während der Schwanger-
schaft oder „am Wochenbett“ beginnen
und auch danach im Haushalt der Fami-
lien fortgesetzt werden. 
„Wenn wir die Eltern in einem frühen
Stadium, am besten schon vor oder mög-
lichst früh nach der Geburt unterstützen
und stärken, können wir auch frühzeitig
die gesunde Entwicklung der Kinder un-
terstützen,“ erklärt Landrat Stefan Bär.
„Die Familienhebammen nehmen eine
amts- und behördenübergreifende Funk-
tion ein, indem sie zwischen den Syste-
men der Kinder und Jugendhilfe sowie
des Gesundheitswesens lotsen“, so Land-
rat Stefan Bär weiter.
Auch der Bund hat am 1. Juli 2012 die Ini-
tiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Fa-
milienhebammen“ als Teil des seit 1. Ja-

nuar 2012 geltenden neuen Bundeskin-
derschutzgesetzes gestartet. „Ziel des
Ausbaus der Netzwerke „Frühe Hilfen“
sei es, dass alle gesellschaftlichen Kräfte
wie Hebammen, Ärzte, Kinderkrippen,
aber auch Nachbarn, Verwandte und Be-
kannte von Familien gemeinsam helfen
und unterstützen, wenn etwas proble-
matisch verlaufe“, so Oliver Butsch Leiter
des Jugendamtes im Landkreis Tuttlin-
gen. Der Landkreis bekomme so Rücken-
wind und finanzielle Unterstützung sei-
tens des Bundes für seine Projekte. 

Der Landkreis Reutlingen schreibt 
Rückengesundheit von nun an groß:

„Unser Wegweiser zur 
Rückengesundheit“ 

Es gibt viele Gründe, warum der Rücken
schmerzt – und viele gute Sport- und Be-
wegungsangebote, um wieder fit zu wer-
den. In einem „Rückengesundheitsweg-
weiser“ hat der Landkreis Reutlingen im
Rahmen der Kommunalen Gesundheits-
konferenz die zahlreichen Angebote im
Landkreis nun gesichtet und zusammen-
getragen. 
Was immer dem Rücken gut tut, hat mit
Empfehlung eines Experten-Arbeitskrei-
ses aus Ärzten, Therapeuten oder Kas-
senvertretern Einlass in diesen Wegwei-
ser gefunden. Auf mehr als 70 Seiten  
finden sich nun Physiotherapeuten
 genauso wie Nordic Walking Gruppen, Pi -
lates-Kurse, Reha-Sport, Aquafitness-An-
gebote und vieles mehr – jeweils mit kur-
zer Beschreibung und Kontaktadresse.
Yogazentren sind ebenso vertreten wie
Vereine, Angebote der Kassen, der Volks-
hochschulen oder der Fitness-Studios. 
Der Wegweiser des Landkreises Reutlin-
gen richtet sich an alle, die vorbeugend
etwas für ihren Rücken tun möchten oder
eine entsprechende Therapie suchen. Das
Heft steht in Arztpraxen, Kassen ein -
richtungen, physiotherapeutischen Pra-
xen und Zentren, Büchereien, Apotheken,
Rathäusern und auch an anderen Stellen
kostenlos zur Verfügung oder kann bei
der Geschäftsstelle der Kommunalen Ge-

sundheitskonferenz angefordert werden.
Die Nachfrage ist groß.
Flankiert wird „Unser Wegweiser zur Rü-
ckengesundheit“ von dem Plakat „Mach
mit Rückenfit!“, das an vielen Stellen des
Landkreises ausgehängt wird und Rü-
ckenübungen zeigt, die nach Ansicht der
Experten so oft wie möglich in den Tages-
ablauf integriert werden sollten. 
Der Rückenwegweiser kann auch im
 Internet aufgerufen werden. Zudem ste-
hen dem Nutzer dort weitergehende In-
formationen zu den Aktivitäten der Kom-
munalen Gesundheitskonferenz und
zum Thema Rückengesundheit zur Ver-
fügung (www.kreis-reutlingen.de/Ser-
vice und Verwaltung/Bürgerservice A – Z/
Gesundheitsamt). 
Gesundheitsförderung der Rückenge-
sundheit muß früh ansetzen, nämlich im
Kindergarten, da sind sich die Experten
einig. Deshalb hat die Kommunale Ge-
sundheitskonferenz sich als nächstes für
ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Be-
wegte Vorschule“ entschieden. Ziel des
Projektes ist es, herauszufinden, wie man
alltägliche Bewegungsabläufe in den
Kindertagesstätten stärker integrieren
kann. Im Mittelpunkt des Projektes ste-
hen die Erzieherinnen, die befähigt wer-
den sollen, diese sinnvollen Bewegungs-
abläufe für den Alltag ihrer Kindertages-
stätte passgenau zu entwickeln und
durchzuführen. 
Die Kommunale Gesundheitskonferenz
ist eine Einrichtung des Landkreises Reut-
lingen unter der Leitung von Landrat Tho-
mas Reumann und dem Geschäftsführer
der AOK Neckar-Alb, Hans Willi Kies, in der
alle wichtigen Akteure und Institutionen,
die den Gesundheitsbereich vor Ort vo-
ranbringen können, sich vernetzen und
zusammenarbeiten. Schwach stellen in
der Gesundheitsversorgung sollen recht-
zeitig erkannt, Lösungen erarbeitet und
umgesetzt werden. Prävention und Ge-
sundheitsförderung, aber auch Versor-
gung spielen eine zentrale Rolle. Als
Schwerpunktthema des Jahres 2011 hatte
sich die Kommunale Gesundheitskonfe-
renz die Rückengesundheit vorgenom-
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men. Denn Schmerzen im Bereich des
 Rückens gehören zu den häufigsten
Schmerzen überhaupt – selbst wenn
keine chronische Erkrankung vorliegt. Am
22. September 2012 krönt die Kommunale
Gesundheitskonferenz ihre Rückenge-
sundheitskampagne mit einer Veranstal-
tung des „Rückenpapstes“ Professor Dr.
Dietrich Grönemeyer.

Tourismus

Landkreis Göppingen initiiert
 Weiterentwicklung und Stärkung 

des Tourismus

Mit einer Auftaktveranstaltung fiel am
12. 4. 2012 der Startschuss zur Entwick-
lung einer umfassenden Tourismuskon-
zeption für den Landkreis Göppingen. Ge-
meinsam mit Experten und Partnern aus
dem Kreis sollen im Rahmen eines mode-
rierten Prozesses konkrete Maßnahmen
erarbeitet werden, die den Tourismus im
Kreis systematisch voranbringen. 
„Der Tourismus ist ein wichtiger zu-
kunftsträchtiger Wirtschaftsfaktor für
den Landkreis Göppingen“, erklärte
Landrat Edgar Wolff zu Beginn der ersten
Arbeitssitzung. „Mit dem einzigartigen
Landschaftsbild des Albtraufs, der gro-
ßen Nähe zur besucherstarken Metropol-
region Stuttgart und den hervorragen-
den Verkehrsanbindungen bescheinigen
uns Experten eine sehr gute Ausgangs-
lage. Nun gilt es, das vorhandene Poten-
zial genau zu analysieren, um darauf
 aufbauend passgenaue Angebote und
erfolgreiche Tourismusprojekte zu ent-
wickeln.“ 
Eingebunden in den breit angelegten
Strategieentwicklungsprozess sind Kom-
munen, Tourismusorganisationen, Hoch-
schulen, Kulturschaffende, Unterneh-
men, Medien sowie die Heilbäder des
Kreises. Daneben beteiligen sich Vertrete-
rinnen und Vertreter der IHK, des  Dehoga,
der Kreissparkasse, des Schwäbischen
Albvereins, des Landesnaturschutzver-
bands Baden-Württemberg, des Allge-

meinen Deutschen Fahrrad-Clubs und
der Schwäbischen Landpartie an der kon-
zeptionellen Arbeit. In den kommenden
sechs Monaten analysieren und entwi-
ckeln die Tourismusexperten in Arbeits-
gruppen verschiedene Bereiche wie z. B.
das vorhandene Angebot und die aktuelle
Nutzung der touristischen Infrastruktur,
neue Zielgruppen und Tourismusformen
sowie eine verbesserte Zusammenarbeit
der Tourismus-Akteure im Kreis. Die Koor-
dination des Prozesses übernimmt Her-
bert Saum, Tourismusförderer des Land-
kreises Göppingen. Die fachliche Modera-
tion der Workshops und Arbeitstreffen
erfolgt durch Experten der Beratungs-
firma Futour. Die Tourismusexperten aus
München begleiten den Prozess aktiv und
steuern Best-Practice-Beispiele und Er-
fahrungen aus vergleichbaren Projekten
bei. 
Die Weiterentwicklung des Tourismus im
Kreis Göppingen wurde im Rahmen des
Kreisentwicklungsprozesses als Leucht-
turmprojekte definiert und im Kreistag
zur Umsetzung beschlossen. 
„Den Tourismus im Landkreis weiter zu
stärken und kontinuierlich auszubauen –
dieses Ziel lässt sich nur mit vereinten
Kräften erreichen“, betont Landrat Edgar
Wolff. „Deshalb freue ich mich ganz be-
sonders, dass unsere Bestrebungen, den
Tourismus im Landkreis systematisch
und unter Einbindung aller relevanten
Akteure vor Ort voranzubringen, bei der
Auftaktveranstaltung auf so breite Un-
terstützung gestoßen sind.“ 

Region Stuttgart fördert E-Bike-Projekt
von fünf Landkreisen –

Kräftiger Anschub für Radtourismus:
Rems-Murr-Kreis übernimmt Koordina-

tion – Übergreifende Themenrouten,
Vernetzung mit Naherholung und 

ÖPNV – Buchung von Pedelecs 
im Internet

Ein Ziel mit eigener Kraft erreichen, aber
mit etwas externer Unterstützung flot-
ter vorankommen und auch Berge leich-
ter überwinden: Dieses Grundprinzip von

E-Bikes, also Fahrrädern mit zuschaltba-
rem Elektroantrieb, soll nun auch im
übertragenen Sinne einem großen Ge-
meinschaftsprojekt von fünf Landkreisen
dank des Anschubs der Co-Finanzierung
durch den Verband Region Stuttgart
(VRS) zum Erfolg verhelfen. Von Herbst
2012 bis Sommer 2014 sollen kreisüber-
greifende E-Bike-Routen ausgewiesen,
mit Verleihstationen für die so genann-
ten Pedelecs vernetzt und die Räder über
eine Internetplattform buchbar gemacht
werden. Aus dem Fördertopf des Pro-
gramms „Modellregion für nachhaltige
Mobilität“ wird der VRS 50 Prozent der
Projektkosten in Höhe von insgesamt
285 700 Euro tragen. Das hat der Wirt-
schaftsausschuss der Regionalversamm-
lung im Juli in Stuttgart beschlossen. Die
zweite Hälfte in Höhe von 142 850 Euro
tragen die Landkreise Ludwigsburg, Böb-
lingen, Esslingen und Göppingen sowie
der Rems-Murr-Kreis, dessen Tourismus-
förderung die Projektkoordination über-
nimmt.
Das Projekt erfüllt gleich drei Zielsetzun-
gen des Förderprogramms: Es stärkt die
Elektromobilität, verknüpft den „Um-
weltverbund“ von ÖPNV, Rad- und
 Fuß verkehr weiter, und es nutzt die
 modernen Informations- und Kom mu -
nikations technologien für eine nachhal-
tige Mo bilität. Die teilnehmenden Land-
kreise sind von dem Konzept überzeugt,
wie ihre Antragsbegründung zusam-
menfasst: „Der Radtourismus ist ein
 lukrativer Wirtschaftsfaktor, der in
Deutschland pro Jahr rund 9,2 Milliarden
Euro erwirtschaftet. Dabei spielen E-
Bikes (also Elekt rofahrräder / Pedelecs)
eine immer grö ßere Rolle.
Aufgrund der Bedeutung für die innova-
tive Weiterentwicklung des touristischen
Angebots und für die Stärkung kleiner
und mittlerer Unternehmen hat die För-
derung des E-Bike-Angebots für die
Landkreise der Region einen hohen Stel-
lenwert. Mit dem Projekt ,E-Bike-Region
Stuttgart‘ leisten die Projektpartner ge-
meinsam einen Beitrag zur Weiterent-
wicklung des sanften, umweltschonen-
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den Tourismus und zur Förderung um-
weltgerechter Mobilität in der Region
Stuttgart.“
Dabei zeigt sich das Vorhaben innovativ:
„Mit dem Projekt werden erstmals rad-
verkehrsbezogene Angebote der gesam-
ten Region vernetzt und mit modernster
Informationstechnik gemeinsam prä-
sentiert und vermarktet“, erklärt Daniela
Callenius, Tourismusbeauftragte des
Rems-Murr-Kreises.
„Regionsweit und gebietsübergreifend
werden optimale E-Bike-Themenrouten
ausgewiesen und mit dem ÖPNV-Ange-
bot und touristischen Betrieben verbun-
den.“ Das umweltgerechte Mobilitäts-
konzept im Freizeitbereich könne den
Tourismus und die Naherholung stär-
ken sowie kleine und mittlere Betriebe
stützen.
In die Routenplanung sollen typische kul-
turelle und kulturlandschaftliche The-
men der Region einfließen, wie zum
 Beispiel Naturparks, Streuobstwiesen, re-
gionale Produkte, Industrie- und Auto-
mobilgeschichte oder Kulturerbe. Wegen
des Bezugs zu Themen und Landschaften
können in Teilabschnitten auch Gebiete
außerhalb der Planungsregion einbezo-
gen werden. Dabei stimmen sich die
Landkreise der Region kontinuierlich mit
dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS)
und der Regio Stuttgart Marketing- und
Tourismus GmbH ab. Angedacht ist zum
Beispiel eine direkte Kooperation mit
dem VVS in Form eines Kombi-Tickets für
E-Bike-Nutzer.
Weitere Kooperationspartner sind regio-
nale Tourismusverbände und der ADFC,
außerdem die Stadt Schwäbisch Gmünd
und gegebenenfalls weitere an die Re-
gion angrenzende Kommunen und Land-
kreise. Auch kleine und mittlere Unter-
nehmen der Region, wie Gaststätten,
Übernachtungs- und Freizeitbetriebe,
Fahrradhändler, Direktvermarkter sowie
weitere Unternehmen mit Bezug zum
Thema werden eingebunden. Nicht zu-
letzt bringen sich Naturpark-, Weinerleb-
nis-, Streuobst-, Gäste- und Landschafts-
führer der Region ein.

Das Projektteam plant, dass von dem
 Pilotcharakter auch andere Regionen
profitieren können. „Bisher besteht kein
vergleichbares Portal im Land, in wel-
chem Leih-E-Bikes (Pedelecs) direkt on-
line gebucht werden können“, sagt Calle-
nius. „Die Nutzer des Portals und die
 beteiligten Verleih- und Service-Betriebe
profitieren gleichermaßen von dieser
Neu entwicklung, die ohne das Förder-
programm der Region Stuttgart nicht er-
probt und umgesetzt werden könnte.“
Die Vernetzung des touristischen Ange-
bots und der Radrouten mit dem ÖPNV
brächten wichtige Synergien für die Ver-
kehrsentlastung der Region im Indivi-
dualverkehr und für die Förderung um-
weltgerechter und gesunder Mobilität in
der Bevölkerung, so Callenius weiter.
Nicht zuletzt könne die Besonderheit des
E-Bikes auch „Nicht-Radfahrer“ an den
Radtourismus heranführen.
Zur Halbzeit des Projekts soll eine Koope-
rationsbörse alle Partner und beteiligten
Betriebe an einen Tisch bringen, um die
Zusammenarbeit zu vertiefen, die Ange-
bote auszudehnen und über den neues-
ten Stand von Forschung und Technik auf
dem Gebiet der Pedelecs zu informieren.
Ein Abschlussbericht fasst die Erfahrun-
gen 2014 zusammen und bewertet die
Effizienz der Maßnahmen. Er dient als
Grundlage, um die Weiterentwicklung
und künftige Ausrichtung des Projekts zu
planen.

Schönbuch und Heckengäu App – 
für eine Freizeitregion, 
die viel zu bieten hat –

Landkreis Böblingen mit neuem 
Tourismus-Gesicht und neuem 

interaktiven Freizeitplaner 

Der Tourismus im Landkreis Böblingen
geht online. Im Rahmen eines Presseter-
mins am 25. Juni im Landratsamt Böblin-
gen wurde nicht nur ein völlig neuer In-
ternetauftritt für die Naherholung im
Landkreis Böblingen vorgestellt; neu ist
außerdem, dass es ab sofort eine Gratis
App für Android- und I-Phones und einen

digitalen Routenplaner gibt, mit dem
sich Unternehmungen und Touren ab so-
fort praktisch, schnell und einfach pla-
nen lassen. 
Nicht neu ist das Erscheinungsbild – der
Landkreis Böblingen liegt zum größten
Teil im Projektgebiet des Heckengäus
und hat sich daher an den von dort
schon bekannten Natur Nah-Slogan an-
gepasst. Geschwungene Schrift im brau-
nen Block – und die Botschaft dahinter,
dass die  erlebenswerte Natur ganz nah,
nämlich vor der eigenen Haustür, liegt.
Neu ist das, was darunter steht – nicht
mehr nur Heckengäu, sondern Schön-
buch + Hecken gäu; und damit zwei he-
rausragende Anziehungspunkte im
Landkreis Böblingen und gleichzeitig
zwei bemerkenswerte, wenn auch ganz
unterschiedliche Naturräume.
„Der Landkreis Böblingen hat in Sachen
Freizeitgestaltung und Naherholung viel
zu bieten,“ betonte auch Landrat Roland
Bernhard im Rahmen des Pressetermins.
„Neben unseren herrlichen Naturräu-
men haben wir liebenswerte Städte und
Gemeinden, die sowohl im kulturellen
Bereich, als auch in Sachen Gastronomie,
Unterhaltung und Sport mit einigem
aufwarten können.“ Auf all das wolle
man mit einem neuen, ansprechend ge-
stalteten Internetauftritt aufmerksam
machen und dabei sowohl die Bewohne-
rinnen und Bewohner im eigenen Land-
kreis ansprechen, aber auch in den an-
grenzenden Regionen um Tagesausflüg-
ler werben. 
Wer dann den Ausflug in den Schönbuch
und Heckengäu plant, sich vor Ort statt
fürs Wandern doch für einen Museums-
besuch entscheidet oder einfach noch
die passende Einkehrmöglichkeit am
Ende des Ausflugs sucht, der kann nun
via Smartphone ganz einfach die nötigen
Informationen bekommen. „Ab sofort
gibt es den Landkreis Böblingen nun
auch als App,“ ergänzte Landratsstellver-
treter Wolf Eisenmann, bei dem der Tou-
rismus angesiedelt ist. „Damit kann man
nicht nur flexibel und individuell den ei-
genen Tag planen, sondern wir können
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schafter der Internationalen Bodensee
Tourismus GmbH (IBT) sind, und der
Landkreis Sigmaringen wollen mehr für
den Tourismus am deutschen Ufer tun.
Eine Arbeitsgruppe von Kommunalpoliti-
kern aus den drei Landkreisen empfiehlt
einvernehmlich die Neugründung ei-
ner „Deutschen Bodensee Tourismus
GmbH“. Die Neuorganisation soll eng
mit der IBT zusammenarbeiten. So sieht
eine Empfehlung aus, die den vier Kreis-
tagen in Kürze zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden soll.
Der Tourismus auf der deutschen Boden-
seeseite ist schlechter organisiert als in
Österreich, der Schweiz und Liechten-
stein. Dies ist eines der Ergebnisse des
zweijährigen „Positionierungsprojektes“,
das unter Federführung der IBT durchge-
führt wurde. Auf Initiative der drei Land-
räte Frank Hämmerle (Konstanz), Elmar
Stegmann (Lindau) und Lothar Wölfle
(Bodenseekreis) hat sich dieser Tage eine
Gruppe von Oberbürgermeistern und
Bürgermeistern, die unter anderem Vor-
standsfunktionen in regionalen Touris-
musorganisationen innehaben, sowie
Vertreter des Landkreises Sigmaringen
mit den Landräten getroffen um die
Frage zu erörtern, welche Konsequenzen
aus der Feststellung des Positionierungs-
projektes zu ziehen sind. Nach intensiver
Diskussion und Abwägung verschiede-
ner Möglichkeiten kam es zu dem einhel-
ligen Vorschlag, der noch vor der Som-
merpause im Juli von den Kreistagen
endgültig entschieden werden soll.
Vorbild sind die Tourismusorganisatio-
nen in den schweizerischen Kantonen,
im Fürstentum Liechtenstein oder auch
dem Land Vorarlberg. Gleichzeitig soll
eine klare Aufgabentrennung zwischen
den internationalen Vermarktungsbe-
mühungen der IBT und den nationalen
Interessen auf der deutschen Seite erfol-
gen. Deren Vermischung hat in der Ver-
gangenheit immer wieder zu Unzufrie-
denheiten bei den internationalen Part-
nern der IBT geführt. 
Die Landkreise übernehmen damit zu-
sätzlich Verantwortung im Bereich Tou-

rismus. Um Synergieeffekte nutzen zu
können, soll die neue Gesellschaft räum-
lich und auch personell eng mit der IBT
gekoppelt werden. Die Details werden
bis zu den Kreistagssitzungen von einer
Arbeitsgruppe erarbeitet werden, die aus
den Tourismusbeauftragten der Land-
ratsämter und verschiedenen Vertretern
des Tourismus am deutschen Bodensee-
ufer besteht.
Interesse an einer Mitarbeit hat auch der
Landkreis Sigmaringen (Region Boden-
see-Oberschwaben) bekundet. „Die Tür
steht weiteren Partnern offen“, so die
drei Bodensee-Landräte.

Mit E-Mobilität den 
Albtrauf-Tourismus fördern –

Landkreise Göppingen und Esslingen
untersuchen Potenziale für den
 flächendeckenden Einsatz von

 Elektrofahrrädern 

Der Landkreis Göppingen untersucht ge-
meinsam mit dem Kreis Esslingen und
der Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt Nürtingen-Geislingen das Potenzial
eines Einsatzes von Elektrofahrrädern im
Tourismus. Ziel ist es, neue Angebote zu
schaffen und die Landschaft rund um
Schurwald, Albtrauf und Dreikaiserberge
als attraktive touristische Destination für
weitere Zielgruppen zu positionieren. 
Im Sommersemester 2012 erarbeiteten
Studierende aus dem Fachbereich Touris-
mus eine praxisbezogene Projektarbeit
mit dem Titel „Touristische Konzeption
und Nutzung der E-Mobilität am Beispiel
von Pedelecs für die Landkreise Esslingen
und Göppingen“. Insgesamt zehn Klein-
gruppen untersuchten unter Leitung von
Professor Dr. Horst Blumenstock ver-
schiedene Themen, darunter die Pro-
dukt- und Angebotsentwicklung, die
Identifizierung von Kooperations- und
Projektpartnern, die organisatorischen
Rahmenbedingungen sowie ein passen-
des Vermarktungskonzept. Zudem analy-
sierten die Studierenden bereits beste-
hende E-Mobilitäts-Angebote in den
Landkreisen. Sie prüften auch eine flä-

künftig noch mehr Menschen mit unse-
ren Freizeittipps und Veranstaltungshin-
weisen erreichen.“
Thorsten Hilber vom Büro Alpstein Tou-
rismus GmbH & Co KG, Immenstadt, das
für die Entwicklung einer I-Phone- und
Android-App, sowie für den ALPregio
Routenplaner verantwortlich zeichnet,
präsentierte, was ab sofort möglich ist.
Das digitale Freizeitportal beinhaltet ver-
schiedene Tourenvorschläge zum Wan-
dern und Radfahren. Alle Tourenvor-
schläge wiederum enthalten GPS-Tracks,
eine ausführliche Beschreibung und
wertvolle Tipps für unterwegs. Der Rou-
tenplaner des Portals ermöglicht außer-
dem die Planung eigener Touren, auch in
Verbindung mit dem ÖPNV. So können
Wanderer und Radler individuelle Touren
planen und als GPS-Track generieren
oder auch als Karte in verschiedenen
Maßstäben ausdrucken. Schließlich sind
auch zahlreiche „Points of Interest“ ent-
halten; z. B. Museen, Hofläden, Schwimm -
bäder usw. Alle Funktionen können
Smartphone-Besitzer bequem über die
App mobil nutzen.
Selbstverständlich ist weder der neue In-
ternetauftritt noch der Routenplaner so
fertiggestellt. Im Gegenteil stehe man
hier noch ganz am Anfang, wie auch
Landrat Roland Bernhard betonte. Beides
werde in Zukunft laufend erweitert und
ergänzt, so beispielsweise auch um noch
viele weitere Tourenvorschläge. Der Böb-
linger Landrat warb ausdrücklich dafür,
mit eigenen Ideen auf die Landkreisver-
waltung zuzukommen. „Wir haben viele
Menschen, die sich in Wandervereinen
oder ähnlichen Gruppierungen engagie-
ren; das wertvolle Wissen dieser naturlie-
benden Männer und Frauen um schöne
Plätze, spannende Touren oder wertvolle
Tipps möchten wir aufgreifen und über
unseren neuen Internetauftritt gerne
weitergeben.“

Mehr für den Tourismus

Die drei deutschen Bodensee-Landkreise,
die derzeit bereits unmittelbar Gesell-
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chendeckende Vernetzung dieser Ange-
bote. Die fachliche Betreuung der Pro-
jektgruppen übernahmen die Touris-
mus- und Wirtschaftsförderer sowie die
Standortkommunikation der beiden
Landratsämter gemeinsam mit der
Hochschule. 
Am 4. Juli 2012 wurden die Ergebnisse der
studentischen Arbeiten abschließend
vorgestellt. Die herausgearbeiteten Emp -
fehlungen bilden die Grundlage zur Kon-
kretisierung und weiteren Bearbeitung
des Themas und zum Start entsprechen-
der Pilotprojekte in den Landkreisen. 
„Besonders wichtig war uns, Ansatz-
punkte für eine enge Zusammenarbeit
mit den regionalen Partnern, also Städ-
ten und Gemeinden, Rad- und Batterie-
herstellern, Fahrradgeschäften sowie der
Hotellerie und Gastronomie vor Ort zu
erarbeiten“, erklären die Impulsgeber des
Projekts, Tourismusförderer Herbert
Saum und Kreiswirtschaftsförderin Ma-
reike Merx vom Landratsamt Göppingen.
„Nur so können wir sicherstellen, dass
die Wertschöpfung in der Region gehal-
ten werden kann.“ 
Der Einsatz von E-Fahrzeugen, insbeson-
dere von Elektrofahrrädern, birgt gerade
für topographisch anspruchsvolle – aber
zugleich besonders vielfältige – Land-
schaftskulissen interessante Möglichkei-
ten. Insbesondere Panorama-Strecken
am Albtrauf mit größeren Höhenunter-
schieden oder spezielle Themenpfade
ließen sich auch für Paare oder Gruppen
mit unterschiedlichem Fitnessgrad ge-
meinsam erschließen. 

Die Ergebnisse der studentischen Pro-
jektgruppen werden nun durch die Ex-
perten der Landkreise ausgewertet und
in die weiteren Planungen eingearbeitet. 
Um sich als E-Region zu positionieren
und um Synergieeffekte zu nutzen, arbei-
ten die Landkreise Göppingen und Esslin-
gen auch bei kommenden Projekten eng
zusammen. Gemeinsam mit weiteren
Landkreisen der Region Stuttgart und der
Regio Stuttgart Marketing- und Touris-
mus GmbH als Kooperationspartner
wurde bspw. ein Antrag im Rahmen des
Förderprojekts „Modellregion für nach-
haltige Mobilität“ gestellt. Besonders
hinsichtlich der Vermarktungswirkung
der gesamten „E-Mobilitäts-Region“ bie-
tet die landkreisübergreifende Zusam-
menarbeit sehr gute Chancen.

Öffentlichkeitsarbeit

Rund 300 Gäste feierten 
im Ostalbkreishaus den 
60. Landesgeburtstag – 

Bildband ab sofort im Buchhandel

„Wir feiern in die Zukunft rein“ – unter
diesem Motto feierte das Land Baden-
Württemberg den 60. Jahrestag seiner
Gründung am 25. April 1952. Der Ostalb-
kreis feierte mit 300 Gästen im Großen
Sitzungssaal des Aalener Landratsamts
mit. Das Buch ist ab sofort im Buchhan-
del für 15 Euro erhältlich.

Die Besucher tauchten im Rahmen des
Festabends unter Moderation von Land-
rat Klaus Pavel in die Welt der 1950er-
Jahre im Ostalbkreis ein und konnten
sich in der Ausstellung ein Bild von der
damaligen Lebenswelt und dem Heute
machen. Der Männergesangverein Röt-
hardt, der in diesem Jahr ebenfalls sein
60-jähriges Bestehen feiert, stimmte die
Besucher mit Weisen aus der damaligen
Zeit ein. Der Landrat führte anschließend
zurück in die Welt der 1950er-Jahre in den
damaligen Kreisen Aalen und Schwä-
bisch Gmünd und zeichnete ein Bild von
den damaligen Verhältnissen – von der
Aufnahme von zehntausenden Flüchtlin-
gen, vom Bau ganz neuer Stadtteile, vom
Straßen- und Gewässerbau, von der
Trinkwasserversorgung oder auch der
Gesundheitsversorgung und dem Kran-
kenhauswesen. Die Aalener Kreis- und
Stadträtin Ursula Barth, Dr. h. c. Gustav
Wabro, erster Landrat des Ostalbkreises
und selbst Heimatvertriebener, und der
Schwäbisch Gmünder Rektor a. D. Wer-
ner Debler gaben Einblick in ihr damali-
ges Erleben und riefen durch ihre Erzäh-
lungen viele Erinnerungen im Publikum
wach. Showtanzeinlagen der Tanzschule
Brigitte Rühl mit der Tanzschul-Forma-
tion „Grease“ und der Hip Hop Dance
Crew Gruppe WoMansWork schlugen
den Bogen von den 1950ern ins Jahr 2012.
Pavel präsentierte außerdem einen Bild-
band, der die 50er-Jahre im Ostalbkreis
wieder aufleben lässt. Der Bildband „Die
50er-Jahre im Ostalbkreis“ (erhältlich im
Buchhandel) zeigt auf 112 Seiten 270 teils
farbige Bilder aus den 1950er-Jahren auf
der Ostalb in ihrer ganzen Vielfalt, ange-
fangen vom Erscheinungsbild der Städte
und Gemeinden, über die Infrastruktur
und das Alltagsleben bis hin zum Famili-
enalbum der Menschen. Dabei zeigt sich,
wie grundlegend die 1950er-Jahre für un-
seren heutigen Wohlstand waren und
wie groß die Aufbauleistung unserer
Mütter und Väter, unserer Großmütter
und Großväter damals war. 



167

Spektrum

Umwelt – Naturschutz

Energiepolitische Zusammenarbeit
 beschlossen –

Metropolregion Rhein-Neckar wird
Zwillingsregion der Bioenergie-Region

Hohenlohe-Odenwald-Tauber

Fünf Landräte aus der Metropolregion
Rhein-Neckar (MRN) haben am 25. Mai in
Heddesheim eine Kooperationsverein -
barung für eine neue energiepolitische
Zusammenarbeit unterzeichnet. Damit
beteiligen sich der Rhein-Neckar-Kreis,
der Landkreis Bergstraße, der Rhein-Pfalz-
Kreis und der Landkreis Germersheim an
dem Bundesförderprojekt Bioenergie-
Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber 
(H-O-T). Die wegen ihres Modellcharak-
ters für Erneuerbare Energien mehrfach
ausgezeichnete Bioenergie-Region H-O-T
wird seit 2009 vom Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) gefördert. Zu der
Modellregion gehören der Hohenlohe-
kreis, der Neckar-Odenwald-Kreis und der
Main-Tauber-Kreis.
„Die neue interkommunale Zusammen-
arbeit mit den Landkreisen der Metropol-
region Rhein-Neckar soll die regionale
Energiewende beschleunigen“, so der
Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises Dr.
Achim Brötel, der auch den Aufsichtsrats-
vorsitz der Bioenergie-Region Hohen-
lohe-Odenwald-Tauber GmbH inne hat.
Im Mittelpunkt der künftigen Zusam-
menarbeit zwischen H-O-T und MRN

steht der Aufbau von Strukturen für eine
umfassende Netzwerkarbeit im Bereich
Bioenergie, Bürgerbeteiligung und die
Etablierung eines nachhaltigen Stoff-
strommanagements in der Region. Dabei
geht es schwerpunktmäßig um die Inte-
gration der land- und forstwirtschaft -
lichen Strukturen in die Energiewende. 
Gemeinsam werden nun auch über die
Landesgrenzen hinweg Pläne entwickelt,
wie beispielsweise komplette Ortschaf-
ten durch die Nutzung von Erneuerbaren
Energien eine Energieversorgung ohne
Öl, Gas und Kohle aufbauen können. 
Der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises
Stefan Dallinger betonte, dass der Klima-
schutz und der Einsatz Erneuerbarer
Energien für ihn ein wichtiges strategi-
sches Ziel sei. „Wir wollen erreichen, dass
sich so viele Bürgerinnen und Bürger wie
möglich an der Umsetzung der regiona-
len Energiewende beteiligen“, unter-
strich Dallinger.
Neben gemeinsamen Kampagnen sollen
auch Workshops und eine Wanderaus-
stellung mit Informationen rund um die
Energiewende angeboten werden. 
Landrat Clemens Körner sieht einen ech-
ten Mehrwert durch die Beteiligung an
dem Gemeinschaftsprojekt. Er verspricht
sich für den Rhein-Pfalz-Kreis wichtige
Impulse zur Ausschöpfung des eigenen
Bioenergiepotenzials, insbesondere in
der Verwertung von Gemüseabfällen.
Wichtige Impulse erhofft sich auch Land-
rat Dr. Fritz Brechtel: „Der Landkreis Ger-
mersheim ist aktiv beim Umstieg auf Er-
neuerbare Energien mit dabei und sieht

im Beitritt zur Zwillingsregion eine will-
kommene Gelegenheit, von den Erfah-
rungen in der Modellregion Hohenlohe-
Odenwald-Tauber zu profitieren“.
Auch Landrat Matthias Wilkes kann den
Beitritt des Kreises Bergstraße zur Zwil-
lingsregion nur begrüßen. „Nachdem
ent schieden wurde, das einzige Kern-
kraftwerk Hessens im Kreis Bergstraße in
der Gemeinde Biblis zurückzubauen,
wol len wir mit dazu beitragen, die Ener-
giewende schnell zu schaffen und den
Energiemix weiterhin auszubauen, um
nicht einseitig auf eine einzige Energie-
form zu setzen, damit die regionalen Be-
sonderheiten mit ihren Vor- und Nach -
teilen für bestimmte Energieformen be-
rücksichtigt werden“.
„Im Regionalen Energiekonzept der Me-
tropolregion Rhein-Neckar ist der Ausbau
der Bioenergie als eines der wichtigen
Ziele genannt“, betonte Verbands direktor
Ralph Schlusche. „In der Zusammenarbeit
mit der Bioenergie-Region H-O-T wird es
uns gelingen, dieses Ziel konsequent um-
zusetzen und damit die Metropolregion
Rhein-Neckar weiter voran zu bringen“.
„Die im Cluster ‚Energie & Umwelt‘ der
MRN GmbH eingerichteten Strukturen
bieten sich idealerweise dafür an, den
Sachverstand aus der Bioenergie-Modell-
region H-O-T in die MRN zu übertragen
und vor allem das Netzwerk der Erneuer-
baren Energien mit Substanz zu füllen“,
sieht Clustermanager Bernd Kappen-
stein den besonderen Vorteil der Koope-
ration.

Landkreis Sigmaringen: 
Landrat und Minister weihen

 Tunnelsystem für Amphibien ein

Rechtzeitig zur Krötenwanderung 2012
konnte in Zielfingen bei Mengen eine
Leiteinrichtung für Amphibien fertig ge-
stellt werden. Landrat Dirk Gaerte und
Alexander Bonde, Minister für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz
sowie Vorsitzender der Stiftung Natur-
schutzfonds Baden-Württemberg, weih-
ten die Anlage offiziell ein.
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Dabei würdigte Landrat Gaerte die Be-
deutung der neuen Leiteinrichtung, die
den Kröten das gefahrlose Passieren der
Straße durch drei Tunnelröhren ermög-
licht. „Die Kröten sind Nutztiere und wir
brauchen sie“, betonte Landrat Gaerte.
„Immer mehr dringt der Mensch in den
Lebensraum dieser wichtigen Tiere ein.
Mit dem Leitsystem können wir sie vor
den von Menschen verursachten Gefah-
ren wieder ein Stück weit bewahren.“ Lob
und Anerkennung sprach der Landrat
den ehrenamtlichen Helfern der örtli-
chen NABU-Gruppe aus. Sie hatten jahre-
lang die Tiere von Hand über die Straße
getragen, damit sie ihre Laichgewässer
erreichen konnten. „Das Ehrenamt wird
durch das Tunnelsystem in Zukunft ent-
lastet und kann sein wichtiges Engage-
ment an anderer Stelle einsetzen“, fügte
Landrat Gaerte an.
Auch Minister Alexander Bonde lobte das
Engagement der Ehrenamtlichen und
betonte die Wichtigkeit des Schutzes
auch einer Tierart, mit der sich viele nicht
so recht anfreunden könnten. Die Arten-
vielfalt, so Bonde, werde nicht nur durch
den Straßenverkehr bedroht, sondern
auch durch Flächenversiegelung, Zerstö-
rung von Gewässerlebensräumen und
Landschaftszerschneidungen.
Werner Löw, der Vorsitzende der NABU-
Gruppe, bedankte sich für die vielfältige
Unterstützung, die er bei dem Projekt er-
fahren habe. Landrat Dirk Gaerte habe
das Vorhaben überhaupt erst möglich
gemacht.

Staatlich-Kommunaler Datenverbund
für Baden-Württemberg (SKDV BW)

 eingerichtet

„Das Inkrafttreten der Regelungen zum
Staatlich-Kommunalen Datenverbund
Ba den-Württemberg erleichtert den Bür-
gerinnen und Bürgern über das Internet
den Zugang zu vorhandenen Umwelt -
informationen in öffentlichen Daten -
banken“, erklärte Umweltminister Franz
Untersteller am 1. Juni 2012. Außerdem
stärke der Verbund die Zusammenarbeit
zwischen staatlichen und kommunalen
Behörden im Umweltbereich und fördere
so eine noch effizientere Aufgabenerle-
digung. 
Mit dem SKDV BW, der seine Schwer-
punkte in den Bereichen Wasserwirt-
schaft, Immissionsschutz, Bodenschutz,
Abfallwirtschaft und Arbeitsschutz hat,
wird die „elektronische Zusammenar-
beit“ des Landes mit den unteren Verwal-
tungsbehörden bei den Landkreisen,
kommunale Behörden und andere
 öffentliche Stellen auf eine neue Grund-
lage gestellt. Er ermöglicht den Umwelt-
behörden des Landes und der Kom -
munen einen einheitlichen Zugang zu
Umweltdaten. Den Kern bilden dabei der
kostenfreie, automatisierte Austausch
umweltbezogener Fachdaten und eine
einheitliche Datendokumentation. 
Der SKDV schafft für den Umweltbereich
zudem die Voraussetzung, künftig auch
Geodaten unter europaweit einheitli-
chen Bedingungen zugänglich zu ma-

chen. Damit kann das in Geodatenban-
ken der öffentlichen Hand vorhandene
Informations- und Wertschöpfungspo-
tenzial für Staat und Gesellschaft umfas-
send aktiviert werden. Ein Beispiel dafür
sind im Aufbau befindliche Geodaten-
dienste, mit denen beispielsweise Inge-
nieurbüros benötigte Karten zur Weiter-
verarbeitung auf elektronischem Weg
beziehen können. So ermöglicht „Um-
welt-Daten und -Karten Online“ interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern schon
heute den Zugriff auf digitale Kartenbe-
stände (http://www.lubw.baden-wuert-
temberg.de/servlet/is/16135/). 
Beteiligt am SKDV sind: 

Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft 
Innenministerium 
Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft 
Ministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familien, Frauen und Senioren
Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur 
Landkreise und Stadtkreise des Landes
Baden-Württemberg, vertreten durch
den Landkreistag und den Städtetag
Baden-Württemberg
Kreisangehörige Städte und Gemein-
den des Landes Baden-Württemberg,
vertreten durch den Gemeindetag Ba -
den-Württemberg und den Städtetag
Baden-Württemberg 
Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Würt-
temberg

Umweltminister Untersteller 
hat den Landkreis Ludwigsburg 

besucht

Hohen Besuch hat Landrat Dr. Rainer
Haas kürzlich im Kreishaus empfangen:
Der baden-württembergische Minister
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Franz Untersteller hat sich in Ludwigs-
burg im Landratsamt und auf der Depo-
nie Am Froschgraben bei Schwieberdin-
gen vor allem über Themen der Abfall-
wirtschaft informiert. 

Landtagsabgeordnete Tanja Gönner, Minister für Verbraucherschutz und Ländlichen Raum Alexander
Bonde und Landrat Dirk Gaerte (v. l.) nehmen die Leiteinrichtung vor Ort in Augenschein
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Vorgestellt wurde auch die Klimaschutz-
konzeption des Kreises. Landrat Haas
sagte: „Der Landkreis Ludwigsburg enga-
giert sich seit vielen Jahren für den Kli-
maschutz. Mit unserer Klimaschutzkon-
zeption, die wir regelmäßig fortschrei-
ben, sind wir auf einem sehr guten Weg:
Es ist uns bereits gelungen, den CO2-Aus-
stoß unserer Liegenschaften um 56 Pro-
zent zu verringern – bis 2030 wollen wir
ihn sogar um 80 Prozent senken, vergli-
chen mit dem Referenzjahr 1990. Wir
werden konsequent weiter daran arbei-
ten, unseren Ressourcenverbrauch zu
verringern und nachhaltige Energiequel-
len anzuzapfen.“ Der Chef der Kreisver-
waltung und die Führungsspitze des
Landratsamts berichteten dem Minister
zudem vom Projektstand bei der Biogut-
vergärung und der Klärschlammverwer-
tung – für beide Vorhaben wird momen-
tan ein Standort gesucht. Haas zeigte sich
zuversichtlich, dass für beide nicht einfa-
chen Fragen möglichst bald Antwortvor-
schläge unterbreitet werden kön nen. 
Anschließend besuchte Minister Unter-
steller die kreiseigene Deponie Am
Froschgraben bei Schwieberdingen. Mit-
arbeiter der Abfallverwertungsgesell-
schaft des Landkreises (AVL) mbH prä-
sentierten dort Informationen über die
gegenwärtige und zukünftige Nutzung
der Deponie sowie ihre Bedeutung für
die regionale Wirtschaft. Von besonde-
rem Interesse waren dabei Möglichkei-
ten der Rekultivierung: Unter anderem
zeigte Landrat Haas Minister Unterstel-
ler die auf der Deponie als Versuchsan-
lage eingerichtete Kurzumtriebsplan-
tage. 

Unterstützung für die deutsche Seite
beim Schweizer Tiefenlager –

Koordinationsstelle beim 
Regionalverband Hochrhein-Bodensee

eingerichtet

Im Jahr 2008 wurde in der Schweiz mit
dem sogenannten Sachplanverfahren
zur Suche nach einem geeigneten Stand-
ort für ein Atommülllager begonnen. In

Post des Abfallwirtschaftsamtes im
 Bodenseekreis ist klimaneutral

Das Abfallwirtschaftsamt des Landrats-
amtes Bodenseekreis setzt auch bei der
Post auf Klimafreundlichkeit. Nachdem
2009 zunächst nur das Müllmagazin
und der Abfuhrplan das „Gogreen“-Logo
der Deutschen Post trugen, werden seit
2011 auch die Gebührenbescheide CO2

neutral versendet. Dadurch wurden im
Jahr 2011 fast 7,8 Tonnen CO2 eingespart.
Vertreter der Deutschen Post überreich-
ten dafür Stefan Stoeßel, Leiter des Ab-
fallwirtschaftsamts Bodenseekreis, ein
entsprechendes Zertifikat. „Das Abfall-
wirtschaftsamt bemüht sich seit vielen
Jahren um eine umweltbewusste Abfall-
politik. Der CO2 neutrale Postversand ist
ein weiterer Baustein in einer verantwor-
tungsvollen Abfallwirtschaft im Boden-
seekreis, denn schließlich geht der Klima-
wandel uns alle an“, so Stoeßel. 
Für den neuen Postversand bezahlt das
Abfallwirtschaftsamt 59,5 Cent mehr pro
1000 Sendungen. Das zusätzliche Geld
wird laut Deutscher Post in vollem Um-
fang für den Klimaschutz verwendet. Der
beim Transport der mit „Gogreen“ ver-
schickten Post entstehende CO2-Ausstoß
wird nach Angaben der Deutschen Post
vollständig erfasst und an anderer Stelle
ausgeglichen. Der Ausgleich der CO2-
Emissionen, die als Hauptverursacher für

vier von sechs möglichen Standortregio-
nen sind grenznahe deutsche Gemein-
den betroffen. Die deutschen Vertreter in
den regionalen Partizipationsgremien
sollen nun von einer Koordinationsstelle
unterstützt werden.
Beim Regionalverband Hochrhein-Boden -
 see in Waldshut-Tiengen wurde diese
„Deutsche Koordinationsstelle Schwei-
zer Tiefenlager“ eingerichtet. Finanziert
wird die Stelle von Bund und Land, denen
die Bürgerbeteiligung und die Koordina-
tion der deutschen Interessen große An-
liegen sind.
Die Koordinationsstelle soll ein Netzwerk
und eine Kommunikationsplattform auf-
bauen und die Beteiligten deutschen
 Vertreter in den einzelnen regionalen Par-
tizipationsgremien bei ihrer ehren amt -
 lichen Arbeit unterstützen. „Die Informa-
tionsflut und der Abstimmungsbedarf in
diesem Prozess sind enorm hoch, so dass
wir sehr froh sind über die Koordinations-
stelle. Es ist ein gutes Signal, dass Bund
und Land die Finanzierung übernehmen“,
so der Vorsitzende des Regionalverban-
des Landrat Tilman Boll

 
acher.

Jeweils zwischen zehn und 15 deutsche
Vertreter engagieren sich in den vier Re-
gionalkonferenzen der Regionen Jura
Ost, Nördlich Lägern, Südranden und Zü-
rich Nordost.
Die meisten Teilnehmer arbeiten zusätz-
lich in einer von drei Fachgruppen mit.
Dort werden Fragen der Sicherheit, zur
Auswahl der Standorte für die Oberflä-
chenanlagen und zu den sozioökonomi-
schen und ökologischen Auswirkungen
eines Tiefenlagers behandelt.
„Ich sehe die Koordinationsstelle als eine
informierte Prozessbegleitung, die die
regionalen Akteure besser vernetzt und
für die überregionalen Partner ein An-
sprechpartner ist“, skizziert der Ver-
bandsvorsitzende Bollacher seine Erwar-
tungen.
Die Koordinationsstelle wird von Mirko
Bastian geleitet. Der 34-jährige Politik -
wissenschaftler ist Geschäftsführer der
Hochrheinkommission und in der Region
gut vernetzt.

Lothar Karney (links) und Manfred Loos (rechts)
vond der Deutschen Post überreichen Stefan
Stoeßel das „Gogreen“-Zertifikat. Das Abfallwirt-
schaftsamt verschickt seine Briefe mit der CO2

neutralen Versandmethode des Post- und
 Logistikkonzerns Deutsche Post
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den Klimawandel gelten, erfolgt über
den Kauf von Emissionszertifikaten aus
Klimaschutzprojekten in Ländern wie
China, Indien, Brasilien oder der Türkei.
Das Abfallwirtschaftsamt setzt auch
weiter auf den CO2 neutralen Versand
mit der Deutschen Post.

Gründung Landschaftserhaltungs -
verband im Neckar-Odenwald-Kreis

Landrat Dr. Achim Brötel, sehr viele Bür-
germeister, Vertreter von fünf Verbänden
aus Naturschutz und Landwirtschaft
sowie vom Regierungspräsidium Karls-
ruhe hatten sich in Buchen im Sitzungs-
saal des Landratsamtes versammelt, um
mit der formellen Gründung eines Land-
schaftserhaltungsverbandes (LEV) den
Startschuss zu geben für eine zusätzli-
che, auf leistungsfähige Füße gestellte
Förderung des Naturschutzes und der
Landschaftspflege im Kreis. Ganz im
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,
des Landesnaturschutzgesetzes und des
Umweltschutzes, wie es in der Satzung
des neu gegründeten eingetragenen Ver-
eins – so die Rechtsform des LEV – aus-
drücklich heißt.
Tatsächlich verfügt gerade der Neckar-
Odenwald-Kreis über eine vielfältige, ar-
tenreiche und lebendige Kulturland-
schaft, die nicht naturgegeben, sondern
von Menschen durch die Rodung der ur-
sprünglichen Waldflächen und deren
Nutzung über viele Jahrhunderte hin-
durch geschaffen wurde. Und die es zu
erhalten, zu pflegen und zu gestalten
gilt, was gleichermaßen eine Aufgabe
des Landkreises wie auch der Städte und
Gemeinden ist. Seit Jahren nehmen die
diesbezüglichen gesetzlichen Aufgaben
kontinuierlich zu, die für die Landschafts-
pflege extrem wichtige Beratung und Be-
treuung kann kaum noch im erforderli-
chen Maß wahrgenommen werden. Zu-
sätzlich sorgt der Strukturwandel in der
Landwirtschaft dafür, dass die früher
ganz selbstverständlich von Landwirten
übernommene Pflege so nicht mehr flä-
chendeckend stattfindet. Werden ent-

sprechende Flächen der Natur überlas-
sen, wuchern Hecken und Büsche und
mittelfristig entstünde wieder Wald zu-
sätzlich zu den Waldgebieten, die den
Neckar-Odenwald-Kreis ohnehin zu über
42 Prozent bedecken – die Vielfalt der
Landschaftsbilder sowie deren Arten-
reichtum würden reduziert. 
Hier soll der LEV ansetzen und sich insbe-
sondere an der Organisation, der Koordi-
nation und der Umsetzung von erforder-
lichen Erhaltungs-, Entwicklungs-, Ex -
tensivierungs- und Pflegemaßnahmen
sowie an Artenschutzmaßnahmen und
Biotopvernetzungskonzepten beteiligen
und Fördermittel akquirieren.
Alle 27 Städte und Gemeinden im Kreis
haben sich im Vorfeld in ihren Gremien
damit beschäftigt und ihre Beteiligung
signalisiert. Zudem fördert das Land
Baden-Württemberg die Einrichtung von
LEVs mit einem Personalkostenzuschuss
für die Geschäftsstelle. 
„Was man schätzt, das schützt man“, be-
tonte der Landrat in seiner kurzen An-
sprache, in der er den zu gründenden und
beim Landratsamt angesiedelten LEV
bzw. dessen künftige Mitarbeiter als
„Brückenbauer zwischen Mensch und
Natur“ bezeichnete: „Unser Ziel ist es,
schnell handlungsfähig zu werden. Des-
halb werden wir die wichtige Stelle des
künftigen Geschäftsführers und in der

Folge dann auch die Stelle eines Stellver-
treters umgehend ausschreiben.“ Für das
Regierungspräsidium Karlsruhe freute
sich Dr. Luise Murmann-Kristen, Leiterin
des Referats Naturschutz und Land-
schaftspflege, über die Initiative im
Neckar-Odenwald-Kreis: „Ich weiß, dass
sie hier mit 26 Naturschutz- und zwölf
FFH-Gebieten richtige Kleinodien haben,
die es zu schützen gilt. Da ist das gute
Beispiel, das sie mit der Gründung eines
LEV geben, umso begrüßenswerter.“ 
Dieser Beurteilung schloss sich Bürger-
meister Peter Kirchesch, Kreisvorsitzen-
der des Gemeindetages und in dieser
Funktion Sprecher der Bürgermeister, an,
indem er „den vielen Müttern und Vä-
tern“ dankte, die den LEV auf den Weg ge-
bracht und die Gründung vorbereitet hät-
ten. Die verlief dann reibungslos, als Ver-
treter des Vorsitzenden Dr. Achim Brötel
wurde einstimmig Dr. Wolfgang Hauck,
Beigeordneter der Stadt Buchen gewählt.
Mit ihrer Unterschrift beschlossen die
Vertreter von 27 Gemeinden, fünf Verbän-
den und des Landkreises die vorgelegte
Satzung, womit der LEV formell gegrün-
det worden war. Direkt im Anschluss fand
die erste Vorstandssitzung statt, die ein
vorrangiges Ziel hatte: Mit der Ausschrei-
bung und Anstellung eines Geschäftsfüh-
rers die Handlungsfähigkeit des LEV mög-
lichst schnell herbei zu führen.

Die Teilnehmer/-innen der Gründungsversammlung
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Verkehr

Anflüge auf den Flughafen Zürich:
Staatsvertragsverhandlungen zwischen

Deutschland und der Schweiz
 abgeschlossen

Die drei Landräte der südbadischen
Landkreise Waldshut, Tilman Bollacher,
des Landkreises Konstanz, Frank Häm-
merle, und des Schwarzwald-Baar-Krei-
ses, Sven Hinterseh, äußern sich nach den
schwierigen Staatsvertragsverhandlun-
gen zwischen Deutschland und der
Schweiz zum Flughafen Zürich.
Die drei Landräte betonten, dass die Ver-
handlungsführung auf deutscher Seite
beim Bundesverkehrsministerium lag
und die drei Landkreise zwar ihre Positio-
nen einbringen konnten, aber letztlich
der Bund in einer Gesamtschau seine
Entscheidung getroffen hat. In der inter-
nen deutschen Verhandlungsrunde am
2. Juli habe sich eine Situation ergeben,
die es den drei Landräten nicht ermög-
lichte, an den weiteren Verhandlungen
teilzunehmen.
Der nun von den beiden Verhandlungs-
führern auf deutscher und Schweizer
Seite paraphierte Vertragstext entfaltet
seine Wirkung in seiner Gesamtheit erst
im Jahr 2020, da der Flughafen Zürich
nach Angaben der Flugsicherungsorga-
nisationen ein komplett neues Anflugre-
gime über den Schweizer Osten etablie-
ren müsse und hierzu eine Verlängerung
der Piste 28 erforderlich sei. Es sei als Er-
folg zu werten, dass die deutsche Seite in
den Verhandlungen durchsetzen konnte,
dass die Schweiz diese Piste 28 verlän-
gert, um hiermit erst die Voraussetzung
für dieses neue Ost-Anflugregime zu
schaffen. Diese Anflüge von Osten seien
Voraussetzung für eine Entlastung
Deutschlands bei den Nordanflügen.
Spätestens ab 2020 werden in der ge-
samten Woche ab 18 Uhr grundsätzlich
keine Nordanflüge mehr auf die Pisten 14
und 16 und somit über deutschem Ho-
heitsgebiet erfolgen. Der Anflugverkehr

wir dann über das neue Ost-Anflug -
regime auf die Piste 28 über Schweizer
Staatsgebiet geführt.
„Ohne Zweifel wird das in den bislang
betroffenen Gebieten in Deutschland zu
einer Entlastung führen, da bislang
Nord anflüge von Montag bis Freitag bis
21 Uhr und am Wochenende und an den
Feiertagen bis 20 Uhr möglich waren“, so
Landrat Tilman Bollacher. „Bitter für uns
in Deutschland ist allerdings, dass wir ab
2020 von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr
und somit 30 Minuten früher als bisher
Nordanflüge akzeptieren müssen“, so
Landrat Frank Hämmerle. Allerdings
bleibe es an den Wochenenden aufgrund
der Hartnäckigkeit und des Auszugs der
drei Landräte aus den Verhandlungen bei
den bisherigen Sperrzeiten, die vor 9 Uhr
keine Anflüge über deutsches Gebiet zu-
lassen. In der Summe erreiche man so
eine Entlastung in den Abendstunden ab
18 Uhr in der gesamten Woche, also von
insgesamt 19 Stunden wöchentlich (bis-
lang Montag bis Freitag bis 21 Uhr und
am Wochenende und den Feiertagen bis
20 Uhr) gegenüber einer zusätzlichen
 Belastung von 2 Stunden in der Gesamt-
heit an den Werktagen von Montag bis
Freitag (ab 6.30 Uhr anstatt bisher 7 Uhr),
bilanzieren die drei Landräte.
Den drei Landräten war es in den Ver-
handlungen ein großes Anliegen, eine
sofortige Entlastung für die betroffene
deutsche Bevölkerung zu erreichen. Es
wurde daher geregelt, dass unmittelbar
nach Inkrafttreten des Staatsvertrages –
also nach der notwendigen Ratifizierung
in den deutschen und Schweizer Parla-
menten – die Sperrzeit in den Abend-
stunden an den Werktagen von Montag
bis Freitag um eine Stunde auf 20 Uhr
vorgezogen wird. Das heißt, dass nach 20
Uhr keine Nordanflüge mehr über deut-
sches Staatsgebiet erfolgen dürfen. Bis
2020 bleibt es an den Werktagen von
Montag bis Freitag auch bei der mor-
gendlichen Sperrzeit bis 7 Uhr. An den
Wochenenden und Feiertagen bleibt die
morgendliche Sperrzeit bis 9 Uhr – auch
über 2020 hinaus – erhalten.

„Wir haben bis zuletzt gefordert, dass die
absolute Anflugzahl gemäß der ‚Stutt-
garter Erklärung‘ auf 80 000 Anflüge
über deutschem Hoheitsgebiet begrenzt
wird. Leider hat dies die deutsche Ver-
handlungsführung nicht aufgenom-
men“, so die drei Landräte.
„Die Forderung des Schwarzwald-Baar-
Kreises, im Staatsvertrag die Aufhebung
des Warteraumes RILAX aufzunehmen,
konnte nicht erfüllt werden. Für uns ist
das sehr bitter“, stellt Landrat Sven Hin-
terseh fest. „Ebenso konnten wir nicht
verhindern, dass künftig Abflüge über
deutsches Gebiet mit einer Flughöhe von
120 m möglich sind“, ergänzte Hämmerle.
Die Ausweitung der Sperrzeiten in den
Abendstunden führe aber spätestens ab
dem Jahr 2020 nach Auskunft der deut-
schen Flugsicherung dazu, dass der War-
teraum RILAX dann ab 18 Uhr nicht mehr
auf der jetzigen Flughöhe von 13 000 Fuß
(ca. 4000 m über Meereshöhe) genutzt
werden dürfe, sondern wegen eines
komplett neuen Ost-Anflugregimes in
den Abendstunden überhaupt nicht
mehr. Lediglich in Ausnahmefällen, die
dann aber im Einvernehmen mit der
deutschen Flugsicherung festzustellen
sind, ist eine Nutzung des Warteraumes
noch mit einer Mindestflughöhe von
18 000 Fuß (ca. 5500 m über Meeres-
höhe) möglich. Dies entspricht der in der
220. DVO geltenden Höhenregelung zwi-
schen 21 und 7 Uhr. Ab 2020 wird es somit
auch für den Warteraum RILAX im
Schlepptau mit dem Nordanflugverbot
über deutschem Staatsgebiet eine spür-
bare Verbesserung geben, hat uns das
Bundesverkehrsministerium und die
Deutsche Flugsicherung zugesichert“, so
Landrat Sven Hinterseh. Landrat Frank
Hämmerle hob die Bedeutung einer im
Staatsvertrag festgeschriebenen fachli-
chen Kooperation zwischen der deut-
schen Flugsicherung (DFS) und der
Schweizer Flugsicherung (skyguide) her-
vor: „Diese strategische Zusammenar-
beit bei der Entwicklung von gemeinsa-
men Flugrouten beispielsweise für das
notwendige Ost-Anflugregime wird end-
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lich den deutschen Einfluss bei diesen
Verfahren sicherstellen. Wir haben dies
immer gefordert und nun wird das end-
lich auch so kommen. Dabei ist auch ge-
sichert, dass für die Agglomeration Kon-
stanz/Kreuzlingen eine Anflugregelung
gefunden wird, die diesen Raum nicht
belastet – im Zweifelsfalle ist diesbezüg-
lich künftig auch der Rechtsweg in
Deutschland gegeben.“
„Wir haben nochmals mit Nachdruck da-
rauf hingewiesen, dass der Vertragstext
noch einer intensiven Prüfung gerade
auch bei den technischen Details bedarf,
um sicherzustellen, dass es keine Unge-
reimtheiten gibt. Wir haben unsere For-
derungen leider nicht umfänglich durch-
setzen können und daher hat dieser Ver-
trag Licht und Schatten.
Gleichwohl werden wir den weiteren
Prozess intensiv begleiten und gerade
auch bei der notwendigen Ausgestal-
tung des Vertrages mitwirken“, betonen
die drei Landräte übereinstimmend.

Auftakt für Radverkehrskonzept im
Landkreis Lörrach – Verbesserung der
Radverkehrsinfrastruktur vorgesehen

„Der Ausbau und die Steigerung des
Langsamverkehrs ist eines der wichtigen
Zukunftsthemen in unserem Landkreis“,
sagte Landrätin Marion Dammann. Der
Landkreis Lörrach will innerhalb eines
Jahres ein kreisweites Konzept zum Aus-
bau und zur Verbesserung der Radver-
kehrsinfrastruktur erstellen. Zur Auftakt-
veranstaltung im großen Sitzungssaal
im Landratsamt Lörrach am 23. Mai 2012
begrüßte Marion Dammann rund 40
 Vertreterinnen und Vertreter aus den
Städten und Gemeinden, um mit dem
Darmstädter Planungsbüro VAR, das das
Konzept im Auftrag des Landkreises aus -
arbeiten wird, Schwerpunkte und Vorge-
hensweise zu erläutern. Ziel des Kon-
zepts ist es, Mängel und Gefahrenstellen
im Liniennetz zu identifizieren und
Haupt- und Nebenrouten des Radver-
kehrs zu entwickeln. Vorschläge für
 notwendige Ausbaumaßnahmen und

Lückenschlüsse werden erarbeitet und
entsprechend der Priorität aufgelistet.
„Die Auswahl des Büros VAR erfolgte
 aufgrund eines hochwertigen und um-
fassenden Angebots“, erläuterte die
Land rätin. Das Konzept wird in enger Zu-
sammenarbeit mit der Interessenge-
meinschaft (IG) Velo erstellt werden.
Diese wurde bereits bei der Auswahl des
Büros VAR eng eingebunden. Für diese
Unterstützung bedankte sich Marion
Dammann.
Uwe Petry vom Planungsbüro VAR stellte
vor, wie das Konzept erarbeitet werden
soll. Zunächst werden eine umfassende
Bestandserhebung vorgenommen, be-
stehende Daten bewertet und das Wege-
netz befahren. Hierbei sollen auch Rad-
fahrerinnen und Radfahrer in der Region
gezählt und befragt werden, um poten-
zielle Mängel und Gefahrenstellen zu
identifizieren. „Dies gelingt am besten,
wenn man sich direkt an den Nutzer
wendet, um deren Eindrücke aufzuneh-
men“, sagte Herr Petry vom Büro VAR. In
der anschließenden Analyse und Konzep-
tionsphase liegt der Fokus auf der Erstel-
lung eines Wunschliniennetzes. Hierbei
werden die Quell- und Ziel-Beziehungen
beachtet sowie die Gefahrenstellen an-
hand der Radfahrunfälle im Landkreis
identifiziert und berücksichtigt. Die ge-
planten Haupt- und Nebenrouten wer-
den in Strecken und Knotenpunkte
 unterteilt. Diese werden jeweils mit kon-
kreten Maßnahmen hinterlegt. Die Maß-
nahmen werden zwecks einer möglichen
Fördermittelbeantragung in Maßnah-
mengruppen gebündelt.
„Die Erstellung eines solchen Konzepts ist
nur in Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen im Landkreis möglich“, warb die Land-
rätin um Unterstützung. „Wir brauchen
Ihre Kenntnis der örtlichen Probleme und
Bedürfnisse.“ Das Interesse der Kommu-
nen war groß und zahlreiche Vertreterin-
nen und Vertreter gaben gleich Hinweise
auf erste Problemstellen im Radwegenetz
des Landkreises. „Die Vielzahl der Rück-
meldungen, die wir  bereits aus den Kom-
munen erhalten haben, hat uns über-

rascht“, stellten die beiden Mitarbeiter
des Planungsbüros fest.
„Es ist schön zu sehen, dass das Thema
Radverkehr bei den Kommunen ange-
kommen ist und diese sich tatkräftig an
der Konzeption beteiligen.“ Am Ende der
Veranstaltung standen die Vertreterin-
nen und Vertreter der Kommunen bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Planungsbüros VAR Schlange, um ihre
Wunschliste mit Maßnahmen zur Förde-
rung des Radverkehrs vorzustellen.
Die Bestanderhebung dauerte etwa bis
Ende Juni. Die Kommunen hatten dabei
auch Gelegenheit, Anregungen und In-
formationen zu liefern. Im Juli will Herr
Petry mit seinen Mitarbeitern möglichst
viele Radwege im Landkreis befahren
und die „Problemstellen“ selbst in Au-
genschein nehmen. Im September oder
Oktober wird das Wunschliniennetz fest-
stehen, dass mit den Städten und Ge-
meinden nochmals erörtert werden soll.
Nach den derzeitigen Planungen wird im
Frühjahr 2013 das fertige Radwegekon-
zept vorliegen. 

Beliebter Klassiker bei Radfahrern: 
Der Kocher-Jagst-Radweg –

Der Tourismusverein zieht Bilanz

Radfahrer befinden sich gerade jetzt in der
Hauptsaison ihres aktiven Fahrens. Viele
Radwege gibt es in und um Hohenlohe –
der Kocher-Jagst-Radweg ist der bekann-
teste unter allen und begeistert nicht nur
„Einheimische“. Wenn auch nicht kom-
plett, haben viele Radfahrer schon einige
Kilometer auf ihm zurückgelegt.
Der Hohenlohe + Schwäbisch Hall Touris-
mus e. V. bietet Pauschalangebote für
Rundtouren mit Gepäcktransfer und wei-
teren Leistungen an. Jedes Jahr gibt es
neben den individuellen Angeboten eine
feste Pauschale, die 2012 bereits sehr gut
nachgefragt wurde. „Bis jetzt waren rund
175 Radler auf dem Kocher-Jagst-Radweg
unterwegs, die eine Reise über uns ge-
bucht haben“, berichtet Simone Lindner
vom Hohenlohe + Schwäbisch Hall Touris-
mus e. V. Im Vergleich zum Vorjahr ist die
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Zahl leicht gestiegen. Um das Radfahren
so angenehm wie möglich zu gestalten,
wird die Beschilderung des Radweges
jährlich überprüft. Zudem wurde im Früh-
jahr eine neue kostenlose Übersichts-
karte des Kocher-Jagst-Radweges heraus-
gebracht, die dem Rad fahrer unter ande-
rem Informationen zu Gastgebern, Se-
henswürdigkeiten oder Fahrradrepara-
turwerkstätten entlang der Route liefert.
Mit den 12 Querverbindungen zwischen
Kocher und Jagst, die erstmals in auf der
Rückseite der Karte beschrieben werden,
lassen sich abwechslungsreiche Rund-
touren gestalten. Ob die Tour ein- oder
mehrtägig, mit mehr oder weniger An-
spruch, hauptsächlich im Weinanbauge-
biet oder eher entlang der kulturellen
Zentren verläuft, bleibt der eigenen Krea-
tivität überlassen.

Die Gärtringer Feuerwehr erhält den
 Zuschlag. Erster Landesbeamter
 Eisenmann „schenkt“ Gemeinde

 Gärtringen und seiner Freiwilligen
 Feuerwehr ein Löschgruppenfahrzeug 

Der Landkreis Böblingen stärkt seine Feu-
erwehren nicht nur für den Katastro-
phenschutz, sondern auch für den täg -
lichen Einsatz. Der Erste Landesbeamte
Wolf Eisenmann übergab ein Löschgrup-
penfahrzeug für den Katastrophen-
schutz an die Freiwillige Feuerwehr
(FFW) Gärtringen. Das Fahrzeug wurde
vom Bund kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt.
„Wir freuen uns über das neue Fahrzeug
in unserem Landkreis. Damit bekommen
wir in unserem südlichen Kreisgebiet
eine leistungsfähige Komponente der
neuesten Generation im Katastrophen-
schutz“, so Wolf Eisenmann. „Denn nur
mit der richtigen Ausstattung können
unsere Feuerwehren ihre Arbeit machen,
die eine unentbehrliche Stütze für die
örtliche Gemeinschaft ist. Dank der mehr
als 2200 freiwilligen Helfer im Kreis und
der neuen technischen Ausstattung ist
es möglich im Ernstfall einen effektiven
Brand- und Katastrophenschutz zu leis-

ten.“ Die Anzahl von über 4400 Einsätzen
im Landkreis im Jahr 2011 zeige, wie wich-
tig die Arbeit der Helfer sei, die von 24
hauptamtlichen Feuerwehrmännern un-
terstützt würden.
„Die Konkurrenz bei der Bewerbung um
das neue Fahrzeug war groß, doch die
Gärtringer Feuerwehr hat den Zuschlag
erhalten. Gärtringen ist neben Leonberg
und Herrenberg der dritte Standort für
ein solches Fahrzeug. Ein weiteres Fahr-
zeug wird noch kommen und dann sind
wir mit Sicherheit gut ausgerüstet“ er-
läutert Eisenmann. „Von seinem neuen
Standort im Feuerwehrgerätehaus Gärt-
ringen ist das neue Fahrzeug ein Garant
für den zweckmäßiger Einsatz auf der
Bundesautobahn sowie den ausgedehn-
ten Waldgebieten im südlichen Land-
kreis“, so Eisenmann weiter. Von der
technischen Unterstützung profitiert
auch die vereinbarte Überlandhilfe mit
Ehningen, die beiden Feuerwehren er-
gänzen sich im Bedarfsfall gegenseitig.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein
Einsatzfahrzeug des Typs MAN TGM
13 250 mit Allradantrieb und einem Auf-
bau der Firma Lentner GmbH der neues-
ten Generation. Der Gesamtwert beträgt
227 000 Euro, wovon 34 000 Euro auf die
Fachbeladung entfallen. Ausge rüstet mit
Tragkraftspritze, Atemschutzgeräten,
Strahlrohren, Schläuchen und Verteilern
verfügt es über nahezu alle technischen
Geräte, die für die Brandbekämpfung
notwendig sind. Zur Be ladung gehören
außerdem Leitern, Krankentragen,
Tauchpumpe, Motorsäge, Stromerzeu-
ger, Beleuchtungsmittel, Arbeitsstellen-
scheinwerfer und Handwerkszeug.
In Verhandlungen der Kreisbrandmeis-
terstelle mit dem Regierungspräsidium
Stuttgart konnte erreicht werden, dass in
den kommenden Jahren insgesamt vier
neue Löschgruppenfahrzeuge für den
Katastrophenschutz im Landkreis Böblin-
gen stationiert werden. Mit Hilfe der
 bereits zugesagten Fahrzeuge wird ein
einheitlicher Sicherheitsstandard beim
Katastrophenschutz im Landkreis Böb -
lingen erreicht.

Die Fahrzeuge werden nach Ausbil-
dungsstand der Mannschaft, räumlichen
Gegebenheiten, der Beteiligung der
Wehren am Sicherheitskonzept des
Land kreises und der geographischen
Lage in den 26 Feuerwehren im Landkreis
Böblingen verteilt. „Bei der FFW Gärtrin-
gen sind die Voraussetzungen günstig.
Die Mannschaft ist bestens ausgebildet
und die Einheiten sind es gewohnt mit
Fahrzeugen des Katastrophenschutzes
umzugehen sowie die fachgerechte
Pflege, Wartung sicher zu stellen“, so
 Eisenmann.

Landratsamt und Polizei 
zeigen „Gelbe Karte“

Jugendliche und junge Erwachsene, die
durch Aggressionsdelikte, durch exzessi-
ven Alkoholkonsum oder Drogenkonsum
auffallen, bekommen vom Landratsamt
Böblingen die „Gelbe Karte“ gezeigt. Sie
werden auf mögliche Auswirkungen
ihres Verhaltens hinsichtlich Erwerb oder
Besitz des Führerscheins informiert. Zu-
sammen mit der Polizeidirektion Böblin-
gen hat die Führerscheinstelle der Land-
kreisverwaltung die Aktion „Gelbe Karte“
eingeführt. 
„Ziel dieser Aktion ist es, junge Menschen
zwischen 14 und 25 Jahren auf mögliche
Konsequenzen ihres Verhaltens hinzu-
weisen“, erklärt Jörg Litzenburger, der
Präventionsbeauftragte des Landkreises
Böblingen. „Denn wer durch extremes
Fehlverhalten oder auch durch Komasau-
fen polizeilich auffällig wird, bei dem be-
stehen – vor allem im Wiederholungs-
fall – Zweifel an der Eignung zum Führen
eines Fahrzeugs.“ Dies könne zur Folge
haben, dass Jugendliche bereits ab 14
Jahren, wenn sie später den Führerschein
für ein Zweirad machen wollen, vorab
mittels eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens ihre Eignung nachwei-
sen müssen.
Gleiches gelte auch für junge Erwach-
sene, die schon im Besitz des Führer-
scheins sind. Fallen sie durch ihr nega -
tives Verhalten auch außerhalb des Stra-
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ßenverkehrs auf, so könne dies im Wie-
derholungsfall zum Entzug der Fahrer-
laubnis durch die Führerscheinstelle füh-
ren. „Wir sehen die Aktion ‚Gelbe Karte‘
als einen Baustein in einem Bündel von
Präventionsmaßnahmen, die wir ge-
meinsam mit der Polizei erarbeitet
haben und umsetzen“, verdeutlicht Ver-
kehrsdezernent Andreas Wiedmann. „Bei
einem auffälligen Verhalten wollen wir
möglichst schon vor einem behördlichen
Eingriff mit Führerscheinentzug auf
mög liche Konsequenzen hinweisen und
die Jugendlichen so zu einem rechtskon-
formen Handeln anhalten.“ Die Reduzie-
rung des Alkoholmissbrauchs und eine
Verbesserung der Verkehrssicherheit bei
jungen Fahrern stünden im Mittelpunkt
der Präventionsarbeit. „Mit der Gelben
Karte droht im Wiederholungsfall die
Einschränkung von Mobilität“, so der
 Leitende Polizeidirektor der Polizeidirek-
tion Böblingen Rudi Denzer. „Diese ist
 besonders für junge Menschen ein wich-
tiger Bestandteil des gesellschaftlichen
Lebens und zugleich ein Statussymbol.
Der Verlust der Fahrerlaubnis wird er -
fahrungsgemäß als schmerzhaft emp-
funden.“
Bereits in der Vergangenheit wurde dies
praktiziert und Betroffene von der Füh-
rerscheinstelle angeschrieben, allerdings
ohne die Gelbe Karte. So seien im Jahr
2011 233 Personen wegen Drogenmiss -
brauchs angeschrieben worden, 91 Perso-
nen wegen Auffälligkeiten nach übermä-
ßigem Alkoholkonsum und 74 Personen
wegen aggressivem Verhalten. „Die
Gelbe Karte ergänzt die bereits beste-
hende Zusammenarbeit in der Präven-
tion zwischen Landkreis und Polizei“,
sagt Wiedmann. „Seit 10 Jahren sind wir
bereits mit dem Verein Sicherer Landkreis
aktiv und fast genauso lange setzen wir
gemeinsam mit der Polizei das Jugend-
schutzkonzept Redbox in den Landkreis-
schulen um. Durch die Polizeireform und
die Verlagerung der Direktion Böblingen
nach Ludwigsburg darf sich an dieser
guten Zusammenarbeit nichts ändern“,
betont der Verkehrsdezernent.

In der Praxis wird die Aktion „Gelbe Karte“
im Einzelfall durch die Polizeidirektion
Böblingen angestoßen. Alle relevanten
alkoholbedingten Straftaten, Ordnungs-
widrigkeiten und Handlungen mit
hohem Aggressionspotenzial werden
von dort an die Führerscheinstelle des
Landratsamts gemeldet. Betroffene er-
halten dann von der Führerscheinstelle
ein Schreiben – die Gelbe Karte, in dem
auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und
gewarnt wird, dass im Wiederholungsfall
drastische Maßnahmen drohen.

Neues Amt für mehr Mobilität 
im Landkreis

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
und die Weiterentwicklung der öffentli-
chen Mobilitätsangebote nehmen in der
politischen Diskussion im Landkreis zu-
nehmend eine zentrale Stellung ein. B 10,
A-8-Albaufstieg, die geplante S-Bahn-
Anbindung und Teilintegration in den
Stuttgarter Verkehrsverbund sowie die
Radverkehrsförderung sollen zeitnah
 vorangebracht werden, um den Land-
kreis besser in die Region Stuttgart zu
 integrieren und das Standortprofil des
Landkreises generell zu schärfen. Die bis-
her dem Rechts- und Ordnungsamt an-
gegliederte Abteilung für Raumordnung
und Verkehrsplanung wurde deshalb mit
dem Bereich Schülerbeförderung und
Personenbeförderung, bisher im Stra -
ßen verkehrsamt verankert, zu einem
neuen Amt für Mobilität und Verkehrsin-
frastruktur innerhalb des Dezernates
Recht, Ordnung und Mobilität zusam-
mengeführt.
Die demographische Entwicklung im
Landkreis Göppingen und drohende Fi-
nanzierungslücken im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr erfordern aus Sicht von
Landrat Edgar Wolff neue Ideen und Ini-
tiativen, um der Bevölkerung auch in Zu-
kunft attraktive Mobilitätsangebote an-
bieten zu können. „Um hier noch effi-
zienter arbeiten und auftreten zu
können, mussten wir uns organisato-
risch weiter entwickeln. Mit dem neuen

Amt für Mobilität geben wir ein klares
Signal und stärken diesen Fachbereich“,
betont der Kreischef mit Blick auf die
Neuordnung seiner Amtsstruktur. 
Zum Amtsleiter wurde Verkehrsplaner
Jörg-Michael Wienecke bestellt. Sein
Stellvertreter, Thorsten Rösch, kümmert
sich schwerpunktmäßig um die Bereiche
Nah- und Radverkehrsplanung. Troy
Dutta leitet die Abteilung Schülerverkehr
und Personenbeförderung, die auch die
Liniengenehmigungen für die Verkehrs-
unternehmen erteilt. Wienecke sieht
sein neues Amt mit großen Herausforde-
rungen konfrontiert, für die er Lösungen
entwickeln will. Im neuen Nahverkehrs-
plan, der bis Ende 2013 erarbeitet werden
soll, sieht er die maßgebliche Planungs-
grundlage für die nächsten Jahre. „Es
wird viel Kreativität und Willen zur Zu-
sammenarbeit auf allen Seiten erfor-
dern, wenn wir attraktive Mobilitätsan-
gebote auf Bus und Schiene dauerhaft
 sichern wollen“ fordert der Verkehrspla-
ner: „Ich habe ein hoch motiviertes Team
und hoffe, dass wir mit breiter Unterstüt-
zung von Land, Region und Kreispolitik
viele Projekte erfolgreich auf den Weg
bringen können.“

Straßenwärter des Rhein-Neckar-
 Kreises beseitigen Abfall entlang der

Straßen und auf Parkplätzen –
rund 106 Tonnen Müll 

werden pro Jahr gesammelt

Die Pflege des Straßenumfelds ist eine
wichtige Aufgabe der beiden Straßen-
meistereien im Rhein-Neckar-Kreis, um
den Autofahrern und Autofahrerinnen
ein sauberes und ansprechendes Stra -
ßenbild zu bieten. Rund 856 Kilometer
Strecke im Kreisgebiet sind zu betreuen –
davon übernimmt die Straßenmeisterei
in Wiesloch / Weinheim 472 Kilometer
und die Straßenmeisterei Neckarbi-
schofsheim / Eberbach 384 Kilometer. „In
einem Jahr hinterlassen die Verkehrsteil-
nehmer rund 106 Tonnen Müll auf den
Straßenanböschungen sowie den Park-
plätzen und Rastanlagen entlang der
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Straßen im Rhein-Neckar-Kreis.“, so Mat-
thias Knörzer, zuständiger Betriebsdienst -
leiter der beiden Straßenmeistereien im
Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Krei-
ses. Es fallen nicht nur rei setypische Ab-
fälle an, wie etwa Verpackungen von Le-
bensmitteln oder die Überbleibsel aus
Schnellrestaurants, leider entsorgen ein-
zelne Bürgerinnen und Bürger auch ge-
wöhnlichen Hausmüll, Sperrmüll oder
Problemmüll entlang der öffentlichen
Straßen im Rhein-Neckar-Kreis. 
„Auch kuriose Dinge sind oftmals dabei“,
so Knörzer. „Unsere Straßenwärter finden
Sexspielzeuge, Handys und Windeln am
Fahrbahnrand“, nennt er die Gegen-
stände. Sie haben wahrscheinlich das
gleiche Schicksal erlitten, wie die einzel-
nen Schuhe, die man immer wieder auf
den Grünstreifen sieht. Nach dem Halt an
einer Raststätte wurden sie beispiels-
weise auf dem Auto oder auf dem Tritt-
brett eines LKW vergessen und fallen
dann während der Fahrt auf die Straße.
Auch mit Urin gefüllte Getränkeflaschen
gehören zu den regelmäßigen Funden.
Die Straßenwärter im Rhein-Neckar-Kreis
sorgen dafür, dass auch solche unappetit-
lichen Gegenstände aus dem Verkehr ge-
zogen werden, so dass kein Verkehrsteil-
nehmer gefährdet wird. „Der Alltag auf
den Straßen im Rhein-Neckar-Kreis ist
nichts für sensible Gemüter“, so Kolon-
nenführer Ludwig Hellriegel. Und der Job
ist angesichts des vorbei rauschenden
Verkehrs obendrein noch sehr gefährlich.
„Die Abfallbelastung wird fast aus -
schließlich von den Verkehrsteilnehmern
verursacht, die den Abfall absichtlich
während der Fahrt aus dem Fenster wer-
fen“, beschreibt Knörzer, das Problem. Ein
sehr geringer Teil der Abfälle stamme
von Unfällen oder Pannen. Üblicherweise
werde der Abfall im Rahmen der Unfall-
aufnahme beseitigt, damit der Verkehr
die Unfallstelle sicher passieren kann, er-
läutert der Betriebsdienstleiter weiter. 
„Die Sauberhaltung der Straßenbö-
schungen und Rastanlagen ist äußerst
zeitaufwändig“, weiß auch Rainer Kenz,
Straßenmeister der Straßenmeisterei

Wiesloch / Weinheim. Häufig muss der
wilde Müll auf den Aufenthalts- und Er-
holungsflächen der Rastplätze einge-
sammelt werden. Entlang den Straßen
sammeln die Straßenwärter die achtlos
aus dem Autofenster geworfenen Ge-
genstände mühsam von Hand auf. 
Und der Müll an den Straßen kostet den
Rhein-Neckar-Kreis richtig Geld. Für das
Mülleinsammeln muss die Straßenbau-
verwaltung jährlich rund 99 000 Euro
aufbringen. Allein die Entsorgung des
Mülls kostet rund 6300 Euro. Und die
Kos ten für das Personal betragen rund
87 000 Euro pro Jahr. „Tatsächlich kom-
men im Frühjahr nach der Winterdienst-
saison viele Arbeitsstunden für das Müll-
sammeln zusammen“, so Knörzer. „Denn
wir müssen vor dem Beginn der Mäh -
saison zusehen, dass wir den Unrat aus
den Grünflächen holen, damit unser
Mähgeräte nicht beschädigt werden.“

Strohgäubahn: Bahnhof Schwieber -
dingen wird erst 2013 umgebaut 

Der Umbau des Bahnhofs Schwieberdin-
gen, der in diesen Sommerferien vorge-
sehen war, verschiebt sich auf die Som-
merferien 2013. Dann soll er gemeinsam
mit den anderen für 2013 geplanten Ar-
beiten an den Bahnhöfen Gymnasium,
Rührberg und Münchingen erneuert
werden, so dass die Sanierung der Stroh-
gäubahn – nachdem auch die Strecke
zwischen Hemmingen und Heimerdin-
gen und der Bahnhof in Heimerdingen
umgebaut sind – voraussichtlich Ende
2013 abgeschlossen werden kann.
Der Zweckverband Strohgäubahn (ZSB)
hatte geplant, die Strecke und die Bahn-
höfe abschnittsweise zu sanieren und
entsprechend vom Land fördern zu las-
sen. Das hätte den Vorteil gehabt, dass
parallel zur Sanierung eines Streckenab-
schnitts der nächste Abschnitt geplant,
genehmigt und anschließend gebaut
werden kann. Außerdem hätte sich bei
dieser Vorgehensweise das Kostenrisiko
für den ZSB im Rahmen gehalten, da die
Kostenschätzung, die Grundlage für die

Förderung ist, immer unmittelbar vor der
Umsetzung der Planung und so mit sehr
exakten Planungsdaten erstellt werden
kann.
Dem Land als Fördergeber andererseits
ist daran gelegen, einen Gesamtüber -
blick über die finanziellen Verpflichtun-
gen aller Projekte im Land zu wahren.
Das ist nur möglich, wenn Förderanträge
und Kostenschätzungen nicht für Teil-
projekte, sondern jeweils für das ge-
samte Projekt geprüft und bewilligt
 werden. Der ZSB wurde deshalb aufge-
fordert, einen Gesamtförderantrag vor-
zulegen. Er wird dem nicht zuletzt des-
halb nachkommen, weil er die Gesamt -
finanzierung der Sanierung möglichst
gut absichern möchte. Durch den damit
verbundenen Mehraufwand verschiebt
sich allerdings der Bau des Bahnhofs in
Schwieberdingen, der Teil des Gesamtan-
trages ist, ins nächste Jahr.
Der Gesamtförderantrag wird derzeit er-
arbeitet. Hauptaufgabe dabei ist es, alle
Kosten so konkret wie möglich abzuschät-
zen, da ein Nachbessern gegenüber dem
Land bei eventuellen Kostensteigerungen
oder Forderungen, die sich beispielsweise
aus den Plangenehmigungsverfahren er-
geben könnten, nicht möglich ist.
Die Förderung und der Bau der Werkstatt
in Korntal sind nicht betroffen und können
unabhängig davon umgesetzt werden.

Keine angenehme Arbeit haben die beiden
 Straßenwärter Ludwig Hellriegel und Christian
Rudy von der Straßenmeisterei Wiesloch/Wein-
heim zu erledigen, wenn sie wie hier an der Bun-
desstraße (B) 36 die Randstreifen von Straßen und
die Parkplätze von Müll und Unrat befreien
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Verschiedenes

115 im Blick: Riesige Zahlen im Foyer 
des Heidelberger Landratsamts 

weisen auf den neuen Service hin

Seit 11. Mai 2012 ist sie auch für den
Rhein-Neckar-Kreis für 52 von 54 kreisan-
gehörige Städte und Gemeinden und für
viele weiteren Städte und Kommunen in
der Metropolregion verfügbar: Die ein-
heitliche Behördennummer 115. Mit die-
ser Telefonnummer können unabhängig
von Zuständigkeiten Auskünfte zu Leis -
tungen der öffentlichen Verwaltung ge-
geben werden. Bereits seit dem 30. April
2012 weisen im Foyer des Heidelberger
Landratsamts riesige Ziffern auf den
neuen Service hin.
„Unter der bundeseinheitlichen Telefon-
nummer 115 erreichen die Einwohnerin-
nen und Einwohner des Rhein-Neckar-
Kreises ohne Vorwahl alle Stellen des
Landratsamtes und die Rathäuser von
bereits 49 kreisangehörigen Kommu-
nen“, erklärt Landrat Stefan Dallinger
den neuen Service. Montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr gibt es hier Auskünfte zu
Behördenangelegenheiten und vielen
Lebenslagen sowie den richtigen An-
sprechpartnern der angeschlossenen Ver -
waltungen. 
Die bundesweit einheitliche Behörden-
nummer ist zwischenzeitlich sowohl aus
dem Festnetz als auch aus mehreren Mo-
bilfunknetzen zum Ortstarif und damit
kostenlos über Flatrates erreichbar. 

„Die 115 ist der Kundenservice der öffent-
lichen Verwaltung zu bürgerfreundli-
chen Tarifen“, so Landrat Stefan Dallinger
weiter. Ganz besonders freue er sich, dass
sich bereits 52 Kreiskommunen an dem
Projekt beteiligen. Es ist bisher noch kei-
nem Landkreis gelungen mit so vielen
Gemeinden zu starten. „Gerne hätten
wir alle kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden im Boot gehabt“, betont der
Landrat. „Was nicht ist, kann ja noch wer-
den“, zeigt er sich zuversichtlich.
„Welche Frage auch immer Sie an die Ver-
waltung haben: Wählen Sie die 115 und
nutzen Sie den günstigen direkten Draht
zur Kreisbehörde und den beteiligten
Kom munen“, ermuntert auch Gerald
Lutz, Leiter des es im Rhein-Neckar-Kreis,
der auch für den IT- und EDV-Bereich ver-
antwortlich ist, die Einwohnerinnen und
Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises.
„Pro bieren Sie es einfach einmal aus“, so
Lutz. Sollten die Anruferinnen oder Anru-
fer in einer Kommune wohnen, die nicht
von Anfang an am Projekt der einheitli-
chen Behördenrufnummer dabei ist, lan-
den diese Telefonate im Service-Center,
erhalten aber keine Auskunft. 
Bundesweit nehmen bereits 205 Kom-
munen, elf Landesverwaltungen und die
gesamte Bundesverwaltung am Wis-
sensnetzwerk der 115 teil. Derzeit haben
rund 20 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger Anschluss unter der 115.

Interkommunale Zusammenarbeit
 erfolgreich – Grundstücks- und

 Immobilienmarktbericht vorgestellt

Den ersten Immobilienmarktbericht für
einen Landkreis durfte Landrat Dr. Chris-
toph Schnaudigel am 11. Juli im Landrats-
amt von Teilnehmern eines landesweit
bis dato einzigartigen interkommunalen
Projekts entgegennehmen. Auf Initiative
der Gemeindeverwaltung Kronau hatten
sich 16 Gemeinden des Landkreises Karls-
ruhe zusammengefunden, um sich ge-
meinsam einer gesetzlichen – für die
Gutachterausschüsse in den einzelnen
Gemeinden aber kaum lösbaren Auf-

gabe – zu stellen. Resultierend aus der
Novelle des Baugesetzbuchs 2009, der
Einführung der Verordnung über die
Grundsätze für die Ermittlung der Ver-
kehrswerte von Grundstücken (Immo-
WertV) und der Reform der Erbschafts-
steuer sahen sich die Ausschüsse damit
konfrontiert, nicht mehr nur Bodenricht-
werte zu ermitteln, sondern explizit auch
andere zur Wertermittlung erforderliche
Daten (Liegenschaftszinssätze, Sach-
wertfaktoren, Umrechnungs-koeffizien-
ten, Vergleichsfaktoren, etc.) abzuleiten
und dem Markt zur Verfügung zu stellen.
Da in den Gemeinden oftmals nur we-
nige Kauffälle vorliegen und die auszu-
wertende Datenmenge damit nicht aus-
reicht sowie angesichts knapper zeitli-
cher und personeller Ressourcen kam in
Kronau die interkommunale Projektidee
auf.
Nach 24 Monaten konzentrierter Arbeit
konnte Landrat Dr. Christoph Schnaudi-
gel den 39-seitigen ersten Immobilien-
marktbericht für (s)ein Landkreisgebiet
aus den Händen der Produktverantwort-
lichen, Kronaus Hauptamtsleiter Armin

Riesige 115-Ziffern weisen im Foyer des Heidelber-
ger Landratsamts auf die einheitliche Behördenruf-
nummer hin. Landrat Stefan Dallinger und der
 Leiter des Organisationsamtes, Gerald Lutz, wer-
ben gemeinsam für den neuen Service, der seit
dem 11. Mai 2012 aktiv geschaltet ist

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (Mitte) be-
kommt von den Projektleitern Armin Einsele
(rechts) und Mathias Pölitz (links) den ersten
Grundstücks- und Immobilienmarktbericht für
einen Landkreis überreicht
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Einsele und Mathias Pölitz, mehrfach zer-
tifizierter Immobilienwertgutachter aus
Kronau, im Kreise etlicher Bürgermeister
und aller Projektteilnehmer entgegen-
nehmen. Neben dem inhaltlichen Erfolg
hob Landrat Dr. Schnaudigel besonders
den interkommunalen Gedanken des
Projekts hervor. Sein Dank galt den „Ma-
chern“ des Projekts sowie allen am Erfolg
Beteiligten in den 16 Rathäusern. „Derar-
tige interkommunale Ansätze, um ge-
meinsam Aufgabenstellungen zu meis-
tern, sollte es viel häufiger geben“, emp-
fahl der Kreischef.

Seit Juni 2012 online bewerben 
beim Landratsamt Biberach

Das neue Bewerberportal des Landrats-
amtes Biberach ist seit Juni unter
www.bewerbung.biberach.de zu finden.
Hier können sich interessierte Bewerbe-
rinnen und Bewerber über aktuelle Stel-
len- und Ausbildungsangebote informie-
ren und direkt über ein Onlineverfahren
beim Landratsamt bewerben. 
„Das Landratsamt beschreitet mit die-
sem Onlineportal bei der Personalrekru-
tierung und Personalauswahl einen
neuen und zukunftsorientierten Weg“,
betont Landrat Dr. Heiko Schmid. „Das In-
ternet ist heute eine der Hauptinformati-
onsquellen, wenn es um die Stellensuche
oder die Suche nach einem Ausbildungs-
platz geht. Auf diese Veränderung will
das Landratsamt reagieren und sein An-
gebot ausweiten. Mit dieser Online -
bewerbung sind wir als Landratsamt Vor-
reiter im Land Baden-Württemberg.“

Vorteile des Bewerberportals
„Schnell und einfach ist eine ausdrucks-
starke Bewerbung über das neue Portal
erstellt. Über Eingabemasken werden die
für die Bewerbung notwendigen Infor-
mationen und Daten erhoben, ein Up -
load von wichtigen Dokumenten wie
 Lebenslauf und Zeugnisse ist möglich“,
erklärt Manfred Storrer, Leiter des Haupt-
und Personalamtes, die Vorteile des Be-
werberportals.

Rund 2000 Bewerbungen im Jahr

Das neue Bewerberportal bietet neben
den Vorteilen für die Bewerberinnen und
Bewerber auch Verbesserungen für das
Landratsamt. Der gesamte Prozess der
Personalrekrutierung wird mit Hilfe der
Onlinebewerbung wirtschaftlicher und
umweltfreundlicher gestaltet, interne
Abläufe vereinfacht. Bei rund 2000 ein-
gehenden Bewerbungen im Jahr, kann
somit viel Zeit, aber auch Personal- und
Sachkosten, gespart werden.
Ziel ist es, dass künftig weitestgehend
alle Bewerbungen über das Onlineportal
des Landratsamtes eingehen. 

Online-Bewerbung: Per Mausklick
 direkt in die Datenbank –

Auch Main-Tauber-Kreis führt neuen 
Service ein – Vorteil für beide  Seiten

Online-Bewerbungsmanagement be-
deutet zunächst, dass Interessentinnen
und Interessenten an einer ausgeschrie-
benen Stelle bei der Kreisverwaltung sich
über die Internetseite www.main-tau-
ber-kreis.de bewerben können. Dort wur -
de der Menüpunkt „Online bewerben“
eingerichtet. Der Bewerber kann eine
Stelle auswählen, dann seine wichtigs-
ten Daten (Kontaktdaten, Schulab-
schluss usw.) in ein elektronisches For-
mular eintragen und der Bewerbung An-
lagen wie Lebenslauf und Zeugnisse als
PDF-Dokumente beifügen. Dann wird die
Bewerbung abgeschickt.
Der besondere Clou ist, dass die Bewer-
bung nach dem Absenden automatisch
in das elektronische Dokumenten-Ma-
nagement-System des Landratsamtes
übertragen wird. „Es wird also in unserer
Datenbank automatisch ein Vorgang mit
der Bewerbung und allen Anlagen unter
dem korrekten Aktenzeichen angelegt.
Das Personalamt wird gleichzeitig per  
E-Mail darüber informiert, dass eine Be-
werbung eingegangen ist“, erläutert der
Amtsleiter für Personal, Organisation
und EDV des Landratsamtes, Torsten
Hauck. Außerdem stehen die eingegebe-

nen Adressdaten des Bewerbers sofort in
einer Adressdatenbank zur Verfügung;
das Personalamt und das betreffende
Fachamt können bereits in der Bewer-
bungsphase ständig die eingegangenen
Bewerbungen im Blick behalten. Nach
Abschluss der Bewerbungsphase wird
automatisch eine Liste mit allen Bewer-
bungen und deren wichtigsten Eckdaten
erzeugt. Auf dieser Basis kann entschie-
den werden, welche Personen zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen wer-
den sollen.
„Die bisherigen Erfahrungen mit dem
Online-Bewerbermanagement sind über -
aus positiv, unsere Erwartungen wurden
auf Anhieb übertroffen“, erklärt Landrat
Reinhard Frank. Bei einer ausgeschriebe-
nen Ingenieursstelle für das Umwelt-
schutzamt gingen von 35 Bewerbungen
aus dem gesamten Bundesgebiet sowie
von in den USA und Spanien lebenden
Deutschen 28 über das Online-Portal ein,
der Rest wurde in Papierform einge-
reicht. Auch die Rückmeldungen der Be-
werber waren eindeutig. „So zeigte sich
einer der Bewerber begeistert davon,
dass solche Online-Bewerbungssysteme,
die bisher nur von großen Firmen be-
kannt waren, nun auch im öffentlichen
Bereich zur Verfügung stehen“, erinnert
sich Amtsleiter Torsten Hauck. Schließ-
lich bietet die Online-Bewerbung auch
für die Bewerber erhebliche Vorteile, da
die Kosten für Kopien, Bewerbungsmap-
pen und Porto entfallen. Gleichzeitig
spart auch das Landratsamt, da nach der
Bewerbungsphase keine Mappen mehr
auf dem Postweg zurückgeschickt wer-
den müssen.
Wichtig ist Landrat Reinhard Frank der
Hinweis, dass auch in Zukunft Bewer-
bungen in Papierform angenommen
werden und absolute Chancengleichheit
besteht. Bei Papier-Bewerbungen wer-
den alle Dokumente vom Personalamt
eingescannt, in die Datenbank einge-
stellt und dann wie Online-Bewerbun-
gen weiterverarbeitet. „Für die Bewerber
entsteht dadurch keinerlei Nachteil“, be-
kräftigt der Landrat. Ebenso würden alle
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Daten aus Datenschutzgründen sechs
Monate nach Abschluss des Verfahrens
gelöscht. 

Landrat Stefan Dallinger: 
Online-Zulassung im Rhein-Neckar-

Kreis ein voller Erfolg

„Die Online-Zulassung im Rhein-Neckar-
Kreis ist ein voller Erfolg“, freut sich Land-
rat Stefan Dallinger und zieht nach drei
Monaten erstmals Bilanz über den E-Bür-
gerdienst Online. Seit dem 1. März 2012
steht den Bürgerinnen und Bürgern des
Kreises dieser elektronische Service zur
Verfügung. Zwischenzeitlich haben 534
Personen ihr Fahrzeug online neu zuge-
lassen, um- oder abgemeldet, Änderun-
gen der Halterdaten vorgenommen oder
die Ausstellung eines Ersatzscheines be-
quem und rund um die Uhr von zu Hause
aus beantragt. 74 von diesen haben den
bislang landesweit einzigartigen Bring-
dienst in Anspruch genommen und sich
so den Gang zu einer der Zulassungsstel-
len im Rhein-Neckar-Kreis komplett er-
spart. Ebenso 47 Kundinnen und Kunden
haben ihre Halterdatenänderung kom-
plett per Postversand erledigt. „Und auch
diejenigen, die sich entschieden haben,
ihr Kennzeichen und ihre Unterlagen in
einer von ihnen selbst gewählten Zulas-
sungsstelle innerhalb des Rhein-Neckar-
Kreises abzuholen, äußern durchweg Be-
geisterung für das schnelle und unkom-
plizierte Verfahren“, betont der Landrat.
Hierbei werde von den Bürgerinnen und
Bürgern besonders das sehr kunden-
freundlich aufgebaute Web-Portal, die
extrem kurze Wartezeit und die freundli-
che und kompetente Info-Hotline 06222
3037-4444 gelobt. 
Die Auswertung der Statistik über die
Online-Zulassungen zeige ebenso, dass
die Bürger den Online-Service in der Zeit
zwischen 8 und 23 Uhr sehr gleichmäßig
in Anspruch genommen haben. Damit
werde der Zulassungsvorgang von den
allgemeinen Öffnungszeiten der Be hör -
de entkoppelt und den Bürgerinnen und
Bürgern des Rhein-Neckar-Kreises ein fle -

xibler Behördenkontakt ermöglicht, sieht
Landrat Dallinger eines seiner weiteren
Ziele eines effizienten und kunden-
freundlichen Angebots verwirklicht. 
Zuständig für den Online-Service ist das
Straßenverkehrsamt im Rhein-Neckar-
Kreis unter der Leitung von Romy Hoff-
mann-Kraft. Gemeinsam mit dem Leiter
des Organisationsamtes, Gerald Lutz,
und unter Einbindung des Kommunalen
Rechenzentrums Baden-Franken hat sie
diesen neuen Service eingerichtet und
umgesetzt. Die Handhabung ist ganz
einfach: „Die Internetseite des Rhein-Ne-
ckar-Kreises aufrufen, Halter- und Fahr -
zeugdaten eingeben, mit Kreditkar te
oder Lastschrift bezahlen, Termin zur Ab-
holung oder Bringdienst wählen und zur
Datenverarbeitung auf O.K: klicken“, er-
läutert Hoffmann-Kraft. Im Online-Ver-
fahren besteht dann die Option, entwe-
der vorbereitet 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 Terminvereinbarung über die
Hotline oder per E-Mail wird damit um
ein attraktives Modul erweitert. „Die
elektronische Bezahlfunktion, das soge-
nannte E-Payment, macht die Abwick-
lung des Zulassungsvorgangs noch ein-
facher und kundenfreundlicher“, so Hoff-
mann-Kraft. Selbstverständlich besteht
auch nach wie vor die Möglichkeit, sich
während des interaktiven Zulassungs-
vorgangs ein Wunschkennzeichen aus-
zusuchen oder ein bereits online reser-
viertes Kennzeichen zu verwenden.
„Die stetig steigende Fallzahl“, so das
Fazit der Leiterin des Straßenverkehrs-
amtes, „zeigt, dass der Start der Online-
Zulassung geglückt ist und das zukunfts-

weisende Pilotverfahren von den Bürge-
rinnen und Bürgern des Kreises sehr gut
angenommen wird.“ 

Landrat Dirk Gaerte empfängt
 Angehörige und Nachfahren der

 jüdischen  Familie Frank aus
 Sigmaringen

Zwei gebürtige Sigmaringer unter sich:
die 94-jährige Lisa Heyman geb. Frank
und Landrat Dirk Gaerte entdeckten bei
einem Besuch der alten Dame und ihrer
Angehörigen im Landratsamt, dass beide
in der Kreisstadt das Licht der Welt er-
blickt haben – sie 1918 und er 1947. Der
Landrat hatte Lisa Heyman, ihre Kinder
Patsy und Bobby sowie ihre Nichte Joy
und ihren Neffen Steve, jeweils mit Ehe-
partner, anlässlich ihres Besuches in der
alten Heimat ins Landratsamt einge -
laden.
Anlass für den Besuch der Gäste aus
Amerika ist die Verlegung sog. „Stolper-
steine“ in der Sigmaringer Karlstraße am
Mittwoch, mit denen auf Initiative der
Stadt Sigmaringen an die Ausgrenzung,
Ausplünderung und Vertreibung der jü-
dischen Sigmaringer Familie Frank wäh-
rend der NS-Zeit in den 1930er Jahren er-
innert werden soll. Lisa Heyman war es
ein großes Anliegen, an der Erinnerungs-
feier persönlich teilzunehmen und noch
einmal in ihre alte, unvergessene Heimat
zu kommen („coming home once more“).
Die Familie verlor in den 1930er Jahren
unter dem Einfluss der nationalsozialisti-
schen Rassenpolitik ihr soziales Netz und

Vorne sitzend Lisa Heyman, hinten stehend ihre
 Familienangehörigen zusammen mit Landrat
 Gaerte sowie Sabine Anderson und Dr. Edwin Ernst
Weber vom Kreiskulturamt
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wurde in der Stadtgesellschaft isoliert,
ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundla-
gen beraubt und ausgeplündert und
schließlich mit massiven Repressionen
und Gewalt aus ihrer hohenzollerischen
Heimat vertrieben und in die Emigration
gezwungen. Verwandte der Franks wur-
den in den Konzentrationslagern Dachau
und Auschwitz ermordet.

Preisverleihung Europäischer
 Wettbewerb und Europaquiz im

 Kreishaus – Landrat Dr. Rainer Haas:
„Gerade für junge Leute ein ganz

 wichtiges Thema“

Insgesamt 18 Schulen und 158 Preisträge-
rinnen sowie Preisträger haben in die-
sem Jahr erfolgreich teilgenommen am
59. Europäischen Wettbewerb oder am
9. Europaquiz des Landkreises. Landrat
Dr. Rainer Haas und Kreissparkassen-
 Vorstandsvorsitzender Dr. Heinz-Werner
Schul te übergaben am 14. Mai im Kreis-
haus einen Großteil der Preise. Die rest -
lichen 26 Preise wurden am 22. Mai in
Bietigheim-Bissingen überreicht. „Ge-
rade für junge Leute ist Europa ein ganz
wichtiges Thema: Kinder und Jugendli-
che sind die Zukunft Europas und umge-
kehrt ist Europa die Zukunft von Kindern
und Jugendlichen. Deshalb freut es mich,
dass sich mehrere hundert junge Leute
am Europaquiz beteiligt haben. Dabei
haben sie Informationen über Europa ge-
winnen können, aber auch die Chance
gehabt, sich mit den eigenen Vorstellun-
gen und Vorurteilen über den geeinten
Kontinent zu befassen. Dieses Bemühen
sollten wir unterstützen, wo wir nur kön-
nen.“
Das 9. Europaquiz des Landkreises Lud-
wigsburg bot Schulklassen weiterfüh -
ren der Bildungseinrichtungen die Mög-
lichkeit, sich dem vielschichtigen Thema
Europa mit Quizfragen zu nähern. Die
drei erstplatzierten Klassen konnten sich
über attraktive Preise freuen wie einen
Besuch beim Europaabgeordneten und
Vizepräsidenten des Europäischen Parla-
ments Rainer Wieland im Europäischen

gend mit einer zukunftsweisenden Breit-
band-Infrastruktur aufwarten. Aber auch
andere Gemeinden des Landkreises
konnten mit einer Förderung im Rahmen
des Modellprojektes nachhaltige Verbes-
serungen erzielen. Auf diesem Weg
könne zugleich mit einem wichtigen
Standortfaktor für heimische Betriebe
geworben werden, aber auch der Bürger-
schaft in ländlich strukturierten Gebie-
ten ein attraktives Angebot gemacht
werden. Geschäftsführer von Unterneh-
men haben bereits klar gesagt, dass eine
Ansiedlung ohne diese Infrastruktur
nicht erfolgt wäre. „Gerade vor dem Hin-
tergrund des einschneidenden demogra-
fischen Wandels, der mit einem Bevölke-
rungsverlust einhergeht, müssen wir
nicht zuletzt beim Thema schnelles In -
ternet zukunftsfähig sein und für die nö-
tige Infrastruktur sorgen“, unterstreicht
Landrat Reinhardt. Gemeinsam mit dem
Dischinger Bürgermeister Alfons Jakl
habe der Landkreis an einem Strang ge-
zogen, um die vordem unterversorgten
Dischinger Ortsteile in Sachen DSL-Netz
konsequent aus einer benachteiligten
Position in eine Vorreiterrolle zu bringen.
„Mancher der Ortsteile ist heute bei der
Breitbandversorgung besser aufgestellt
als die Innenstadt von Stuttgart“, so
Landrat Reinhardt, der weiterhin alle
Chancen und Förderprogramme nutzen
möchte, um das Breitbandnetz im Kreis
Heidenheim flächendeckend als zu-
kunftsweisende Lebensader zu stärken
und auszubauen. 

Parlament in Straßburg oder eine Reise
zur Vertretung der Europäischen Kom-
mission nach München. 
Der Europäische Wettbewerb ist der ein-
zige europaweit veranstaltete Schüler-
wettbewerb für bildnerische und schrift-
liche Arbeiten. Ziel ist es, das europäische
Bewusstsein von Kindern und Jugendli-
chen an allgemein- und berufsbildenden
Schulen zu stärken. Die 59. Auflage des
Wettbewerbs stand unter dem Motto
„Europa: meine – deine – unsere Zukunft“
und stellte im „Jahr für aktives Altern
und Solidarität zwischen den Generatio-
nen“ den demographischen Wandel in
den Mittelpunkt. Für die verschiedenen
Altersgruppen wurden unterschiedliche,
davon abgeleitete Themenbereiche zur
künstlerischen Bearbeitung angeboten.
Die Teilnehmer des Wettbewerbs wur-
den unter anderem dazu aufgefordert,
das Miteinander der Generationen in
den Blick zu nehmen, Ansätze innovati-
ver Familien- und Wohnprojekte zu ent-
wickeln, über Möglichkeiten nachhal -
tiger Umweltplanung nachzudenken
und Ideen zur Zukunftsgestaltung zu
entwerfen. „Als Europa sind wir stark, als
Nationalstaaten nicht mehr stark ge -
nug“,  zitierte Landrat Haas, der auch den
betreuenden Lehrerinnen und Lehrern
für ihr großes Engagement dankte, ab -
schließend den Bundespräsidenten Joa-
chim Gauck. 

Landkreis Heidenheim stellt Weichen
für eine erfolgreiche Optimierung der

Breitbandinfrastruktur im 
ländlichen Raum

„Unser Heidenheimer Landkreis ist
neben Lörrach und Rottweil vom Land
Baden-Württemberg in das Modell BELIB
aufgenommen worden. Mit der Teil-
nahme an diesem Forschungsprojekt ist
es uns gelungen, auch in kleineren Orten
im Kreis Heidenheim die Grundversor-
gung mit schnellem Internet sicher zu
stellen“, erläutert Landrat Thomas Rein-
hardt. So könne jetzt etwa die Gemeinde
Dischingen mit ihren Teilorten hervorra-

Landrat Reinhardt (3. v. r.) und Mitstreiter im
erfolg reichen BELIB-Projekt



180

Landkreisnachrichten 51.Jahrgang

Nachhaltige und wirtschaftliche 
Entwicklung öffentlicher 

Immobilien mit alternativen
 Beschaffungsvarianten

Privater Partner errichtet Facharzt -
zent rum für das Klinikum Konstanz

Das Klinikum Konstanz beabsichtigte zur
Verbesserung der medizinischen Versor-
gung der Patienten und zur Erhöhung
der wirtschaftlichen Effizienz, das medi-
zinische Versorgungszentrum (MVZ) aus
dem Klinikgebäude auszulagern und ein
ambulantes Operationszentrum (AOZ)
zu errichten. Gleichzeitig sollten in dem
neuen Gebäude Facharztpraxen für nie-
dergelassene Ärzte entstehen, um die
Betreuung der Patienten umfassend zu
gewährleisten und die Attraktivität des
Klinikstandorts zu erhöhen. Insgesamt
waren mit diesem Vorhaben Nutzflächen
von rund 3500 m2 neu zu errichten.
Die Spitalstiftung Konstanz als Träger
des Klinikums kann jedoch gemäß ihrer
Satzung das Vermietungsrisiko eines
Facharztzentrums nicht übernehmen, so
dass für eine wirtschaftliche und zeit-
nahe Realisierung eine alternative Lö-
sung zu entwickeln war. Mit Unterstüt-
zung der VBD Beratungsgesellschaft für
Behörden mbH entwickelte die Spital-
stiftung ein Konzept, bei dem die Ver-
gabe des Neubaus im Rahmen einer
Baukonzession auf Grundlage einer
funktionalen Leistungsbeschreibung in
einem europaweiten Ausschreibungs-
verfahren erfolgte. Das Wesen einer
Baukonzession ist, dass der Konzessio-
när die Risiken der Investition trägt. Das
für den Neubau benötigte Grundstück
wurde dem Auftragnehmer über einen
langfristen Erbbaurechtsvertrag über-
lassen, so dass das wirtschaftliche Ei-
gentum beim Auftragnehmer liegt. Für
die vom Klinikum genutzten Flächen
(AOZ und MVZ) wurden langfristige
Mietverträge über 30 Jahre in Aussicht
gestellt. Das Auslastungs- und Vermie-
tungsrisiko für die übrigen Flächen, die
an Fachärzte vermietet werden, liegt da-
gegen beim privaten Partner. Allerdings

hat das Klinikum ein Mitspracherecht,
welche Fachdisziplinen im Facharztzen-
trum angesiedelt werden.
Die Bieter waren aufgefordert, ein um-
fassendes Angebot zu erarbeiten, dass
neben dem Entwurf nach Vorgaben der
Spitalstiftung auch die Bauleistung und
ein Finanzierungs- und Vermarktungs-
konzept sowie den Businessplan um-
fasste. Die Zuschlagskriterien umfassten
sowohl quantitative Kriterien (Barwert
der Mietzahlungen) als auch qualitative
Kriterien (u. a. Vermarktungskonzept –
und Businessplan, Organisation der Be-
wirtschaftung). In der Bewertungsma-
trix aller Zuschlagskriterien waren die
verbindlich anzubietenden Mieten für
die durch das Klinikum genutzten Flä-
chen am höchsten gewichtet. So wurde
verhindert, dass das Finanzierungsrisiko
des privaten Partners bzw. der refinanzie-
renden Banken durch hohe Mieten für
das Klinikum zum Teil wieder auf die
 Spitalstiftung zurückübertragen wird. Im
Ergebnis der Ausschreibung wurde eine
wirtschaftliche Lösung gefunden. Auch
die Mieten für die Facharztpraxen sind
für Konstanz marktgerecht, so dass zügig
Mieter durch den privaten Partner gefun-
den werden und ein schneller Baubeginn
erfolgen konnte. 
Auf der Grundlage der funktionalen Bau-
leistungsbeschreibung, die auf einer
Machbarkeitsstudie basierte, entstand
ein funktional hochwertiges Gebäude,
das sich architektonisch gut in das Klinik-
gelände einfügt.
Mit der Georg Reisch Bau GmbH setzte
sich ein mittelständisches Bauunterneh-
men aus Baden-Württemberg im Wett-
bewerb um das beste Gesamtangebot
durch. Nach nur 18-monatiger Planungs-
und Bauzeit wurde das neue Gebäude im
Sommer 2011 eingeweiht. Das Beispiel
am Klinikum Konstanz zeigt, dass es mit
alternativen Beschaffungsvarianten ge-
lingt, individuelle Lösungen für kom-
plexe Aufgabenstellungen zu entwickeln
und gleichzeitig eine wirtschaftliche
 Optimierung für den Auftraggeber zu er-
reichen.

VBD-Fachtagung: Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz bei Immobilienent-

wicklungen im Rahmen alternativer 
Beschaffungsmodelle

Termin und Ort:
7. 11. 2012, 10 – 16 Uhr
Stuttgart, Hotel Schlossgarten, 
Teilnahme ausschließlich für Vertreter
der öffentlichen Hand

Inhalt:
Die Ansprüche an die Nachhaltigkeit und
Ökologie öffentlicher Investitionen stei-
gen immer weiter. Gleichzeitig stehen öf-
fentliche Auftraggeber vor der Heraus-
forderung, die dringend notwendigen
Verbesserungen der Infrastruktur in den
Bereichen Bildung, Gesundheit, Freizeit
und Verkehr mit knappen Finanzmitteln
zu realisieren und suchen daher nach
neuen Wegen. 
Mögliche Lösungsansätze werden auf
der VBD-Fachtagung in Stuttgart vorge-
stellt. Dabei wird anhand realisierter Vor-
haben aus Sicht der Projektbeteiligten
gezeigt, wie sich die Anforderungen an
Ökologie und Wirtschaftlichkeit mit Hilfe
alternativer Beschaffungsmethoden ver-
einen und individuelle Lösungen für
komplexe Aufgabenstellungen entwi-
ckeln lassen. 
Neben konkreten Praxiserfahrungen er-
halten Sie Informationen zur wirtschaft-
lichen Umsetzung hoher energetischer
Gebäudestandards und zu Energie-Con-
tracting-Modellen. Durch den auf die
 öffentliche Hand beschränkten Teilneh-
merkreis und praxisnahe Referate ent-
steht ein reger und kollegialer Erfah-
rungsaustausch für die öffentliche Ver-
waltung.

Abwasserbeseitigung 
im ländlichen Raum: 

Know-how auch in China gefragt,
Kontakte des Rhein-Neckar-Kreises zur

Volksrepublik China verstärken sich

Informierten sich im Jahr 2008 Vertreter
der japanischen Stadt Fukushima beim
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Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Krei-
ses zum Thema Hochwasserschutz, so
klopfte nun die Volksrepublik China an,
um etwas über Strategien zur Abwasser-
beseitigung im ländlichen Raum zu er-
fahren.
Prof. Shaofeng Chen von der chinesi-
schen Akademie der Wissenschaften aus
Peking befindet sich mit seiner Frau Qian
Chen für etwa ein halbes Jahr in Deutsch-
land, um sich über Umwelttechnologien,
besonders für den öffentlichen Sektor, zu
informieren. Andreas Bähnck und Dr.
Markus Schuster vom Wasserrechtsamt
beeindruckten mit ihrem Vortrag in eng-
lischer Sprache die chinesischen Gäste.
Noch beeindruckender war dann die
Fahrt nach Nußloch und Meckesheim,
wo zwei Kleinkläranlagen zur Entwässe-
rung von Aussiedlerhöfen besichtigt
wurden. Besonders erstaunt waren die
Gäste zudem über den hohen Anschluss-
grad an Kläranlagen hier bei uns im
Rhein-Neckar-Kreis. Das ist für China
noch ein weit entferntes aber angestreb-
tes Ziel. Vortrag und Exkursion weckten
das Interesse der Gäste derart, dass eine
Fortsetzung des Termins Ende August
vereinbart wurde, um weitere Aspekte
der im Rhein-Neckar-Kreis nach dem 
derzeitigen Stand der Technik betriebe-
nen Abwasserbeseitigung zu beleuch-
ten, berichtet Amtsleiterin Margarete
Schuh.
Erfreut über den Besuch zeigte sich Land-
rat Stefan Dallinger. Nachdem seit No-
vember letzten Jahres die Hubert-Stern-
berg-Schule in Wiesloch, eine gewerbli-
che Schule in der Trägerschaft des
Rhein-Neckar-Kreises, eine Schulpartner-
schaft mit dem Taicang Vocational Edu-
cation Center aufgenommen hat, gibt es
nun eine weitere Kontaktebene mit Fern-
ost. Das Taicang Vocational Education
Center ist eine Berufsschule 60 km nord-
westlich von Shanghai. Während es an
der Hubert-Sternberg-Schule rund 1200
Schülerinnen und Schüler in der Berufs-
schule, den Berufsfachsschulen und den
Technischen Gymnasien gibt, lernen in
Taicang rund 3500 Schüler.

Finanzen

Solide Finanzwirtschaft des Zollernalb-
kreises – Die Kreis verwaltung des 

Zollernalbkreises zieht positive Bilanz
ihrer Sparpolitik 

Der Landkreis hat zuletzt im Jahr 2005
neue Schulden aufgenommen. Dies war
erforderlich zur Finanzierung des hohen
Investitionsaufwandes in die Berufs-
schulen im Zuge der Berufsschulstruk-
turreform im Landkreis. „Das Geld wurde
in die Berufsbildung gut angelegt, wenn-
gleich der Schuldenstand seinerzeit auf
106 Euro pro Einwohner anstieg“, so
Landrat Günther-Martin Pauli MdL.
Seitdem wurde jährlich getilgt. Neben der
ordentlichen Tilgung der Darlehen konnte
im Jahr 2008 eine Sondertilgung mit 1,6
Millionen Euro geleistet werden. Dadurch
wurden „in guten Jahren“ finanzielle Spiel-
räume für neue Maßnahmen geschaffen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung des Zollern -
albkreises sank bis zum Ende des Jahres
2011 auf rund 77 Euro und damit auf
unter die Hälfte der durchschnittlichen
Verschuldung der Landkreise in Baden-
Württemberg, die bei über 180 Euro pro
Einwohner liegt.
Wenngleich die Kreiskasse für den Neu-
bau des Krankenhauses in Balingen bis
zum heutigen Tage über 51 Millionen
Euro auszahlen musste, konnte dies noch
ohne Schuldaufnahmen bewerkstelligt
werden. Denn neben dem vom Land aus-
bezahlten Zuschuss von rund 31 Millio-
nen konnte der Landkreis auf seine ge-
sparten Rücklagemittel zurückgreifen.

Ländlicher Raum – Forst

Auftakt für den Lehrgang „Landschafts-
führer Hohenloher Land“ – Umwelt -

akademie Baden-Württemberg und re-
gionale Kooperationspartner qualifizie-

ren Landschaftsführer für das
Hohenloher Land

Die Akademie für Natur- und Umwelt-
schutz Baden-Württemberg (Umwelt-

akademie), der Landkreis Schwäbisch Hall
und der Hohenlohekreis sowie die Bäuer-
liche Erzeugergemeinschaft Schwä bisch
Hall und die Touristikgemeinschaft Ho-
henlohe e. V. qualifizieren seit Mai 2012
Landschaftsführer für das Hohenloher
Land. Die Landschaftsführer werden die
Faszination des Hohenloher Landes im
Rahmen von geführten Wanderungen
und vielfältigen Aktionen vermitteln und
damit zur Bewusstseinsbildung für diese
einmalige Landschaft beitragen. 
Am 24. Mai fand nun im Europasaal in
Wolpertshausen die Auftaktveranstal-
tung für den Lehrgang statt. Kooperati-
onspartner, Referenten und Teilnehmer
bekamen so einen Überblick über Kursin-
halte und es bestand die Möglichkeit
zum gegenseitigen Kennenlernen. Die
ersten Landesbeamten der beteiligten
Landkreise Schwäbisch Hall und Hohen-
lohekreis, Michael Knaus und Hans-Gün-
ter Lang, betonten bei der Auftaktveran-
staltung, wie wichtig den Landkreisen
diese Qualifizierung ist – denn hier bietet
sich die Chance, Gästen die Ursprüng-
lichkeit Hohenlohes mit allen Sinnen
nahe zu bringen. „Unsere Region entde-
cken“ – das ist das Motto der Hohen loher
Landschaftsführer. Sie öffnen die Augen
ihrer Gäste für die landschaftliche Viel-
falt, die Sehenswürdigkeiten, die ab-
wechslungsreiche Flora und Fauna;
kurzum: sie vermitteln Naturgenuss pur.
Die Hohenloher Landschaftsführer ken-
nen aber auch die typische regionale
Gastronomie, arbeiten eng mit Direkt-
vermarktungsbetrieben und anderen re-
gionalen Betrieben zusammen. 
Die 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden sich mit Themen wie Natur-  und
Lebensräume mit ihren Tieren und Pflan-
zen, Landschaftskunde und Geologie,
Kulturgeschichte, aber auch mit
 Füh rungs didaktik, Öffentlichkeitsarbeit
u. v. m. auseinandersetzen. „Ziel des Lehr-
ganges ist es, Multiplikatoren zu qualifi-
zieren, die über Naturerlebnisse die
 Faszination des Hohenloher Landes mit
allen Sinnen und ohne erhobenen Zeige-
finger vermitteln“, betont Dr. Karin Bles-
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sing, stellvertretende Leiterin der Um-
weltakademie. Die Qualifizierung wird
nach Abschluss entsprechend den Vorga-
ben des bundesweiten Arbeitskreises der
staatlich getragenen Bildungsstätten im
Natur- und Umweltschutz (BANU) durch
die Umweltakademie zertifiziert. Die
Land schaftsführer werden auf selbst-
ständiger Basis ihr Angebot auf den
Markt bringen. 

Forstrevier Marxzell für sehr gute
 Ausbildungsarbeit ausgezeichnet –

 landesweit bei den Besten

Am 14. Juni wurde die Forstwirt-Ausbil-
dungsstelle Marxzell vom Landesbetrieb
Forst Baden-Württemberg (Forst BW) 
für ihre sehr guten Ergebnisse ausge -
zeichnet. Forstwirtschaftsmeister Detlef
Dwar nicak aus Marxzell nahm als zu-
ständiger Ausbildungsmeister die Ur-
kunde vom Personalleiter von Forst BW,
Helge von Gilsa, in Empfang. Neben dem
Vertreter des Ministeriums gratulierte
auch Waldkönigin Martina. 
Die Auszeichnung fand während einer
alle vier Jahre in wechselnden Bundes-
ländern stattfindenden Tagung des Kura-
toriums für Waldarbeit in Bopfingen im
Ostalbkreis statt. Der Landesbetrieb
Forst BW führt seit 2003 Leistungs- und
Qualitätsvergleiche für Ausbildungsbe-
triebe im Beruf Forstwirt / Forstwirtin
durch. Ziel dieser Vergleiche ist, die Aus-
bildungsbetriebe zu motivieren, eine
Standortbestimmung über das Leis -
tungsniveau bei der Berufsausbildung zu
gewinnen und die Qualität der Ausbil-
dung zu sichern und zu verbessern.
 Bewertet werden folgende Kriterien: Er-
gebnisse der Abschlussprüfungen, Ein-
haltung des Ausbildungsplanes, Metho-
denkompetenz und Ausstattung der
Ausbildungsstätte. Die Bewertung dieser
Kriterien erfolgt nach einer Punkteskala.
Der Leiter des Forstamts, Dr. Bernhard
Peichl, zeigte sich hoch zufrieden mit die-
ser Ehrung. „Diese Auszeichnung wür-
digt eine erfolgreiche Teamleistung, zu
der vor allem Herr Dwarnicak als zu -

ständiger Ausbildungsmeister, aber auch
Forst revierleiterin Silke Bommer und das
Landratsamt Karlsruhe durch logistische
und technische Unterstützung beigetra-
gen haben. Aber vor allem den Auszubil-
den selbst kommt das große Verdienst
zu, durch ihr Engagement und ihre
Freude an der Arbeit im Wald diese sehr
gute Bewertung erst ermöglicht zu
haben.“

Schwetzinger Hardt ist größtes
 Waldschutzgebiet mit Erholungswald 

in Baden-Württemberg

„In der Schwetzinger Hardt entsteht das
größte Waldschutzgebiet mit Erholungs-
wald in Baden-Württemberg, freut sich
der Leiter des Forstamtes im Rhein-Ne-
ckar-Kreis“, Dr. Dieter Münch. Das neue
regionale Waldschutzgebiet hat eine
Größe von etwa 3200 Hektar und stellt
mit dieser Ausdehnung eine absolute Be-
sonderheit in Baden-Württemberg dar,
wie Forstdirektor Sebastian Eick vom
Forstamt im Rhein-Neckar-Kreis erläu-
tert. Die Waldfläche unterteilt sich in
fünf Prozent Bannwald, wo zur unbeein-
flussten Entwicklung des Waldes keine
forstliche Bewirtschaftung stattfindet,
42 Prozent Schonwald, der in Erhaltungs-
und Entwicklungszonen untergliedert

ist, und 53 Prozent gesetzlichen Erho-
lungswald.
Die Entwicklung der Schutzgebietskon-
zeption für die Schwetzinger Hardt ist
ein gelungenes Beispiel sowohl für eine
frühe und intensive Einbindung der
Kommunen auf Kreisebene, als auch für
eine konstruktive Zusammenarbeit der
unteren und höheren Forst- und Natur-
schutzbehörden. Der Leiter des Kreis -
forst amtes sieht im regionalen Wald-
schutzgebiet Schwetzinger Hardt auch
einen attraktiven Baustein des Regional-
parks Rhein-Neckar im Zentrum der Me-
tropolregion.
Die „Schwetzinger Hardt“ ist ein großes
geschlossenes Waldgebiet zwischen
Schwetzingen und Oftersheim im Nor-
den, Walldorf und Hockenheim im Süden
und wird begrenzt von der Bundesauto-
bahn (BAB) 6 im Westen und der BAB 5 im
Osten. Seine Lage mitten in der Metro-
polregion Rhein-Neckar macht diesen so
genannten „Hardtwald“ nicht nur zu
einem beachtlichen Naherholungsge-
biet, sondern auch besonders wichtig für
die Grundwassergewinnung und den re-
gionalen Klimaschutz. 
Als größtes Dünengebiet Baden-Würt-
tembergs mit markanten Dünenzügen
und ausgedehnten Dünen- und Flug-
sandfeldern ist die Schwetzinger Hardt
aber auch von überregionaler Bedeutung
für den Natur- und Artenschutz. Große
Teile sind als Flora-Fauna-Habitat- (FFH)
und Vogelschutzgebiet nach Natura
2000 ausgewiesen. 
Aufgrund der großen Bedeutung, die die-
ses noch geschlossene Kiefernwaldge-
biet für Naturschutz und Naherholung
hat, hat das Kreisforstamt des Rhein-Ne-
ckar-Kreises bereits im Jahr 2005 die
 Initiative ergriffen, das gesamte Waldge-
biet unter besonderen forstrechtlichen
Schutz zu stellen. Dabei wurde von An-
fang an das Einvernehmen mit den sie-
ben betroffenen Kommunen, das sind die
Städte Hockenheim, Leimen mit dem
Ortsteil St. Ilgen, Schwetzingen und Wall-
dorf sowie die Gemeinden Oftersheim,
Reilingen und Sandhausen, gesucht. Ge-

Detlef Dwarnicak freut sich zusammen mit Helge
von Gilsa und Waldkönigin Martina (v. l. n. r.) über
die Auszeichnung für sehr gute Ausbildungsarbeit
im Revier Marxzell
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meinsames Ziel war es, in einem großen
Waldgebiet den Schutz der Natur mit der
Erholungsnutzung und einer nachhal -
tigen wirtschaftlichen Nutzung in Ein-
klang zu bringen. 
Zusammen mit der höheren Forst be -
hörde beim Regierungspräsidium Frei-
burg wurde dann das Konzept zur
 Ausweisung eines „Regionalen Wald-
schutzgebiets und Erholungswaldes
Schwet zinger Hardt“ entwickelt. Die
Kommunen haben dem Verordnungsent-
wurf bereits im Grundsatz zugestimmt.
Das förmliche Verfahren zur Ausweisung
des Großschutzgebiets durch das Regie-
rungspräsidium Freiburg ist nun mit der
Beteiligung der Träger  öffentlicher Be-
lange und der Information der Bevölke-
rung angelaufen. 

Wirtschaftsförderung

 Der Landkreis Rems-Murr-Kreis 
wirbt um Fachkräfte und 

für Innovationen

Die Wirtschaftsförderung des Rems-
Murr-Kreises erweitert ihre Aktivitäten
zur Fachkräftesicherung für heimische
Unternehmen. Auch die Maßnahmen zur
Innovationsförderung werden im laufen-
den Jahr deutlich ausgebaut. Diesen Aus-
blick erläuterte der Kreiswirtschaftsför-
derer Markus Beier Journalisten in einem
Bilanzgespräch am 23. Mai im Nachgang
der jährlichen Tagung des Beirats Wirt-
schaftsförderung im Kreishaus Waib -
lingen.
Umfangreichstes Projekt in diesem Jahr
ist der Wettbewerb zum 2. Innovations-
preis Rems-Murr. Die Sieger werden im
Oktober geehrt. Nach dem großen Erfolg
im Premierenjahr 2010 hat der Landkreis
gemeinsam mit acht Partnern kleine und
mittelständische Unternehmen mit bis
zu 500 Mitarbeitern aufgerufen, sich mit
innovativen Produkten, Verfahren und
Dienstleistungen um den Innovations-
preis zu bewerben. „Viele unserer Rems-
Murr-Unternehmen zählen in ihrer Bran-

che zur Weltspitze. Mit der Verleihung
des Innovationspreises wollen wir die
hervorragenden Innovationsleistungen
dieser Firmen und ihren Beitrag zu Stär-
kung unseres Wirtschaftsstandorts wür-
digen und auszeichnen“, fasst der Kreis-
wirtschaftsförderer Markus Beier die
Ziele des Wettbewerbs zusammen. Die
Sieger erhalten ein Preisgeld von insge-
samt 10 000 Euro. Bewerbungen sind
noch bis Ende Juni möglich. Die Unterla-
gen zur Bewerbung können online unter
www.innovationspreis-rems-murr.de he -
runtergeladen werden.
Ein Großereignis 2012 hat bereits im
März mehr als 200 Experten der Immobi-
lienwirtschaft aus der gesamten Region
Stuttgart nach Waiblingen geführt: zum
2. Investorenforum Rems-Murr-Kreis auf
Einladung des Landkreises, der Wirt-
schaftsförderung Region Stuttgart (WRS),
der SWN Kreissparkasse Waiblingen und
der IHK-Bezirkskammer. Im Mittelpunkt
stand die Entwicklung innerörtlicher
Brach- und Umnutzungsflächen in ver-
schiedenen Kommunen des Kreises.
Zwölf Kommunen präsentierten zudem
begleitend ihre Gewerbeflächenange-
bote in einer Ausstellung.
Der Bedarf an gut ausgebildetem Perso-
nal ist bei den Firmen im Rems-Murr-
Kreis ungebrochen. Damit liegt der Land-
kreis voll im baden-württembergischen
Trend: Wie aus dem aktuellen IHK Fach-
kräftemonitor hervorgeht, fehlen bereits
in diesem und im nächsten Jahr in
Baden-Württemberg rund 38 000 Aka-
demiker sowie 193 000 betrieblich aus-
und weitergebildete Fachkräfte, vor
allem in den auch im Landkreis stark
nachgefragten naturwissenschaftlich-
tech nischen Branchen sowie in Pflege-
und Heilberufen. Mit einer Arbeitslosen-
quote von aktuell 3,9 Prozent liegt der
Landkreis noch unter dem Landesdurch-
schnitt von 4,0 Prozent. Deshalb wird
auch 2012 ein Schwerpunkt der Arbeit
der Kreiswirtschaftsförderung sein,
kleine und mittlere Unternehmen im
Landkreis bei der Gewinnung von qualifi-
zierten Fachkräften zu unterstützen. Im

November dieses Jahres fällt der Start-
schuss für eine Veranstaltungsreihe zur
Fachkräftesicherung. Um die Bemühun-
gen längerfristig auf eine breite Basis zu
stellen, haben sich die Kreiswirtschafts-
förderung, die WRS sowie das Unterneh-
merforum Oberes Murrtal (UFOM), das
Wirtschaftsforum Welzheimer Wald/
Wies lauftal und der Industrieverein
Back nang vorgenommen, bis Ende 2013
insgesamt drei Schwerpunktveranstal-
tungen gemeinsam anzubieten.
Fortgeführt wurde zudem die erfolgrei-
che Berufsausbildungsmesse „Fokus Be -
ruf“, die im März 2012 mit 105 Ausstellern
und über 8000 Besucherinnen und Be -
suchern sowohl einen neuen Aussteller-
als auch Teilnehmerrekord verzeichnen
konn te. Vom Career-Walk, einem ge-
meinsam mit der WRS und zahlreichen
Kreiskommunen durchgeführten Messe-
rundgang für Abiturientinnen und Abi-
turienten auf einer Stuttgarter Fach-
messe, wird es im Oktober die dritte Auf-
lage geben.
In den Jahren 2007 bis 2011 wurden im
Rems-Murr-Kreis rund 17 000 Unterneh-
men neu gegründet, in derselben Zeit
rund 14 500 Unternehmen aufgelöst.
Damit ergibt sich ein deutlich positiver
Saldo.
Erfahrungsaustausch und Hilfestellung
für einige dieser bis zu fünf Jahre alten
Unternehmen gibt in diesem Jahr erst-
mals der neue „Starter-Club Rems-Murr“:
eine vierteilige Seminarreihe, die das
Landratsamt mit der IHK-Bezirkskammer
und dem Beratungsunternehmen der
Deutschen Wirtschaft RKW Baden-Würt-
temberg veranstaltet. Die ersten beiden
Workshops waren mit je 15 Teilnehmern
ausgebucht. Das bestehende Kooperati-
onsmodell in der Wirtschaftsförderung
zwischen dem Rems-Murr-Kreis und der
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
(WRS) besteht bereits seit dem Jahr
2006. Im Beirat Wirtschaftsförderung
sind die Kreistagsfraktionen sowie die
IHK, die Handwerkskammer, die Kreis-
sparkasse, die Agentur für Arbeit, die
WRS und die Kommunen vertreten 
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Wissenswertes

Mitten in der Region Heilbronn-Franken im Nordosten 
Baden-Württembergs gelegen, erstreckt sich der Hohen- 
lohekreis von den Ausläufern des Schwäbisch-Fränki-
schen Waldes bis über die Jagst hinaus ins badische 
Bauland hinein.

Bei der Kreisreform zum 1. Januar 1973 wurde der Hohen- 
lohekreis aus den ehemaligen Landkreisen Künzelsau 
und Öhringen und dem zum früheren Landkreis Buchen 
gehörenden Raum Krautheim gebildet. Kreissitz ist 
Künzelsau.

Der Hohenlohekreis mit seinen rund 110 000 Kreisein- 
wohnern ist reich an landschaftlichen Besonderheiten 
und bietet eine Fülle von Freizeit- und Erholungsmög-
lichkeiten sowie historische Sehenswürdigkeiten für 
jeden Geschmack. Moderne Sportangebote sowie aus- 
gezeichnete Wander- und Radfahrmöglichkeiten haben 
ihren Platz neben attraktiven Museen mit sehenswer-
ten Sammlungen und geschichtsträchtigen Burgen 
und Schlössern. Auch als Wirtschaftsstandort hat der 
Hohenlohekreis eine gewaltige Aufwärtsentwicklung 
zum modernen Wirtschaftsraum genommen und 
weist heute, gemessen an der Einwohnerzahl, bundes- 
weit die höchste Dichte an Weltmarktführern auf. 
Wirtschaftliche Schwerpunkte liegen in der elektrotech- 
nischen Industrie, im metallverarbeitenden Gewerbe 
und in der Regelungs- und Steuertechnik. Darüber 
hinaus haben im In- und Ausland bekannte Handels- 
unternehmen, z. B. in der Montage- und Befestigungs-
technik, leistungsfähige Handwerksbetriebe sowie 
zahlreiche Dienstleistungsunternehmen ihren Standort 
im Hohenlohekreis. Hier macht sich besonders der 
Hohenloher Erfindungsreichtum und das in der Region 
sprichwörtlich bekannte Tüftlertum bemerkbar.

Die Landkreise


