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men erarbeitet und Gespräche mit den 
Ministerien und den Landtagsfraktionen 
geführt werden.
Die gesamte Mitarbeiterschaft – eine 
überschaubare Zahl von insgesamt 17,5 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ist 
jederzeit bereit gewesen, allen Anfor-
derungen im Hinblick auf den notwendi-
gen Arbeitseinsatz gerecht zu werden. 
Ich bin davon überzeugt, dass dieses 
 Engagement auch in der Zukunft vor-
handen sein wird.
Die Haushaltssituation des Verbandes  
ist sehr gut geordnet. Nach dem schrift-
lichen Bericht des Rechnungsprüfers 
über die Jahresrechnungen 2011 und 2012 
hat die Geschäftsstelle sparsam gewirt-
schaftet. Diese sparsame Bewirtschaf-
tung der zur Verfügung gestellten Haus-
haltsmittel möchte die Geschäftsstelle 
selbstverständlich auch zukünftig errei-
chen.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals 
meinen persönlichen Dank zum Aus-
druck bringen, zuvorderst gegenüber 
dem Präsidenten des Landkreistags, 
Landrat Helmut M. Jahn sowie den 
 Vizepräsidenten des Landkreistags, den 
Herren Landräten Frank Hämmerle,  
Karl Röckinger und Joachim Walter, für 
das vertrauensvolle und engagierte Mit-
einander. Obwohl sie wie jeder andere 
Landrat allein schon durch Verpflich-
tungen in Ihrem Landkreis einen vollen 
Terminkalender haben, sind sie immer 
bereit, für den Landkreistag und damit 

Die 36. Landkreisversammlung am 1. Juli 
2013 in Öhringen hat eine wichtige 
 Weichenstellung für unseren Verband 
mit sich gebracht. Nachdem Herr Prä-
sident Landrat Jahn mit Ablauf des  
22. Juli 2013 aus seinem Hauptamt 
 ausgeschieden ist, wurde es notwendig, 
einen neuen Prä sidenten und einen 
neuen Vizepräsidenten zu wählen. Die 
Landkreisversammlung hat sich ein-
stimmig für Herrn Landrat Jochen Walter, 
Landkreis Tü bingen, als Präsidenten 
 ausgesprochen. Ebenfalls ohne Gegen-
stimmen wurde Landrat Heinz Eininger, 
Landkreis Ess lingen zum neuen Vize-
präsidenten des Landkreistags gewählt. 
Ich bin überzeugt, dass mit diesen  
neuen Repräsentanten des Landkreis-
tags die verbandspolitische Arbeit ge-
nauso erfolgreich wie bisher fortgesetzt 
werden kann.
Im öffentlichen Teil der Veranstaltung 
konnten wir weit über 300 Gäste begrü-
ßen. Für den Landtag von Baden-Würt-
temberg überbrachte Landtagpräsident 
Guido Wolf die Grüße an die Vertreter der 
Landkreise und überreicht Herrn Präsi-
dent Jahn eine Gedenkmünze des Land-
tags. Der stellvertretende Ministerpräsi-
dent und Finanz- und Wirtschaftsminister 
Dr. Nils Schmid sprach für die Landes-
regierung. Dieser brachte in seiner Rede 
auch den Dank der Landesregierung für 
den scheidenden Präsidenten des Land-
kreistags, Herrn Landrat Helmut M. Jahn 
zum Ausdruck.

Im Rahmen der Landkreisversammlung 
habe ich den Geschäftsbericht für die 
Jahre 2012 und 2013 vorgelegt. Dieser 
gibt wieder einen fundierten Überblick 
über die vielfältigen Themenbereiche, 
die in den vergangenen zwei Jahren  
von der Geschäftsstelle zu behandeln 
waren. Als Beispiele nenne ich die regio-
nale Schulentwicklungsplanung, die die 
 Landesregierung angestoßen hat, und 
die damit zusammenhängende Schul-
reform sowie die Weiterentwicklung des 
Krankenhaus- und Gesundheitswesens. 
Alle diese Themen haben die personellen 
Ressourcen der Geschäftsstelle in erheb-
licher Weise in Anspruch genommen. Es 
mussten eine Vielzahl von Stellungnah-

EDITORIAL

Landkreisversammlung 2013 –  
Landrat Jochen Walter, Tübingen  
zum neuen Präsidenten gewählt
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Gesprächen hat Herr Jahn die Anliegen 
des Landkreistags und der Landkreise 
mit souveränem Verhandlungsgeschick 
vertreten. Dabei ist es ihm auch gelun-
gen, Vorbehalte und Irritationen, die 
mancherorts gegenüber den Landkrei-
sen vorhanden waren, auszuräumen. 
Nochmals ganz herzlichen Dank dafür!
Die vorliegende Ausgabe enthält wieder 
einen ausführlichen Schwerpunktteil  
zur Landkreisversammlung. Ich würde 
mich freuen, wenn die abgedruckten Bei-
träge Ihr geschätztes Interesse fänden. 
Die ausführliche Dokumentation – auch 
mit Bild und Ton – finden Sie unter www.
landkreistag-bw.de im Internet.

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

Ich möchte an dieser Stelle auch meinen 
persönlichen Dank gegenüber unserem 
bisherigen Präsidenten Helmut M. Jahn 
für das vertrauensvolle und engagierte 
Miteinander zum Ausdruck zu bringen. 
Er war seit 2005 Vizepräsident und seit 
2010 Präsident unseres Verbandes. Er war 
immer bereit, für den Landkreistag und 
damit für alle Landkreise die erforder-
lichen Interessenvertretungen in Baden-
Württemberg und darüber hinaus wahr-
zunehmen. Auch für das im Persönlichen 
sehr angenehme Miteinander danke ich 
ihm herzlich!
In seiner Amtszeit als Präsident des Land-
kreistags erfolgte ein Regierungswechsel 
im Land. Dies bedeutete für ihn wie  
auch für die Geschäftsstelle, dass uns 
neue Gesprächspartner in den Ministe-
rien gegenüber standen. Ich denke, es 
war auch ein persönlicher Verdienst von 
Herrn  Präsident Jahn, dass es gelungen 
ist, eine vertrauensvolle Atmosphäre zur 
neuen Landesregierung und bei den Re-
gierungsfraktionen zu schaffen. In vielen 

für alle Landkreise die erforderliche 
 In teressenvertretung in Baden-Würt-
temberg und darüber hinaus wahrzu-
nehmen. In meinen Dank schließe ich 
natürlich auch alle Damen und Herren 
Landrätinnen und Landräte sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landratsämter ein für die hervor ragende 
Unterstützung unserer Verbandsarbeit.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle werden auch in Zu-
kunft alles daran setzen, die baden-
württembergischen Landkreise im Inte-
resse ihrer Bürgerinnen und Bürger nach 
Kräften zu unterstützen. Ich bin über-
zeugt, dass wir als Verband auch in  
den nächsten Jahren Anerkennung und 
Beachtung sowohl im kommunalen Um-
feld als auch bei Landesregierung und 
Landtag finden werden und auf einem 
insgesamt guten Weg sind.
Alle Reden und Grußworte anlässlich  
der Landkreisversammlung können Sie in 
dieser Ausgabe nachlesen. Eine lohnens-
werte Lektüre, wie ich meine!
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(„Reschke-Kommission“) und für Fragen 
der kommunalen Verwaltungsreform 
(„Dichtel-Kommission“) ein Gutachten 
zur Kreisgebietsreform vor, in dem beide 
Kommissionen jeweils ihre Neugliede-
rungsvorschläge mit 36 bzw. 38 Land- 
und acht Stadtkreisen begründeten.  
Nach langen Beratungen und intensi- 
ver Kompromisssuche im Landtag kam  
das Kreisreformgesetz auf Basis der 
 Gutachten schließlich mit nunmehr 35 
Land- und neun Stadtkreisen zustande. 
Die Aufgabe der Regionalplanung wurde 
neu gebildeten Regionalverbänden über-
tragen. Auf Initiative der SPD war außer-
dem vorgesehen, zum 1. Januar 1977 die 
vier Regierungspräsidien abzuschaffen. 
Dieser fast vergessene Teil der Reform 
wurde allerdings nicht mehr umgesetzt; 
nach dem Ende der Großen Koalition 
wurde diese Regelung von der neuen ab-
soluten Mehrheit der CDU im Landtag 
gestrichen.  

Die Rahmenbedingungen  

Das politische und gesellschaftliche 
Klima begünstigte in Baden-Württem-
berg damals umfassende Reformvorha-
ben mit einer entwicklungsorientierten 
Sicht auf vorhandene territoriale Struk-
turen: Die sehr große Parlamentsmehr-
heit der Großen Koalition ab 1968 war  
für weitreichende Entscheidungen si-
cherlich förderlich. Dass um den Zeit-
punkt der Kreisgebietsreform 20 Land-
räte ohnehin ihr Amt aufgeben wollten, 

eine eigene Verwaltungsreformkom-
mission, in der u. a. der nachmalige 
 Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred 
Rommel und der spätere Ministerpräsi-
dent Erwin Teufel – damals noch Spai-
chinger Bürgermeister – mitarbeiteten. 
Diese Kommission legte im Februar 1970 
ein Alternativmodell mit 38 Land- und 
acht Stadtkreisen vor.  
Weitere Varianten mit noch mehr ver-
bleibenden Landkreisen (46, 47 bzw. 49) 
wurden von den Regierungspräsidenten 
von Südbaden und Südwürttemberg-
Hohenzollern und von einem ehema-
ligen Konstanzer Landrat erarbeitet. Im 
Juli 1970 legten schließlich auch die  
von der Landesregierung eingesetzten 
Kommissionen für die Reform der staatli-
chen Verwaltung Baden-Württemberg 

Vor 40 Jahren trat in Baden-Württem-
berg die Kreisreform in Kraft. Das Jubi-
läum bietet Gelegenheit zur Rückschau 
auf die Reform, aber auch für einen Aus-
blick.  

Das Gesetzgebungsverfahren 

Durch das Erste Gesetz zur Verwaltungs-
reform (Kreisreformgesetz) vom 26. Juli 
1971 wurde zum 1. Januar 1973 die Anzahl 
der Landkreise in Baden-Württemberg 
von 63 auf 35 verringert, zumeist durch 
Auflösung der alten und Bildung neuer 
Kreise. Für Regierung und Landtag  
war die Kreisgebietsreform eine große 
Herausforderung. Das lässt sich daran 
ablesen, wie intensiv und kontrovers die 
Landesregierung und die Regierungs-
fraktionen über das Projekt diskutiert 
haben. Das Ende 1969 vom Innenminis-
terium mit Minister Walter Krause (SPD) 
an der Spitze vorgelegte „Denkmodell“ 
der Landesregierung bildete den Auf-
takt. Danach sollten an Stelle der bisher  
63 Land- und neun Stadtkreise nur noch 
25 Land- und fünf Stadtkreise treten, 
denen auch die Aufgabe der Regional-
planung übertragen werden sollte. An-
stelle der bestehenden vier Regierungs-
präsidien wurden zwei als ausreichend 
angesehen.  
Dieser Vorschlag schlug hohe Wellen.  
Die CDU, die in ihren Reihen viele kom-
munale Amtsträger insbesondere im 
ländlichen Raum hatte, fand solche 
Kreise deutlich zu groß. Sie berief daher 

40 Jahre Kreisreform in Baden-Württemberg
Gastbeitrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann

THEMEN
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Jahren zuvor neue Dimensionen ange-
nommen hatten, wirkungsvoller und ef-
fizienter zu erfüllen. Dies gilt für nahezu 
den gesamten Bereich der Daseinsvor-
sorge. Die Gewichtsverlagerung zur Leis-
tungsverwaltung zeigt sich insbeson-
dere in folgenden Aufgabenbereichen 
der Landkreise als Träger der überge-
meindlichen Infrastruktur einrichtungen:  
1. Im Sozial- und Gesundheitswesen 

nehmen die Landkreise heute eine 
Schlüsselstellung ein. Als subsidiär 
verpflichtete Träger haben sie ein leis-
tungsfähiges Netz von Krankenhäu-
sern geschaffen. Die Landkreise haben 
als örtliche Träger der Sozialhilfe und 
der Jugendhilfe einen wesentlichen 
Anteil am Aufbau sozialer Einrich-
tungen und Dienste (z. B. Pflege- und 
Wohnheime für alte und behinderte 
Menschen, Einrichtungen der Jugend-
hilfe).  

2. Auch im Bildungswesen nehmen die 
Landkreise eine wichtige Position ein. 
Vor allem haben sie mit dem Ausbau 
des beruflichen Schulwesens wesent-
lich zur Verbesserung der Ausbildungs- 
und Berufschancen der jungen Gene-
ration beigetragen.  

3. Ohne die Beteiligung der Landkreise 
ist ein wirksamer Umweltschutz heute 
nicht mehr denkbar. Seitdem diesen 
aufgrund des Landesabfallgesetzes 
vom 18. November 1975 die Abfall-
beseitigung obliegt, sind entschei-
dende organisatorische und tech-
nische Fortschritte im Sinne einer 
effizienten Kreislaufwirtschaft erzielt 
worden. Es sei hier nur an die zuvor 
mehr als 5000 örtlichen Müllkippen 
erinnert, die nicht immer flächen-
deckend und fachtechnisch ausrei-
chend hatten betreut werden können. 
Heute haben wir landesweit nur noch 
etwas über 40 geordnete Deponien, 
auf denen ausschließlich vorbehan-
delte Abfälle ordnungsgemäß abge-
lagert werden. 

4. Die Landkreise haben sich ver- 
stärkt der Aufgabe des öffentlichen 
Personennahverkehrs angenommen. 

 Diesen Anforderungen stand eine klein-
teilige  kommunale Verwaltungsstruktur 
mit damals 3379 Gemeinden und 63 
Landkreisen gegenüber, die – so die 
Wahrnehmung – den Anforderungen an 
eine moderne Verwaltung nicht mehr 
genügte.  
Angestrebt wurde daher eine Anpas-
sung der kommunalen Gebietsstruktur 
an die gewachsenen sozioökonomischen 
Verflechtungen und die raumordnungs-
politischen Entwicklungsvorstellungen. 
Zur Diskussion stand eine Vergrößerung 
der Kreisgebiete, um die Leistungs- und 
Verwaltungskraft der Landkreise und  
der staatlichen Verwaltung in den 
 Kreisen zu erhöhen. Die Verwaltung auf 
Ebene der Landkreise sollte damit auf die 
Anforderungen hin ausgerichtet werden, 
die der Wandel der öffentlichen Auf-
gaben an sie stellte.  

Die Umsetzung in Zahlen 

Die durchschnittliche Einwohnerzahl je 
Landkreis stieg damals durch die Reform 
von 109 000 auf 210 000 und die durch-
schnittliche Gebietsfläche von 553 km2 
auf 986 km2.  
Vor der Reform überstieg die Einwohner-
zahl des größten Landkreises diejenige 
des kleinsten Kreises etwa um den Faktor 
9, heute nur noch etwa um den Faktor 5; 
bei der Gebietsfläche betragen die ent-
sprechenden Faktoren 4,1 bzw. heute 3,6.  
Im Vergleich der Flächenstaaten in 
Deutschland stehen die Landkreise in 
Baden-Württemberg nach der Einwoh-
nerzahl mit heute durchschnittlich rund 
245 000 Einwohnern je Landkreis nach 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen an 
dritter Stelle. 

Der neue Aufgabenzuschnitt 

Mit der Zunahme der Einwohnerzahl 
und der Gebietsgröße sind die Landkreise 
aus der Kreisreform gestärkt hervorge-
gangen. Die gestiegene Leistungsfähig-
keit ermöglichte es den Landkreisen, 
 bereits vorhandene Aufgaben, die in den 

dürfte ebenfalls ein günstiger Umstand 
gewesen sein. Der Volksentscheid vom  
7. Juni 1970 zugunsten eines Verbleibs 
von Baden in Baden-Württemberg hatte 
zudem auch eine lange offen gebliebene 
Frage zum Landesgebiet entschieden.  
In diesem Kontext wurde die bishe- 
rige Verwaltungsstruktur in Baden-
Würt temberg hinterfragt. Die historisch 
 gewachsene territoriale Gliederung 
 gerade der Landkreise wurde vielfach kri-
tisiert, weil Landkreisgrenzen mitten 
durch wirtschaftlich und siedlungsmä-
ßig zusammenhängende Gebiete verlie-
fen. Wesentliche überörtliche Aufgaben, 
u. a. auf den Gebieten der Wirtschafts-
förderung, des öffentlichen Nahver- 
kehrs und der sonstigen öffentlichen 
 Daseinsvorsorge waren über die dama-
ligen Landkreisgebiete hinaus bedeu-
tend. Die Gebietsstruktur entsprach 
damit nicht (mehr) den damals noch 
 jungen Erkenntnissen der Raumordnung 
über die sozioökonomischen Verflech-
tungen zwischen „zentralen Orten“ un-
terschiedlicher Wertigkeit und deren 
 jeweiligem Umland.  
Mit dem raschen Bevölkerungszuwachs 
nach dem Krieg und den Veränderun- 
gen der Wirtschafts- und Sozialstruktur 
 hatten sich die Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung – auch die der Land-
kreise – ausgeweitet und differenziert. 
Neben die Eingriffsverwaltung war zu-
nehmend eine umfassende Daseins-
vorsorge durch die öffentliche Hand 
 getreten. Damit waren auch die quanti-
tativen und qualitativen Anforderungen 
an die öffentliche Infrastruktur gestie-
gen, z. B. mit Blick auf Kindergärten, 
Schulen, Alten- und Pflegeheime, Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen, Straßen und 
den öffentlichen Personennahverkehr. 
Neue Planungs- und Entwicklungsaufga-
ben waren zu  bewältigen, oft verbunden 
mit größeren Investitionen. Zudem for-
derten die Aufgaben der städtebaulichen 
Planung, der kommunalen Infrastruktur 
und der Verwaltungsleistungen einen 
höheren Grad an Spezialisierung und 
Professio nalisierung der Mitarbeiter. 
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war nicht nur Schritt- und Mutmacherin 
für die anschließende Gemeindegebiets-
reform, sondern auch unerlässlich für  
die folgenden Reformschritte nach den 
Grundsätzen der Einheit und der Ein-
räumigkeit der Verwaltung.  
Schon nach den ursprünglichen Vor-
stellungen des „Denkmodells“ sollte  
die Kreisgebietsreform mit einer Anglie-
derung verschiedener staatlicher unterer 
Sonderbehörden an die Landratsämter 
verbunden werden. Der Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Verwaltungsre-
form (Eingliederungsgesetz) vom 1. Fe-
bruar 1971 hatte bereits die Eingliederung 
der Schulämter, der Gesundheitsämter 
und der Dienststellen der Regierungs-
veterinärräte in die Landratsämter als 
untere Verwaltungsbehörde vorgesehen; 
der Entwurf ist aber im weiteren Verlauf 
wieder fallengelassen worden.  
Erst gut 20 Jahre später wurden durch 
das Sonderbehörden-Eingliederungsge-
setz und das Gesundheitsdienstgesetz 
zum 1. Juli 1995 die Veterinärämter und 
die Gesundheitsämter in die unteren 
Verwaltungsbehörden eingegliedert und 
Aufgaben der Ämter für Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz auf die unteren 
Verwaltungsbehörden übertragen.  
Der Weg der Konzentration der staat-
lichen Verwaltungstätigkeit in den all-
gemeinen Verwaltungsbehörden wurde 
schließlich mit dem Verwaltungs-
struktur-Reformgesetz vom 1. Juli 2004 
entschieden fortgesetzt: mehr als 350 
 Sonderbehörden wurden abgebaut, 
 zusammengelegt oder eingegliedert. 
Den Landratsämtern als unteren Ver-
waltungsbehörden wurden insbeson-
dere Aufgaben der Staatlichen Schul-
ämter, der Ämter für Flurneuordnung 
und Landentwicklung, der Staatlichen 
Forstämter, der Versorgungsämter, der 
Gewässerdirektionen, der Staatlichen 
Gewerbeaufsichtsämter, der Straßen-
bauämter, der Staatlichen Vermessungs-
ämter und der Ämter für Landwirtschaft, 
Landschafts- und Bodenkultur über-
tragen. Zugleich gingen wesentliche 
 Aufgaben der beiden aufgelösten Lan-

 verkürzt. Im Ergebnis ist ein genereller 
Verlust an Bürgernähe nicht feststellbar.  
Auch ist den Landkreisen bewusst, wie 
wichtig ein gutes Verhältnis der Verwal-
tung zu den Bürgerinnen und Bürgern 
ist. Sie strengen sich mit Erfolg an, bür-
gernah und -freundlich zu handeln. 
Wenn man die demokratischen Einfluss-
möglichkeiten in den neuen Kreisen 
 allein an der Quantität der gewählten 
Repräsentanten bemessen will, muss 
man allerdings einen gewissen Verlust 
konstatieren: Die Zahl der Kreisverord-
neten – heute sprechen wir von Kreis-
räten – hat sich durch die Kreisgebiets-
reform von 2567 auf 2168 verringert. 
Gegenzurechnen sind aber die gewach-
senen demokratischen Einflussmöglich-
keiten durch Aufgabenübertragungen 
auf die nun größeren und leistungs- 
fähigeren Landkreise. Für mich ist ein 
Verlust an demokratischer Substanz 
daher nicht erkennbar. 
Auch konnten die jeweils neu hinzu-
gekommenen Kreiseinwohnerinnen und                 
-einwohner erfolgreich integriert wer-
den. Zwar werden kreisinterne Konflikte, 
zum Beispiel über den Standort einer 
neuen Einrichtung, immer noch durch-
aus entlang der früheren Kreisgrenzen 
ausgetragen. Aber die alten Kreisidenti-
täten prägen das Zusammenleben in den 
neuen Kreisen nicht in störender Weise.  
Dass die Integration trotz aller zwischen-
zeitlichen Schwierigkeiten und emotio-
nalen Belastungen den kommunalpoli-
tisch Tätigen, besonders den Kreisräten 
und Landräten, gelungen ist, dafür be-
kunde ich an dieser Stelle allen Ver-
antwortlichen meinen Dank und meine 
Anerkennung.  

20 Jahre später:  
Die Verwaltungsstrukturreform 

Eine Bewertung der Kreisgebietsreform 
wäre jedoch unvollständig, wenn nicht 
auch ihre Bedeutung für die folgen- 
den Reformen der Verwaltungsstruktur  
in Baden-Württemberg hervorgehoben 
würde. Denn die Kreisgebietsreform  

Ein leistungsfähiger öffentlicher Per-
sonennahverkehr in der Fläche ist zur 
Verbesserung der Infrastruktur nicht 
nur in den Ballungsräumen notwen-
diger denn je. Hierzu tragen die re-
gionalen Tarif- und Verkehrsverbünde 
bei, die auf der freiwilligen Zusam-
menarbeit der kommunalen Aufga-
benträger und der im Verbundraum 
tätigen Verkehrsunternehmen beru-
hen. 2011 wurde der letzte weiße Fleck 
auf der Karte der Tarif- und Verkehrs-
verbünde in Baden-Württemberg 
 getilgt. Im Zusammenhang mit dem 
ÖPNV war auch die Übertragung  
der Schülerbeförderungskostenerstat-
tung auf die Kreise zum 1. August 1983 
ein wichtiger Kompetenzzuwachs.  

5. Nicht vergessen sei auch die Unter-
haltung und der Ausbau des Kreis-
straßennetzes, das 1983 durch eine 
Neuklassifizierung der Straßen um 
etwa ein Drittel gewachsen ist und 
damit mehr als zwei Fünftel des ge-
samten klassifizierten Straßennetzes 
in Baden-Württemberg umfasst.  

Die Besorgnis:  
Der Verlust der Bürgernähe 

Als Schattenseiten der Reform wurde  
von den damaligen Reformgegnern ins-
besondere befürchtet, das Verhältnis  
der Verwaltung zum Bürger werde sich 
verschlechtern und den neuen Landkrei-
sen könne die Integration nicht gelingen. 
Beide Befürchtungen haben sich nicht 
bestätigt.  
Denn die Vergrößerung der Kreisgebiete 
hat nicht automatisch zu längeren 
Wegen für die Bürgerschaft geführt.  
Weil die Verwaltungskraft der kreisan-
gehörigen Gemeinden durch die der 
Kreis reform nachfolgende Gemeinde-
gebietsreform gestärkt wurde, konnte 
eine Reihe von Zuständigkeiten von den 
Landrats ämtern auf die Großen Kreis-
städte und auf Verwaltungsgemein-
schaften mit mehr als 20 000 Einwoh-
nern übertragen werden: die Wege für 
die Bürgerschaft haben sich dadurch 
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waltung vor die Herausforderung einer 
zunehmenden Komplexität, die Spezial-
wissen erforderlich macht. In der Folge 
wird auch weiterhin zwischen den Polen 
„Spezialisierung an zentraler Stelle“ und 
„bürgernahe umfassende Zuständig-
keit“ abzuwägen sein. 
Veränderte Verhältnisse und neue 
 Herausforderungen erfordern neue 
 Antworten. Wir werden auch künftig 
 Funk tionalreformen diskutieren und 
hierbei ein besonderes Augenmerk da-
rauf haben, ob die Übertragung weiterer 
staatlicher Aufgaben auf die kommunale 
Ebene – wie bei der erfolgreichen Reform 
vor 40 Jahren – möglich ist.  
Ich selbst bekenne mich dabei klar  
zum Subsidiaritätsgrundsatz und zum  
Konnexitätsprinzip. 
Verwaltungsaufbau und Aufgaben-
erledigung sollen von unten nach oben 
erfolgen. 
Die Landrätinnen und Landräte sowie  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Kreisverwaltungen haben in der Ver-
gangenheit die Voraussetzung für eine 
vertrauensvolle und gute Zusammen-
arbeit zwischen den Verwaltungsebenen 
geschaffen.  
Darauf können die Bürgerinnen und 
 Bürger auch in Zukunft bauen.  

len Rahmenbedingungen widerspiegeln 
müssen. Die Verwaltung muss ihr Tun 
immer wieder hinterfragen und auch  
die vorhandenen Strukturen ständig auf 
Verbesserungsmöglichkeiten zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger prüfen.  

Die Zukunft wird neue 
 Herausforderungen bringen

Eine davon ist die fiskalische Perspektive 
der deutschen Gebietskörperschaften – 
ich nenne hier nur das Stichwort „Fiskal-
pakt“. Einfluss auf die Effizienz der bis-
herigen Verwaltungsstruktur wird auch 
die absehbare demographische Entwick-
lung haben. 
Die Bevölkerungszahl in Baden-Würt-
temberg wird Prognosen zufolge sinken. 
Im Durchschnitt wird für die Landkreise 
gegenüber 2008 bis zum Jahr 2030 mit 
einem Bevölkerungsrückgang von 3,5 
Prozent gerechnet. Für einzelne Kreise 
wird ein höherer Rückgang von bis zu  
8,8 Prozent erwartet. Der Anteil der jun-
gen Erwerbsbevölkerung (20 bis unter  
40 Jahre) wird voraussichtlich im Landes-
durchschnitt um 12,3 Prozent zurückge-
hen, bei der älteren Erwerbsbevölkerung 
(40 bis unter 60 Jahre) wird landesweit 
ein Rückgang um 17 Prozent erwartet. 
Diese Entwicklungen werden die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
und damit auch die Einnahmen der öf-
fentlichen Hand beeinträchtigen und 
auch den Bedarf an kommunalen Infra-
struktureinrichtungen verändern.  
Hinzu kommen die schon revolutionär  
zu nennenden technischen Entwick-
lungen im Bereich des Internets und 
neue elektronische Kommunikations-
formen, vor deren Hintergrund die Ver-
waltung ihre bisherigen Strukturen und 
Verfahren hinterfragen muss. Wie viele 
Menschen werden in 10 Jahren noch 
 persönlich auf dem Landratsamt er-
scheinen, wer nimmt nur noch virtuell 
Kontakt auf? 
Nicht nur technische Entwicklungen, 
sondern auch immer mehr gesamt-
europäische Regelungen stellen die Ver-

deswohlfahrtsverbände, insbesondere 
die Aufgaben der Eingliederungshilfe  
für behinderte Menschen, auf die Stadt- 
und Landkreise über.  
Bei den Landratsämtern wurde durch  
das Verwaltungsstrukturreform-Weiter-
entwicklungsgesetz vom 14. Oktober 
2008 lediglich hinsichtlich der Schul- 
verwaltung nachjustiert: die Staatlichen 
Schulämter sind seit 2009 wieder untere 
Sonderbehörden. 
Damit sind die Landkreise mit ihrer Dop-
pelfunktion zentrale Dienstleistungs-
einrichtungen für die Bürgerinnen und 
Bürgern geworden. Dass die Landkreise 
das Personal für die staatlichen Auf-
gaben der unteren Verwaltungsbehörde 
nahezu komplett stellen und die säch-
lichen Ausgaben tragen, wofür sie pau-
schale Zuweisungen des Landes Baden-
Württemberg erhalten, wäre ohne die 
Bildung von sehr viel größeren und leis-
tungsfähigeren Landkreisen nicht denk-
bar gewesen.  

Die Effizienzrendite 

Im Ergebnis hat sich die Kreisgebiets-
reform vor 40 Jahren als ein erfolgreicher 
Schritt auf dem Weg erwiesen, unserem 
Land eine kraftvolle kommunale Selbst-
verwaltung zu erhalten. Die entstandene 
Leistungsfähigkeit der Selbstverwaltung 
auf Kreisebene zeigt sich nicht nur in  
der Qualität der erbrachten Verwal-
tungsleistungen, sondern auch darin, 
dass die mit der Verwaltungsstruktur-
reform avisierte Effizienzrendite von 20 
Prozent bis Ende 2011 von den Landkrei-
sen weitgehend erreicht werden konnte.  

Die Zukunft – „Nach der Reform 
ist vor der Reform?“ 

Für die Kreisverwaltungen gilt wie für 
jede andere Verwaltung auch, dass  
sich in ihren Strukturen und Aufgaben 
sowohl die Entwicklung der sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Bedürf-
nisse als auch die Veränderungen von 
wirtschaftlichen oder infrastrukturel- 
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Der Präsident des Landkreistags Baden-
Württemberg, Landrat Helmut M. Jahn 
(Hohenlohekreis, Künzelsau) hat  in sei-
ner Rede anlässlich der 36. Landkreisver-
sammlung in Öhringen – vor über 300 
Gästen aus Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung – aus Sicht der Landkreise Stel-
lung bezogen zu den aktuellen kommu-
nalpolitischen Themen der Landespolitik.
Eingangs seiner Rede wies Jahn auf den 
40. Jahrestag der Kreisreform hin, der 
dieses Jahr begangen wurde. Er betonte, 
dass die 35 Landkreise in Baden-Würt-
temberg maßgeblich mitbeteiligt an der 
Erfolgsgeschichte unseres Bundeslandes 
sind. Dies würde von allen politischen 
 Lagern in Baden-Württemberg stets mit 
großem Selbstbewusstsein betont und  
hervorgehoben. In diesem Zusammen-
hang betonte er, dass Ursache dieser 
guten Position des Landes „mit Sicher-
heit die Bereitschaft der Städte, Gemein-
den und Landkreise ist, die notwendigen 
infrastrukturellen Voraussetzungen zu 
schaffen, damit die Unternehmen auch 
bereit sind, vor Ort zu bleiben und weiter 
zu investieren“.

(Berufliche) Bildung

Den Landkreisen als Träger der beruf-
lichen Schulen komme eine besondere 
Bedeutung zu. Der vor wenigen Wochen 
vom Landkreistag veranstaltete „Tag der 
beruflichen Schulen“, an dem auch Herr 
Kultusminister Stoch mitgewirkt hat, 
habe deutlich gemacht, „wie wichtig die 

beruflichen Schulen im Konzert der Aus-
bildungsmöglichkeiten für unsere jun-
gen Menschen sind. Nicht nur die duale 
Ausbildung, sondern auch die beruf-
lichen Vollzeitschulen und beruflichen 
Gym nasien tragen dazu bei, dass wir  
in Baden-Württemberg nur eine ganz 
 geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. 
Unser Anspruch ist es und muss es sein, 
dass jeder Jugendliche einen Beruf er-
lernen kann, um damit selbständig und 
eigenverantwortlich sein Leben gestal-
ten  zu können. Für diese Grundentschei-
dung müssen wir uns alle einsetzen, 
damit unsere so zialen Sicherungssys-
teme auch in Zukunft finanzbar bleiben. 
Wenn die Jugendlichen eine berufliche 
Perspektive erhalten, ist dies die Basis  
für den sozialen Frieden in einem Land. 

Dies müssen wir erhalten. Die Landkreise 
in Baden-Württemberg sind deshalb 
ohne Vorbehalte bereit, sich im schu-
lischen Bereich weiter nachdrücklich zu 
engagieren.“
Jahn wies darauf hin, dass die Landkreise 
die Entwicklungen in der Schulland-
schaft mit großer Aufmerksamkeit –  
aber auch mit großer Sorge – beobach-
ten: „Im Blickpunkt der Bildungspolitik 
stehen derzeit die Gemeinschaftsschule, 
die Ganztagsschule, die (versuchsweise) 
Wiedereinführung von G9, das soge-
nannte 2-Säulen-Modell, die Lehrer-
ausbildung und die regionale Schulent-
wicklungsplanung. Viel zu selten wird 
aus unserer Sicht aber das berufliche 
Bildungswesen angesprochen und in 
den Fokus gerückt. Dabei ist die beruf-

36. Landkreisversammlung des  
Landkreistags Baden-Württemberg  

am 1. Juli 2013 in Öhringen:  
„40 Jahre Landkreise nach der Kreisreform – 

eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft“
Präsident Landrat Jahn fordert angemessene Berücksichtigung der beruflichen Schulen bei  

der Schulentwicklungsplanung – Auskömmliche Krankenhausfinanzierung dringend erforderlich

Kritik an mangelndem Ausgleich für Straßenunterhaltung – Defizit von 39 Mio. Euro –  
Landkreistag droht mit Klage 
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liche Bildung ein echtes Erfolgsmodell 
unseres baden-württembergischen Bil-
dungswesens, das weltweit hoch an-
gesehen ist und zahlreichen anderen 
Ländern als Vorbild dient“.
Auf der anderen Seite sähen sich auch  
die beruflichen Schulen mit sinkenden 
Schülerzahlen konfrontiert. Da in einem 
immer stärker ausdifferenzierten Schul-
system immer zahlreicher werdende 
 Bildungsangebote um immer  weniger 
Schüler konkurrierten, sei eine zielge-
richtete Schulentwicklungsplanung un-
erlässlich, um ein attraktives und den 
 Bedürfnissen angepasstes Bildungsan-
gebot im ganzen Land dauerhaft zu er-
halten. 
„Dabei können beruflicher und allge-
meiner Bildungsbereich nicht unab-
hängig voneinander betrachtet werden 
– zu zahlreich sind die Berührungspunkte 
und Wechselwirkungen. Wir fordern 
daher ein Konzept für eine Regionale 
Schulentwicklungsplanung, das sich 
über alle Schularten hinweg erstreckt 
und die berufliche wie die allgemeine 
 Bildung gleichermaßen mit in den Blick 
nimmt“, stellte der Präsident des Landes-
verbands der 35 baden-württember-
gischen Landkreise klar.
Er unterstrich insbesondere, dass bei  
den dabei erforderlichen planerischen 

Entscheidungen berufliche Schulen bzw. 
Schulstandorte darüber hinaus nur je-
weils in ihrer Gesamtheit betrachtet 
werden können. Gleichzeitig kritisierte 
er, dass das Kultusministerium zu- 
nächst nur den „allgemeinbildenden 
Teil“ der beruflichen Schulen in die Re-
gionale Schulentwicklungsplanung ein-
beziehen will. „Dies lehnen wir ent-
schieden ab. Eine solche künstliche 
Auf spaltung in einen „allgemeinbilden-
den Teil“ auf der einen Seite und die 
duale Ausbildung auf der anderen Seite 
würde unserem erfolgreichen beruf-
lichen Schulsystem nachhaltig schaden. 
Wie soll das denn auch gehen, einzelne 
einheitliche Schulstandorte teilweise in 
die Entwicklungsplanung einzubeziehen 
und teilweise nicht?“
Große Sorgen bereiten den Landkreisen 
auch die Planungen des Kultusministe-
riums im Hinblick auf die Einführung der 
Sekundarstufe II an den Gemeinschafts-
schulen. Die Landkreise befürchten hier 
die Schaffung eines Konkurrenz- bzw. 
Parallelangebots zu den außerordentlich 
erfolgreichen beruflichen Gymnasien.
Jahn sagte mit Nachdruck, dass die Land-
kreise auf eine planvolle, vorausschau-
ende und verlässliche Bildungs politik 
dringend angewiesen seien: „40 Jahre 
haben wir mit zum Erfolg der beruflichen 

Schulen beigetragen – ich bitte deshalb 
das Land dringend, diesen Erfolg auch in 
der Zukunft zu gewährleisten, indem wir 
in die regionale Schulentwicklungspla-
nung von Anfang an mit einbezogen 
werden. Herr Minister Dr. Schmid, Sie 
sind als Finanz- und Wirtschafts minister 
unser natürlicher Verbündeter, nachdem 
Ihnen eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung eigentlich ein Herzensanliegen 
sein muss. Setzen Sie sich deshalb in  
der Landesregierung dafür ein, dass sich 
die regionale Schulent wicklungsplanung 
über alle Schularten erstreckt. Nur dann 
bleiben wir auf der Erfolgsspur“.

Krankenhaus- und 
 Gesundheitswesen

Präsident Jahn ging auch darauf ein,  
dass kaum ein Thema die Landkreise in 
der zurückliegenden Zeit derart intensiv 
und anhaltend beschäftigt habe wie die 
Finanznot der Krankenhäuser: „Bereits 
bei der letzten Landkreisversammlung 
vergangenes Jahr in Sigmaringen hatte 
ich an die Politik in Bund und Land appel-
liert, die Krankenhäuser und insbeson-
dere auch die Häuser des ländlichen 
Raums vor dem ökonomischen Infarkt  
zu retten. Seither hat sich die wirt-
schaftliche Situation der Häuser noch 
verschlechtert. Der jüngst erschienene 
Krankenhaus  Rating Report des RWI be-
legt, dass in Baden-Württemberg bereits 
jedes zweite Krankenhaus rote Zahlen 
schreibt –  und noch mehr Häuser drauf 
und dran sind, ihre Substanz unaufhalt-
sam aufzuzehren“.
Jahn wies nochmals eindringlich da- 
rauf hin, dass die Krankenhäuser hierzu-
lande strukturell unterfinanziert sind. 
Die Krankenhäuser seien weniger denn 
je in der Lage, durch die Krankenhaus-
entgelte die unabweisbaren Kosten- 
stei gerungen zu refinanzieren, die nicht 
nur auf Tariflohnerhöhungen, sondern 
etwa auch auf die Systematik der 
 betrieblichen Krankenhausfinanzierung 
zurückzuführen sind. „Hierdurch er-
zwungene Kosteneinsparungen gehen 
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um die Kostenerstattung des Landes an 
die Landkreise für die Unterhaltung der 
Landesstraßen, zum anderen um das An-
sinnen einiger Fachressorts, die Zustän-
digkeiten der Landratsämter als untere 
staatliche Verwaltungsbehörden in Teil-
bereichen wieder aufzuheben und an 
deren Stelle Landesbetriebe zu schaffen“, 
so Jahn.
Er wies darauf hin, dass Im Rahmen  
der Verwaltungsreform 2005 festgelegt 
wurde, dass den Kreisen für die Über-
nahme der Aufgaben grundsätzlich pau-
schale Zuweisungen gewährt werden: 
„Diese Zuweisungen beliefen sich auf  
ca. 360 Mio. Euro. Hierbei wurde eine  
Effi zienzrendite in Höhe von 20 % ab 
dem Jahr 2011 festgeschrieben, die die 
Landkreise in Baden-Württemberg voll-
ständig erfüllen. Das Land hat damit  
eine jährliche Einsparung von über  
70 Mio. Euro. 
Die Kosten für die Unterhaltung der 
Bundes- und Landesstraßen sind von 
 dieser Pauschalierung wie auch von der 
Effizienzrendite ausdrücklich ausgenom-
men worden. In der Gesetzesbegründung 
zum VRG heißt es wörtlich, dass „diese 
Kosten gesondert erstattet werden“. Da-
durch ergibt sich eindeutig ein Erstat-
tungsanspruch gegenüber dem Land. 
Die Erläuterung im Straßengesetz, dass 
das Land für diesen Zweck Haushalts-
mittel bereitstellt, kann dabei nur dekla-
ratorischen Charakter haben“.

Raum durch Sicherstellungszuschläge 
und ähnliche Instrumente in die Lage 
versetzt werden, die medizinische Ver-
sorgung in ihrem Einzugsgebiet nach-
haltig sicherzustellen. „Diese Häuser  
sind das Rückgrat der medizinischen 
 Versorgung im Ländlichen Raum und 
daher unverzichtbar“, sagte Jahn mit 
Nachdruck.
Er appellierte an die Landesregierung, 
auch bei den sonstigen, ordnungspoli-
tischen Fragen der Krankenhausfinanzie-
rung an der – durchaus im Landesinte-
resse liegenden –  kommunalen Position 
festzuhalten: „Machen sie sich auch wei-
terhin für das dualistische System der 
Krankenhausfinanzierung stark und leh-
nen Sie eine auch nur teilweise Über-
tragung der Investitionsförderung auf 
die Krankenkassen konsequent ab!“ 

Verwaltungsstrukturen  
und Verwaltungsreform 

Präsident Jahn ging auch auf das Thema 
Verwaltungsstruktur und Verwaltungs-
reform ein. Jahn bedauerte, dass trotz der 
Feststellung des Ministerpräsidenten, an 
der Reform 2005 festhalten zu wollen, 
die Fachressorts nicht müde geworden 
seien, immer wieder Überlegungen zur 
teilweisen Umkehr der Reform anzu-
stellen.
„Zwei Bereiche sind bis heute nicht 
 befriedet. Es handelt sich zum einen  

inzwischen unmittelbar zu Lasten der 
Beschäftigten und der Patientenversor-
gung“, be dauerte Jahn.
Der Präsident des Landkreistags machte 
deutlich, dass die Krankenhäuser des 
Ländlichen Raums besonders betroffen 
seien, die ihre eklatant unzureichende 
Finanzierung in aller Regel nicht durch 
Mehrleistungen wettmachen können. 
„Wenn diese Häuser wegen strukturell-
dauerhafter Unterfinanzierung am Ende 
des Tages geschlossen werden müssen, 
trifft es die Menschen doppelt hart. Denn 
speziell die Krankenhäuser des länd-
lichen Raums sind heute schon Teil einer 
integrierten Versorgungslandschaft: An 
ihnen hängt die gesamte Notfallver-
sorgung. Hinzu kommt, dass aufgrund 
des sattsam bekannten Landärztepro-
blems die medizinische Versorgung vie-
ler ländlicher Räume ohne sektorenüber-
greifend tätige Krankenhäuser auf Dauer 
nicht mehr zu gewährleisten sein wird“, 
so Jahn.
Vor diesem Hintergrund begrüßte Jahn 
auch das Paket zur Krankenhaus-Sofort-
hilfe, das in Berlin auf den Weg gebracht 
wurde: „Die Entlastung in Höhe von  
1,1 Mrd. Euro, verteilt auf zwei Jahre, war 
bitter nötig. Die zusätzlichen Finanzmit-
tel werden bis 2014 zu einer gewissen 
Stabilisierung führen.“ Im Einzelnen for-
derte Jahn, dass die Krankenhausvergü-
tung an die tatsächliche Kostenentwick-
lung im Krankenhausbereich gekoppelt 
sein muss. Nur so lasse sich die struk-
turelle Unterfinanzierung der Kranken-
häuser überwinden und die Kosten- 
Erlös-Schere schließen.  
Zweitens müsse die so genannte dop-
pelte Degression definitiv abgeschafft 
werden, also der Mechanismus, dass bei 
steigenden Patientenzahlen der Erlös pro 
Fall nicht nur bei dem Mehrleistungen 
erbringenden Krankenhaus sinkt, son-
dern bei allen Krankenhäusern im Bun-
desland. Diese Kollektivhaftung sei kein 
taugliches Steuerungsinstrument. 
Drittens müssten die strukturell benach-
teiligten Krankenhäuser der Grund- und 
Regelversorgung speziell im ländlichen 
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Ebene ausgelöst hat und dies mit weiter 
steigender Tendenz.
„Eines der drängendsten Themen ist 
dabei die schulische Bildung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Behinderung. 
Bis jetzt sind die Konturen dieses Teils  
der künftigen Schullandschaft immer 
noch nicht recht erkennbar. Für uns in 
den Landkreisen stellt sich vor allem die 
Frage nach der Zukunft der Sonder-
schulen. Bis jetzt nehmen wir in den Ge-
sprächen vor Ort den dringenden Wunsch 
der Eltern wahr, die Sonderschulen zu 
erhalten und nicht in Frage zu stellen. Sie 
schätzen die Fachkompetenz der Lehre-
rinnen und Lehrer in den Sonderschulen 
und den individuellen Lernrahmen, der 
ihren Kindern in den allgemeinbildenden 
Schulen nicht geboten werden könnte. 
Die Lösung kann auch nicht darin liegen, 
jedem Kind einen Schulbegleiter an die 
Seite zu stellen, abgesehen davon, dass 
für dessen Finanzierung die Kommunen 
zusätzlich aufzukommen hätten“. Jahn 
gab der Hoffnung Ausdruck, dass die an-
gekündigte Schulgesetzänderung Ant-
worten auf die bisher offenen Fragen 
gibt. Solle sie zum Schuljahr 2014/2015 in 
Kraft treten, müssten rasch die gesetz-
geberischen Schritte auf den Weg ge-
bracht werden. „Die Landkreise sind 
gerne auch in Zukunft Partner des Lan-
des, erwarten aber eine klare Zusage, 
dass die durch die inklusive Bildung 
 verursachten Kosten als konnexitäts-
relevant anerkannt werden!“ stellte Jahn 
klar.

Ländliche Räume –  
Demografische Entwicklung

Präsident Jahn widmete sich im letzten 
Teil seiner Rede einem Thema, das die 
Landkreise immer stärker beschäftigt- 
die demographische Entwicklung insbe-
sondere im Ländlichen Raum.
„Wenn ich Ihnen sage, dass unsere länd-
lichen Räume äußerst lebenswert und 
wirtschaftsstark sind, wird mir sicher 
niemand widersprechen. Uns treibt aber 
in immer stärkerem Maße die Sorge um, 

Soziale Sicherung

Ein weiterer Schwerpunkt der Rede von 
Präsident Jahn war die soziale Sicherung. 
„Die Stadt- und Landkreise in Baden-
Württemberg geben allein für Sozial-
hilfeleistungen jährlich rund 2,2 Mrd. 
Euro aus. Davon entfallen über die Hälfte, 
nämlich 1,3 Mrd. Euro auf die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen. 
Aufgrund des immer noch atypischen 
Altersaufbaus und der gewandelten 
 Familienstrukturen steigt die Zahl der 
Menschen, die Eingliederungshilfe be-
ziehen, um rund 5 % jährlich und liegt 
nunmehr bei rund 72 000 Personen in 
Baden-Württemberg. Mit der Einglie-
derungshilfe wird neben der Kinderbe-
treuung und dem Schulbesuch, die Aus-
bildung, die Arbeit, das Wohnen und die 
pflegerische Versorgung der Menschen 
mit Behinderung finanziert.
In Baden-Württemberg ist die Finanzie-
rung dieser Leistungen ausschließlich 
den Kommunen überantwortet. Schon 
seit langem fordern wir eine Entlastung 
durch Bund und Land und eine gerechte 
Lastenverteilung“.
Jahn zeigte sich erleichtert darüber, dass 
es im Zusammenhang mit dem Fiskal-
pakt gelungen ist, Bund und Ländern die 
Zusage abzuringen, ein neues Bundes-
leistungsgesetz für Menschen mit Be-
hinderung in der nächsten Legislatur-
periode zu erarbeiten. „Wir begrüßen 
sehr, dass die Vorarbeiten bereits be-
gonnen haben und sich auch das Land 
Baden-Württemberg in den Diskussions-
prozess einbringt. Trotz der von uns sehr 
hoch geachteten Übernahme der Grund-
sicherungsleistungen durch den Bund 
brauchen wir dringend auch eine Lösung 
für die Finanzierung der Eingliederungs-
hilfe“, so Jahn.
Jahn erwähnte auch, dass die durch die 
UN-Behindertenrechtskonvention aus-
gelöste Debatte um die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen weitere Verantwort-
lichkeiten und finanzielle Folgen für die 
Landkreise und die ganze kommunale 

Jahn kritisierte, dass der Ministerrats-
beschluss aus dem Jahr 2004, wonach 
die Kreise auch in diesem Bereich eine 
Effizienzrendite zu erbringen haben, ein-
seitig vom Land verfügt wurde. Dies sei 
aber auch aufgrund der dringend not-
wendigen Aufgabenerledigungen über-
haupt nicht möglich. Schließlich könne 
keiner vorhersagen, wie viel Schnee im 
nächsten Winter fällt und wie hoch  
die Straßenunterhaltungskosten des-
halb sein werden. 
Jahn rechnete vor, dass die Landkreise 
seit der Verwaltungsreform bei der Un-
terhaltung von Bundes- und Landes-
straßen landesweit ein Defizit in Höhe 
von rund 39 Mio. Euro angehäuft haben. 
Davon resultierten aus der Unterhaltung 
der Bundesstraßen 11 Mio. Euro und  
aus der Unterhaltung der Landesstraßen 
rund 28 Mio. Euro. Ein Gespräch am 3. Juni 
2013 mit Herrn Verkehrsminister Her-
mann habe leider keine Annäherung ge-
bracht. Das MVI behauptet weiterhin, 
dass für den Bereich der Unterhaltung 
der Straßen auch eine Effizienzrendite 
zugesagt war. Dies sei nachweislich 
falsch. Die Land- und Stadtkreise ver-
langten vom Land lediglich einen fairen 
Ausgleich. 
Jahn machte an die Adresse von Finanz-
minister Dr. Schmid unmissverständlich 
klar, dass die Landkreise, die Aussage  
des Verkehrsministers, das Finanz-
ministerium werde kein zusätzliches 
Geld für den Straßenunterhalt zur Verfü-
gung stellen, auf Grund der dargestell-
ten Rechtslage nicht akzeptieren können. 
Der Landkreistag habe deshalb ein ent-
sprechendes Rechtsgutachten in Auftrag 
gegeben. „Dieses Gutachten soll nach 
der Sommerpause vorliegen. Sollte un-
sere von mir soeben dargestellte Position 
rechtlich bestätigt werden, müssen wir 
im Interesse der Landkreise den Rechts-
weg beschreiten. Schließlich können  
wir nicht hinnehmen, dass die Landes-
straßen, also das Vermögen des Landes, 
mit Haushaltsmitteln der Landkreise 
 unterhalten werden müssen“, betonte 
Jahn.
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dium des Landkreistags gewählt wurden 
Landrat Gerhard Bauer (Schwäbisch Hall, 
ab 23. Juli 2013), Landrat Tilman Bollacher 
(ab sofort) und Landrat Johannes Fuchs 
(Rems-Murr-Kreis, Waiblingen, ab 23. Juli 
2013).
Stellvertretend für die baden-würt-
tembergischen Landkreise würdigte der 

Die Landkreisversammlung  hat am 1. Juli 
2013 den Landrat des Landkreises Tübin-
gen und bisherigen Vizepräsidenten, Joa-
chim Walter, zum neuen Präsidenten des 
Landkreistags Baden-Württemberg ge-
wählt. Landrat Walter tritt am 23. Juli 
2013 die Nachfolge von Helmut M. Jahn 
(Hohenlohekreis, Künzelsau) an, der an 

diesem Tag in den Ruhestand tritt. Es 
hatte am 1. Mai 2010 die Präsidentschaft  
des  Landkreistags Baden-Württemberg 
übernommen. 
Landrat Heinz Eininger, Esslingen,  wurde 
zum neuen Vizepräsidenten des Land-
kreistags gewählt.  Er tritt sein Amt eben-
falls am 23. Juli 2013 an. Neu in das Präsi-

sind wir stark und können diese er-
kannten Herausforderungen einer posi-
tiven Lösung zuführen“, so Jahn.
„Unser Land Baden-Württemberg, hat  
in den vergangenen Jahrzehnten eine 
unglaublich positive Entwicklung ge-
nommen – auch weil Städte, Gemeinden 
und Landkreise ein stabiles Fundament 
zur Entwicklung dieses wunderschönen 
Bundeslandes geschaffen haben. Dies 
war aber nur deshalb möglich, weil wir 
starke dezentrale Strukturen haben,  
bei denen Verantwortung immer auf der 
unterstmöglichen Ebene, wo die Bürger 
nahe beteiligt werden können,  angesie-
delt wurde. Und es war auch möglich, 
weil Land und Kommunen auf fast allen 
Politikfeldern nur gemeinsam und kon-
struktiv agiert haben. Deshalb möchte 
ich herzlich dafür werben, diese ge-
wachsenen und erfolgreichen Strukturen 
nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.  
Die Landkreise werden sich auch nicht 
notwendigen Strukturveränderungen 
entgegenstellen, aber wir erwarten 
schon, sehr geehrter Herr Minister Dr. 
Schmid, dass das Land uns in diese Dis-
kussionen einbezieht. Die Landkreise 
sind bürgernahe Dienstleister aber auch 
verlässliche Partner für das Land. Darauf 
können und dürfen Sie sich verlassen“, 
hob Jahn abschließend hervor.

Hintergrund auch dringenden Hand-
lungsbedarf“.
Jahn machte deutlich, dass die Land-
kreise vom Land erwarten, dass es, 
 koordiniert, ressortübergreifend und in 
Zusammenarbeit mit der kommunalen 
Seite diese Herausforderungen annimmt 
und entsprechende Strategien erarbeitet 
und umsetzt. „Strukturpolitische Maß-
nahmen müssen rechtzeitig von Land 
und Kommunen – an den absehbaren 
Herausforderungen orientiert – umge-
setzt werden, um eine zukunftsgerich-
tete Entwicklung Baden-Württembergs 
zu sichern. Oberstes Ziel sind dabei 
gleichwertig gute Lebensverhältnisse – 
in Ballungsräumen wie im ländlichen 
Raum – im ganzen Land.
Das Präsidium des Landkreistags habe 
deshalb am 12. Juli 2012 eine Resolution 
verabschiedet und die Landesregierung 
aufgefordert, einen Kabinettsausschuss 
„Herausforderung Demografische Ent-
wicklung“ mit dem Schwerpunkt „Länd-
licher Raum“ und unter Berücksichtigung 
der speziellen Herausforderungen für die 
Agglomerationszentren einzurichten.
„Ich bitte Sie deshalb, sehr geehrter Herr 
Minister Dr. Schmid, diesen ressortüber-
greifenden Ausschuss unter Beteiligung 
der drei Kommunalen Landesverbände 
wieder einzurichten. Nur gemeinsam 

ob dies auch in Zukunft so sein wird. Die 
Bevölkerungsprognosen gehen davon 
aus, dass bis zum Jahr 2060 ca. 12 bis  
17 Millionen Menschen weniger in 
Deutschland leben werden –  eine Ent-
wicklung, die Ballungsräume weniger als 
ländliche Räume treffen wird“, hob Jahn 
hervor.
In Deutschland habe sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass die demografische 
Entwicklung – besonders in den länd-
lichen Räumen – strukturpolitische Maß-
nahmen von Bund, Land und Kommunen 
erfordern. „Auch wenn Baden-Würt-
temberg bisher vergleichsweise nicht so 
stark von den Auswirkungen des demo-
grafischen Faktors betroffen war, so wird 
doch immer stärker deutlich, dass auch 
hierzulande politisch Vorsorge getroffen 
werden muss, um sich auf künftige Ent-
wicklungen vorzubereiten. Dies ist umso 
wichtiger, als Auswirkungen oft erst über 
Jahre hinweg augenfällig werden.
Nicht zuletzt die so genannte „IREUS-
Studie“ des Landes hat aufgezeigt,  
dass der außerordentlich komplexe und 
vielfältige Themenbereich der demo-
grafischen Entwicklung, der mit ihren 
Auswirkungen große Relevanz für 
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik 
hat, eines konzertierten Vorgehens be-
darf. Der Landkreistag sieht vor diesem 

Landrat Joachim Walter zum Präsidenten  
des Landkreistags gewählt –  

Landrat Heinz Eininger neuer Vizepräsident – 
weitere Mitglieder das Präsidiums gewählt



116

Landkreisnachrichten 52.Jahrgang

Das Präsidium des Landkreistags

Präsident

Landrat Joachim Walter,  
Landkreis Tübingen

Vizepräsidenten

Landrat Heinz Eininger,  
Landkreis Esslingen
Landrat Frank Hämmerle,  
Landkreis Konstanz
Landrat Karl Röckinger,  
Enzkreis, Pforzheim 

Weitere Präsidiumsmitglieder

Landrat Gerhard Bauer,  
Landkreis Schwäbisch Hall
Landrat Johannes Fuchs,  
Rems-Murr-Kreis, Waiblingen
Landrat Dr. Rainer Haas,  
Landkreis Ludwigsburg
Landrat Klaus Pavel, Ostalbkreis, Aalen

Landrat Jürgen Bäuerle,  
Landkreis Rastatt
Landrat Dr. Achim Brötel,  
Neckar-Odenwald-Kreis, Mosbach 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, 
Karlsruhe

Landrat Tilman Bollacher,  
Landkreis Waldshut
Landrat Hanno Hurth,  
Landkreis Emmendingen
Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel,  
Landkreis Rottweil

Landrat Dirk Gaerte,  
Landkreis Sigmaringen
Landrat Thomas Reumann,  
Landkreis Reutlingen
Landrat Kurt Widmaier,  
Landkreis Ravensburg 

Hauptgeschäftsführer  
Prof. Eberhard Trumpp

 Deutschen Landkreistages langjähriges 
Mitglied im Ausschuss der Regionen bei 
der EU in Brüssel.
Helmut Jahn hat es in besonderer Weise 
verstanden, in vielen Gesprächen mit  
der Landesregierung, den Landtagsfrak-
tionen und den Ministerien die Anliegen 
der Landkreise vorzutragen. In seiner 
Amtszeit hat er in seiner beharrlichen 
und zugleich diplomatischen Art viel für 
die Landkreise bewegt.
Helmut Jahn hat sich im Dienste des 
 baden-württembergischen Landkreis-
tags große und bleibende Verdienste 
 erworben. Das Präsidium hat deshalb 
 beschlossen, ihm in Anerkennung sei- 
ner Verdienste die Landkreismedaille  
in Gold zu verleihen. Er wird der siebte 
Träger dieser höchsten Auszeichnung 
des Landkreistags Baden-Württemberg 
sein.“

neu gewählte Präsident Walter in seinem 
Schlusswort die Verdienste des bishe-
rigen Präsidenten: „Der Einsatz und das 
Engagement von Helmut Jahn gingen in 
diesen 24 Jahren aber weit über seinen 
Landkreis hinaus. Er hat sich schon sehr 
früh im Landkreistag – und damit für alle 
Landkreise in eindrucksvoller Weise en-
gagiert. Vor seiner Wahl zum Präsidenten 
des Landkreistags im Jahre 2010 war er  
8 Jahre Vorsitzender des Ausschusses für 
Umweltschutz, Wirtschaft und Verkehr 
des Landkreistags Baden-Württemberg, 
Mitglied im Umweltausschuss und im 
Wirtschafts- und Verkehrsausschuss  des 
Deutschen Landkreistags sowie Mitglied 
im Sozialausschuss des Landkreistags 
Baden-Württemberg. Seit 8 Jahren ge-
hört er auch dem Präsidium des Deut-
schen Landkreistages an. Schließlich  
war Helmut Jahn auf Vorschlag des 
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Sehr verehrter, lieber Herr Präsident Jahn, 
sehr verehrter, lieber Herr neu gewählter 
Präsident Walter, geschätzte Damen  
und Herren Landräte, Herr Oberbürger-
meister Michler, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen aus den Parlamenten – 
 Europa-Abgeordneter Theurer, Bundes-
tagsabgeordnete Bareiß und weitere 
sowie für die Kolleginnen und Kollegen 
des Landtags die Fraktionsvorsitzenden 
Hauk, Schmiedel, Dr. Rülke und für die 
Fraktion GRÜNE stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender Schwarz –, verehrte 
Frau Bosch für den Städtetag, lieber 
Roger Kehle für den Gemeindetag, meine 
sehr verehrten Damen und Herren und 
vor allem liebe Kreisrätinnen und Kreis-
räte! 
Der FC Bayern München und der Land-
kreistag Baden-Württemberg, meine 
Damen und Herren, haben Grund zum 
Feiern: drei Titel der eine und vier Jahr-
zehnte der andere. Und beide haben 
Grund, einer profilierten Persönlichkeit 
ein Höchstmaß an Dank und Anerken-
nung zu zollen: der eine dem Jupp, der 
andere dem Jahn.
Der Jupp, meine Damen und Herren, 
 erlangte Kultstatus, aber der Jahn hatte 
Verfassungsrang durch den Artikel 71 
Abs. 4 unserer Landesverfassung, also  
die Pflicht, die Kommunen rechtzeitig zu 
hören. 
Lieber Präsident Jahn, Ihre Stimme  
war nicht bloß ein Organ, sie war ein Ver-
fassungsorgan. In diesem Sinn und mit 
diesem Selbstanspruch haben Sie davon 
Gebrauch gemacht, entweder solo oder 
als sonorer Bass im Terzett mit dem 
 charmanten und kräftigen Sopran Ihrer 
Kollegin beim Städtetag und dem ker-
nigen Tenor des Gemeindetagspräsi-
denten, aber stets optimal temperiert 
und eben deshalb sehr effektiv. Für diese 
kraftvolle Stimme des Landkreistags, für 

diese kraftvolle Stimme der kreiskommu-
nalen Angelegenheiten, lieber Kollege – 
ich sage Kollege: einmal Landrat, immer 
Landrat –, an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön! 
Es ist schon so, meine Damen und Herren: 
Wenn man als ehemaliger Angehöriger 
dieser Zunft heute hier sein darf, dann 
erlebt man auch so etwas wie Korpsgeist. 
Dieser Korpsgeist ist es, der diesen Land-
kreistag in besonderer Weise ausmacht. 
Ich füge hinzu: Wenn es gelingt, diesen 
Korpsgeist immer jeweils auch auf alle 
kommunalen Landesverbände zu über-
tragen, dann sind sie bärenstark. 
Ich glaube, die Regierung – an dieser 
Stelle ein besonders herzlicher Gruß  
an Sie, verehrter Herr Finanzminister  
Dr. Nils Schmid – braucht einen solch 
starken Partner der Kommunen: Helmut 
Jahn, einerseits mit Cleverness, Entschei-
dungsfreude, Konsequenz und anderer-
seits mit der Kunst, seine Kraft mit der 
unaufgeregten Gelassenheit eines Acht-
zylinders zu entfalten. 
Wir – weil ich es noch selbst erlebt habe, 
darf ich es so formulieren – im Land-
kreistag haben uns gerne hinter Helmut 
Jahn geschart. Und im Landtag – auch 

das kann ich aus eigener Wahrnehmung 
bekunden – war er uns stets ein ver-
lässlicher, ein fairer, in der Sache harter, 
aber im Ton verbindlicher und prag-
matischer Gesprächspartner. Die Be-
dachtsamkeit und auch die Unaufge-
regtheit, Angelegenheiten zu diskutieren, 
ist etwas, was die politische Diskussion  
in besonderer Weise bereichert. Auch 
dafür ein herzliches Dankeschön! 
Das Gesicht des Landkreistags muss ge-
legentlich – auch das hat er beherrscht – 
ein Pokerface sein, zumal etwas gilt,  
was Bürgermeister selbst dann nicht so 
gern hören, wenn sie auch als Kreisräte 
Verantwortung tragen: Kreis- und Ge-
meindeaufgaben, meine Damen und 
Herren, sind gleichwertig. Diesen Grund-
satz hat das Bundesverwaltungsgericht 
zu Beginn des Jahres bekräftigt. Sie, lie-
ber Helmut Jahn, haben die Äquivalenz 
stets auf die Bedeutung des Landkreis-
tags projiziert. 
Aber damit es keine Missverständ- 
nisse gibt: Durch den Hinweis auf die 
Gleichwertigkeit von Gemeinde- und 
Kreisaufgaben will ich nicht spalten.  
Im Gegenteil: Ich will ein Zeichen setzen 
und die Wegweisung wiederholen, die 
der Deutsche Landkreistag kürzlich – 
welch ein Zufall – hier vom Hohenlohe-
kreis aus der Bundespolitik gegeben hat. 
Auch ich meine, die Kommunalfinanzen 
müssen nach der Wahl am 22. September 
zum Thema werden. Das beinhaltet,  
die grundgesetzliche Schuldenbremse 
um ein Antiblockiersystem der Kreise, 
Städte und Gemeinden aufzurüsten.  
Das beinhaltet eine Entlastung der  
Kreise bei den Eingliederungshilfen für 
behinderte Menschen. Und das beinhal-
tet, dem Konnexitätsprinzip zwischen 
Bund und Kommunen substanziell Gel-
tung zu verschaffen, auch wenn formal 
keine Finanzbeziehungen zwischen Ber-

Unsere Landkreise sind seit vier Jahrzehnten 
hervorragend aufgestellt

Grußwort von Landtagspräsident Guido Wolf MdL
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Deshalb kann ich unmittelbar zur dritten 
Parallele zwischen „den Bayern“ und 
 unserem Landkreistag springen: Beide 
mussten einen Nachfolger finden. Die 
einen entschieden sich für Pep; Sie, meine 
Damen und Herren, für Jogi, Jogi Walter. 
Aber so, wie wir Sie, lieber Exkollege 
 Walter, kennen, verfügen Sie über jede 
Menge Pep – Pep übersetzt als Schwung 
und notfalls auch als Pfeffer – bei den 
landespolitischen Stellungnahmen. Das 
wird uns guttun – uns im Landtag und 
darüber hinaus. Ich sehe auch den Herrn 
Finanzminister an dieser Stelle nicken. 
Dir, lieber Helmut, möchte ich ab-
schließend noch einmal danken mit 
einer kleinen Anerkennung. Wir haben 
nur bescheidene Geschenke im Landtag 
von Baden-Württemberg. Aber es gibt 
ein symbolisches Geschenk: eine Land-
tagsmünze, die wir besonders guten 
Freunden und Verbündeten überreichen. 
Ich möchte sie Dir namens der hier an-
wesenden Kolleginnen und Kollegen des 
Landtags überreichen mit herzlichem 
Dank für die Verbundenheit, für die ver-
trauensvolle und gute Zusammenarbeit, 
die wir uns auch mit Deinem Nachfolger 
wünschen.
Dir, lieber Kollege Walter, und selbst-
verständlich Ihnen allen, meine Damen 
und Herren, die Sie für Ihren Landkreis 
und für unsere 35 Landkreise, ob haupt-
amtlich, ob ehrenamtlich, tätig und un-
terwegs sind, wünsche ich viel Fortune 
und Erfolg. Wir sitzen alle in einem Boot. 
Lassen Sie uns gemeinsam Stärke be-
weisen. 

Herzlichen Dank.

ausruht, trägt sie an der falschen Stelle. 
Die Frage ist freilich, was man unter-
nimmt. Größere Einheiten haben viel-
leicht sogenannte positive Skaleneffekte, 
aber schiere Größe allein schafft Distanz 
und gefährdet gesellschaftliche Homo-
genität. Die notwendige Identifikation 
hat einen räumlichen Bezug, der nicht 
überdehnt werden darf. Das haben wir 
mit der Kreisreform von 1973 weitest-
gehend ausgetestet. Es gibt keinen 
Grund, an diese bürgernahen und von 
den Menschen positiv aufgenommenen 
Strukturen Hand anzulegen. 
Ich bin jedenfalls überzeugt: Kommunal-
freiheit ist die fruchtbarste Form der 
 kollektiven Selbstbehauptung. Deshalb 
bin ich sicher: Sie, meine Damen und 
Herren, sind stark, flexibel und unter-
einander kooperationsbereit genug, um 
Lösungen zu finden, die sich rechnen, 
dem jeweiligen Bedarf gerecht werden 
und bewährte Qualität bieten. 
Das Beste, was man jenseits des Fis-
kalischen für die Landkreise tun kann, ist 
somit, ihnen ihren Lauf zu lassen, also 
darauf zu achten, dass ihnen die EU – um 
im Bild zu bleiben – keine Knüppel 
 zwischen die Beine wirft. Umsatzsteuer-
pflicht der interkommunalen Zusam-
menarbeit, Vergaberecht, Konzessions-
richtlinie, Rettungswesen, Schutz der 
Daseinsvorsorge vor überzogener De-
regulierung, differenzierte Behandlung 
von Sparkassen und Investmentbanken: 
Bei diesen und ähnlichen Themen hatten 
Sie, meine Damen und Herren, uns,  
den Landtag, immer an Ihrer Seite, und 
darauf können Sie auch weiterhin ver-
trauen. 

lin  einerseits und den Landratsämtern  
und Rathäusern andererseits existieren. 
Diese Kommunalfinanzen müssen so 
 geordnet werden im Sinne der Kreise, 
dass unsere Landkreise auch in Zukunft 
die Luft haben, die sie brauchen, um  
die ureigenen kreiskommunalen Ange-
legenheiten zu regeln und selbst in die 
Hand zu nehmen. Die jetzt entstandene 
Schieflage gilt es zu beseitigen. 
Klar muss jedoch sein, und ich betone es: 
Verbesserungen für die Landkreise dür-
fen nicht zulasten der Städte und Ge-
meinden gehen; Stichwort Äquivalenz. 
Erforderlich sind Prioritätssetzungen 
 gegenüber anderen Bereichen. 
Für eine sachgerechte Finanzausstat-
tung der Landkreise zu sorgen, ist gerade 
mit Blick auf uns in Baden-Württemberg 
ein besonders ertragreiches Unterfan-
gen. Denn unsere Landkreise sind seit 
vier Jahrzehnten hervorragend aufge-
stellt. Bei aller landestypischen Beschei-
denheit können wir alle angesichts des 
Jubiläums zufrieden sein: der Landtag 
und die Landesregierung mit der halt-
baren Präzisionsarbeit, die von ihnen 
 seinerzeit geliefert worden ist, die Land-
kreise mit dem, was sie daraus integrie-
rend und gestaltend gemacht haben und 
noch immer machen, sowie der Land-
kreistag als echtes Kompetenzcenter  
und als wichtiger Mentor einer ausge-
wogenen Landesentwicklung mit wert-
gleichen Lebens- und Standortverhält-
nissen und -bedingungen zwischen 
Tauberbischofsheim und Lörrach. 
Aber natürlich, meine Damen und Her-
ren, der Volksmund hat recht, wenn er 
mahnt: Wer sich auf seinen Lorbeeren 
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Sehr geehrter Herr Minister, Herr 
 Landtagspräsident, meine Damen und 
meine Herren Abgeordnete, Frau Regie-
rungspräsidentin, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich möchte mich 
ganz herzlich bei Ihnen, sehr geehrter 
Herr Landtagspräsident, lieber Guido 
Wolf, für das Grußwort bedanken. Sie 
haben, glaube ich, überzeugend zum 
Ausdruck gebracht, dass die Landkreise 
wichtige Partner des Landes Baden-
Württemberg sind. Wir konnten aber 
auch spüren, dass Sie noch eine große 
„kommunale Erdung“ aus Ihrem frü-
heren Berufsleben als Landrat haben. 
 Persönlich darf ich mich ganz herzlich 
bedanken für die Wünsche des Landtags 
von Baden-Württemberg. Das persön-
liche Lob war fast ein bisschen zu viel. 
Offensichtlich muss ich das in den letz-
ten Wochen einfach über mich ergehen 
lassen. Aber es tut einem ja auch gut.
Ich darf auch Ihnen, lieber Oberbürger-
meister Michler, ganz herzlich danken. 
Sie haben darauf hingewiesen, wie 
 wichtig das Miteinander von Städten 
und Gemeinden und des Landkreises für 
die Bürgerinnen und Bürger ist, aber 
auch für die Unternehmen und die 
 Wirtschaft. Sie haben, glaube ich, auch 
eindrucksvoll dargestellt, wie schön 
Öhringen und wie schön Hohenlohe ist. 
Ich kann das nur bestätigen. Also wer bis 
Donnerstag bleibt, ist herzlich eingela-
den, am Weindorf teilzunehmen. 
Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, das Tagungsthema unserer heuti-
gen Landkreisversammlung „40 Jahre 
Landkreise nach der Kreisreform – eine 
 Erfolgsgeschichte mit Zukunft“ enthält 

nach meiner Auffassung eine mehr  
als zutreffende Botschaft. Unsere 35 
Landkreise in Baden-Württemberg sind 
 maßgeblich mitbeteiligt an der Erfolgs-
geschichte unseres Bundeslands, die  
von allen politischen Lagern in Baden-
Württemberg stets mit großem Selbst-
bewusstsein betont und hervorgehoben 
wird. So ist die wirtschaftliche Situation 
in Baden-Württemberg gut. Die Daten 
des Arbeitsmarktes, die Steuereinnah-
men und die gesamtwirtschaftliche 
 Entwicklung brauchen keinen Vergleich 
mit anderen Bundesländern oder gar  
den übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zu fürchten. Ich glaube, 
Baden-Württemberg kann sich sehen 
lassen genauso wie auch – gestatten  
Sie mir diesen von Herrn Michler ange-
kündigten Werbeblock – mein, bezogen 
auf die Einwohnerzahl, kleiner Landkreis, 
der ebenfalls keine Vergleiche in puncto 
Arbeitsmarktdaten, Steuerkraft und In-
frastruktur mit größeren oder gar regio-
nalen Einheiten zu scheuen braucht. 
Nicht ohne Grund befinden sich im Ho-
henlohekreis nicht nur kleine und mittel-
ständische Betriebe, sondern auch einige 
Weltmarktführer. Ich darf Ihnen sagen: 
sie alle fühlen sich offensichtlich bei uns 
und unserer Infrastruktur wohl. 
Ursache dieser guten Position unseres 
Landes im nationalen wie auch im inter-
nationalen Vergleich ist mit Sicherheit 
die Bereitschaft der Städte, Gemeinden 
und Landkreise, die notwendigen infra-
strukturellen Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit die Unternehmen auch bereit 
sind, vor Ort zu bleiben und vor Ort zu 
investieren. 

Den Landkreisen als Träger dieser Infra-
struktur und insbesondere auch der be-
ruflichen Schulen kommt hier eine be-
sondere Bedeutung zu. Der vor wenigen 
Wochen vom Landkreistag veranstaltete 
„Tag der beruflichen Schulen“, bei dem 
auch Herr Kultusminister Stoch dabei 
war, hat deutlich gemacht, wie wichtig 
die beruflichen Schulen im Konzert der 
Ausbildungsmöglichkeiten für unsere 
jungen Menschen sind. Nicht nur die 
duale Ausbildung, sondern auch die 
 beruflichen Vollzeitschulen und beruf-
lichen Gymnasien tragen dazu bei, dass 
wir in Baden-Württemberg nur eine ganz 
geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. 
Unser Anspruch ist es und muss es sein, 
dass jeder Jugendliche einen Beruf er-
lernen kann, um damit selbstständig  
und eigenverantwortlich sein Leben 
 gestalten zu können. Nicht ohne Grund 
blicken die südeuropäischen EU-Staaten 
wie Spanien, Portugal, Griechenland, 
aber auch viele andere Staaten außer-
halb Europas auf dieses Modell der Bil-
dung und Ausbildung in der dualen Form 
zwischen Schule und Betrieb. 
Ein weiterer Aspekt kommt meiner Auf-
fassung nach hinzu: Wenn Jugendliche 
eine berufliche Perspektive erhalten, ist 
dies die Basis für den sozialen Frieden in 
einem Land und gibt auch den sozialen 
Systemen Sicherheit. Dies, meine Damen 
und Herren, müssen wir erhalten. Die 
Landkreise in Baden-Württemberg sind 
deshalb ohne Vorbehalte bereit, sich im 
schulischen Bereich weiter nachdrück-
lich zu engagieren. 
Sie wissen aber auch, dass das Thema 
Schule in unserem Bundesland momen-

40 Jahre Landkreise nach der Kreisreform – 
eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft

Forderung nach angemessener Berücksichtigung der beruflichen Schulen bei der Schulentwicklungsplanung – 
Auskömmliche Krankenhausfinanzierung dringend erforderlich

Kritik an mangelndem Ausgleich für Straßenunterhaltung – Defizit von 39 Mio. Euro –  
Landkreistag droht mit Klage 

Rede von Präsident Landrat Helmut M. Jahn
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Sekundarstufe II an den Gemeinschafts-
schulen. Die Landkreise befürchten hier 
die Schaffung eines Konkurrenz- bzw. 
Parallelangebots zu den außerordentlich 
erfolgreichen und beliebten beruflichen 
Gymnasien. 
Die beruflichen Gymnasien führen in 
drei Jahren, in der neuen Aufbauform 
auch in sechs Jahren zur allgemeinen 
Hochschulreife. Die Abiturienten haben 
damit – wie auch beim Abitur der allge-
meinbildenden Gymnasien – Zugang zu 
allen Studiengängen an den Universi-
täten und Fachhochschulen. Aber auch 
der Weg in eine betriebliche Ausbildung 
steht ihnen offen. 
Mit den beruflichen Gymnasien steht in 
Baden-Württemberg ein hervorragendes 
Oberstufenangebot für Schülerinnen 
und Schüler mit mittlerem Bildungs-
abschuss zur Verfügung. Im Hinblick  
auf die weiterhin sinkenden Schüler-
zahlen dürfen hierzu keine Konkurrenz- 
oder Parallelangebote geschaffen wer-
den. Deshalb muss unseres Erachtens 
seitens der Schulverwaltung sicherge-
stellt werden, dass die Sekundarstufe II 
an Gemeinschaftsschulen nur dort ein-
geführt werden darf, wo für die Schü-
lerinnen und Schüler keine andere 
 Möglichkeit besteht, in zumutbarer Ent-
fernung einen entsprechenden Bildungs-
abschluss zu erwerben. 
Auch Schülerinnen und Schüler einer 
 Gemeinschaftsschule können nach der 
10. Klasse grundsätzlich ein berufliches 
Gymnasium besuchen. Dieses System ist 
gut ausgebaut und erfolgreich und sollte 
deshalb auch konkurrenzlos weiter-
geführt werden. Wo es berufliche Gym-
nasien gibt, besteht kein öffentliches Be-
dürfnis und Interesse für die Einrichtung 
der Sekundarstufe II an einer Gemein-
schaftsschule. 
Auch der Ausbau von weiteren allge-
meinbildenden Gymnasien mit neun-
jährigem Zug steht in klarer Konkurrenz 
zu den beruflichen Gymnasien. Die  Eltern 
haben immer auch jetzt schon die Wahl-
möglichkeit zwischen dem G 8 an einer 
allgemeinbildenden Schule und dem G 9 

Bedeutung und den Stellenwert unseres 
beruflichen Schulwesens. 
Auf der anderen Seite sehen sich  
auch die beruflichen Schulen mit sinken-
den Schülerzahlen konfrontiert. In einem 
stärker ausdifferenzierten Schulsystem 
konkurrieren immer zahlreicher wer-
dende Bildungsangebote um immer we-
niger Schüler. Vor diesem Hintergrund, 
meine Damen und Herren, ist eine ziel-
gerichtete Schulentwicklungsplanung 
unerlässlich, um ein attraktives und  
den Bedürfnissen angepasstes Bildungs-
angebot im ganzen Land dauerhaft zu 
erhalten. 
Dabei können beruflicher und allge-
meiner Bildungsbereich nicht unabhän-
gig voneinander betrachtet werden. Zu 
zahlreich sind die Berührungspunkte 
und Wechselwirkungen. Wir Landkreise 
fordern daher ein Konzept für eine 
 regionale Schulentwicklungsplanung, 
das sich über alle Schularten hinweg er-
streckt und die berufliche wie die allge-
meine Bildung gleichermaßen mit in den 
Blick nimmt. 
Bei den dabei erforderlichen plane ri-
schen Entscheidungen können beruf-
liche Schulen bzw. Schulstandorte 
 darüber hinaus nur jeweils in ihrer 
 Gesamtheit betrachtet werden. Die der-
zeitigen  Planungen des Kultusministe-
riums,  zunächst nur den allgemeinbil-
denden Teil der beruflichen Schulen 
– also berufliches Gymnasium, Berufs-
oberschule, Berufskolleg –, in die re-
gionale Schulentwicklungsplanung ein-
zubeziehen, lehnen wir entschieden ab. 
Eine solche künstliche Aufspaltung in 
einen allgemeinbildenden Teil auf der 
einen Seite und die duale Ausbildung auf 
der anderen Seite würde unserem erfolg-
reichen beruflichen Schulsystem nach-
haltig schaden. Ich frage mich: Wie soll 
das denn gehen, einzelne einheitliche 
Schulstandorte teilweise in die Entwick-
lungsplanung einzubeziehen und teil-
weise nicht? 
Große Sorgen bereiten uns Landkreisen 
auch die Planungen des Kultusministe-
riums im Hinblick auf die Einführung der 

tan ganz oben auf der politischen Agenda 
steht. Lassen Sie mich deshalb einige 
Ausführungen dazu machen. 
Die Landkreise als Träger der beruflichen 
Schulen beobachten die Entwicklung  
in der Schullandschaft mit großer Auf-
merksamkeit, aber auch – ich sage es 
deutlich – mit großer Sorge. Im Blick-
punkt der Bildungspolitik stehen derzeit 
die Gemeinschaftsschule, die Ganztags-
schule, die – versuchsweise – Wieder-
einführung von G 9, das sogenannte 
Zweisäulenmodell, die Lehrerausbildung 
und die regionale Schulentwicklungs-
planung. 
Viel zu selten wird aus unserer Sicht  
aber das berufliche Bildungswesen an-
gesprochen und in den Fokus gerückt. 
Dabei ist gerade die berufliche Bildung 
ein echtes Erfolgsmodell unseres baden-
württembergischen Bildungswesens, 
das, wie ich schon sagte, hoch angesehen 
ist und zahlreichen anderen Ländern  
als Vorbild dient. An den beruflichen 
Schulen werden die Fachkräfte für die 
Wirtschaft ausgebildet, und sie sind mit 
ihren vielfältigen Anschluss- und Ab-
schlussmöglichkeiten ein echter Garant 
für die Bildungsgerechtigkeit in unserem 
Land. Mehr als zwei Drittel aller jungen 
Menschen in unserem Land besuchen im 
Laufe ihres Lebens eine berufliche Schule. 
Ich glaube, das allein unterstreicht die 
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der Krankenhausfinanzierung zurück-
zuführen sind. Hierdurch erzwungene 
Kosteneinsparungen – auch das sage ich 
deutlich – gehen inzwischen unmittelbar 
zulasten der Beschäftigten und der Pa-
tientenversorgung. Das darf nicht sein.
Betroffen sind die Krankenhäuser, die 
ihre eklatant unzureichende Finanzie-
rung in aller Regel nicht durch Mehr-
leistungen wettmachen können. Wenn 
diese Häuser wegen strukturell dauer-
hafter Unterfinanzierung am Ende des 
Tages geschlossen werden müssen, trifft 
es die Menschen insbesondere im länd-
lichen Raum doppelt hart. Denn speziell 
diese Krankenhäuser sind heute schon 
Teil einer integrierten Versorgungs-
landschaft. An ihnen hängt die gesamte 
Notfallversorgung. Hinzu kommt, dass 
aufgrund des sattsam bekannten Land-
ärzteproblems die medizinische Versor-
gung vieler ländlicher Räume ohne sek-
torenübergreifend tätige Krankenhäuser 
auf Dauer nicht mehr gewährleistet 
 werden kann. 
Wir begrüßen vor diesem Hintergrund 
das Paket zur Krankenhaus-Soforthilfe, 
das in Berlin auf den Weg gebracht 
wurde. Die Entlastung in Höhe von  
1,1 Milliarden €, verteilt auf zwei Jahre, 
war bitter nötig. Die zusätzlichen Finanz-
mittel werden zu einer gewissen Stabili-
sierung bis 2014 führen. Aber von einem 

tiges Thema ansprechen. Das ist das 
Krankenhaus- und Gesundheitswesen. 
Kaum ein Thema hat uns Landkreise in 
der zurückliegenden Zeit derart intensiv 
und anhaltend beschäftigt wie die Fi-
nanznot der Krankenhäuser. Bereits bei 
unserer letzten Landkreisversammlung 
vergangenes Jahr in Sigmaringen hatte 
ich an Politik in Bund und Land appelliert, 
die Krankenhäuser und insbesondere 
auch die Häuser des ländlichen Raums 
vor dem ökonomischen Infarkt zu retten. 
Seither hat sich die wirtschaftliche Situa-
tion der Häuser weiter verschlechtert. 
Der jüngst erschienene „Krankenhaus 
Rating Report“ des RWI belegt, dass in 
Baden-Württemberg bereits jedes zweite 
Krankenhaus rote Zahlen schreibt und 
noch mehr Häuser drauf und dran  
sind, ihre Substanz unaufhaltsam aufzu-
zehren. 
Die Zahlen sprechen hier eine eindeutige 
Sprache. Die Krankenhäuser hierzulande 
sind strukturell unterfinanziert. In der  
Tat geht die Kosten-Erlös-Schere – poli-
tisch verursacht und politisch gewollt; 
das sage ich so deutlich – immer weiter 
auseinander. Die Krankenhäuser sind 
weniger denn je in der Lage, durch  
die Krankenhausentgelte die unabweis-
baren Kostensteigerungen zu refinan-
zieren, die nicht nur auf Tariflohnerhö-
hungen, sondern auch auf die Systematik 

mit einem mittleren Bildungsabschluss 
und dem darauf aufbauenden beruf-
lichen Gymnasium. Es gibt deshalb keine 
Notwendigkeit für den Ausbau der 
 neunjährigen allgemeinbildenden Gym-
nasien, und gerade in Zeiten rückläufiger 
Schülerzahlen ist es meines Erachtens 
unsinnig, Konkurrenzsituationen durch 
die Einrichtung von G-9-Zügen zu schaf-
fen. Ein solches Vorgehen, meine Damen 
und Herren, ist unwirtschaftlich, und es 
erzeugt große Unsicherheiten bei den 
Schulträgern, aber auch bei den jungen 
Menschen. Ich glaube, der Staat muss 
hier auch ordnungspolitisch eine klare 
Linie vorgeben. Nur immer dem Eltern-
willen recht zu geben, muss nicht immer 
richtig sein. 
Die Zeiten – auch darf ich sagen – sind  
für uns Träger der beruflichen Schulen 
nicht einfach. Auf der einen Seite sind 
 Investitionen zum Erhalt und zur Weiter-
entwicklung unserer Berufsschulstand-
orte notwendig, auf der anderen Seite 
stellt sich die Frage, wie der konkrete 
 Bedarf in der Zukunft aussehen wird.  
Wir Landkreise sind daher auf eine plan-
volle, vorausschauende und verlässliche 
Bildungspolitik dringend angewiesen.  
40 Jahre haben wir mit zum Erfolg der 
beruflichen Schulen beigetragen. Ich 
bitte deshalb das Land dringend, diesen 
Erfolg auch in der Zukunft zu gewähr-
leisten, indem wir in die regionale Schul-
entwicklungsplanung von Anfang an mit 
einbezogen werden. 
Lieber Herr Minister Dr. Schmid, Sie  
sind als Finanz- und Wirtschaftsminister 
hier unser natürlicher Verbündeter, nach-
dem Ihnen die positive wirtschaftliche 
Entwicklung dieses Landes eigentlich ein 
Herzensanliegen sein muss. Setzen Sie 
sich deshalb bitte in der Landesregierung 
dafür ein, dass sich die regionale Schul-
entwicklungsplanung über alle Schul-
arten erstreckt. Ich bin überzeugt, dass 
dies auch im Interesse des Kultusminis-
ters ist, denn nur dann bleibt Baden-
Württemberg auf der Erfolgsspur. 
Lassen Sie mich, meine Damen und 
Herren, ein weiteres, nicht weniger wich-
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die Investitionsmittel aufgestockt hat.  
So stehen sowohl im laufenden als auch 
im kommenden Jahr 20 Millionen € 
mehr Bewilligungsmittel zur Verfügung 
als im Jahr 2012: jeweils 420 Millionen €. 
Gemessen an dem eigenen Anspruch, 
den Investitionsstau abzubauen, ist  
dies allerdings längst nicht ausreichend. 
Denn erst ab einer Investitionsförderung 
von 700 statt 420 Millionen € pro Jahr 
würde der Investitionsstau nicht noch 
weiter anwachsen. An einen echten In-
vestitionsstauabbau wäre überhaupt 
erst bei einer Fördersumme von jährlich 
mehr als 700 Millionen € zu denken.  
Das Delta zwischen politisch avisierter 
und real fließender Investitionsförde-
rung bleibt nach allem beträchtlich. Mit 
dieser Finanz- und potenziellen Glaub-
würdigkeitslücke müssen wir die Landes-
regierung leider auch in Zukunft kon-
frontieren – ungeachtet der Dankbarkeit 
für das bisher Geleistete. 
Sehr geehrter Herr Minister, meine 
Damen und Herren, eigentlich hatte ich 
gehofft, dass ich das Thema „Verwal-
tungsstruktur und Verwaltungsreform 
2005“ bei dieser Landkreisversammlung 
nicht schon wieder ansprechen muss. 
Zuletzt habe ich die Position der Land-
kreise bei der Landkreisversammlung  
im vergangenen Jahr in Anwesenheit  
des Herrn Ministerpräsidenten in – so 
meine ich – aller Deutlichkeit dargestellt 
und gehofft, dass in dieser Frage endlich 
„ein Knopf gemacht“ wird. Aber trotz der 
Feststellung des Ministerpräsidenten, an 
der Reform 2005 festhalten zu wollen, 
sind die Fachressorts nicht müde ge-
worden, immer wieder Überlegungen 
zur teilweisen Umkehr der Reform anzu-
stellen. 
Zwei Bereiche sind bis heute nicht be-
friedet. Es handelt sich zum einen um  
die Kostenerstattung des Landes an  
die Landkreise für die Unterhaltung  
der Landesstraßen, zum anderen um  
das Ansinnen einiger Fachressorts, die 
Zuständigkeiten der Landratsämter als 
untere staatliche Verwaltungsbehörden 
in Teilbereichen wieder aufzuheben  

teiligten Krankenhäuser der Grund- und 
Regelversorgung speziell im ländlichen 
Raum durch Sicherstellungszuschläge 
und ähnliche Instrumente in die Lage 
versetzt werden, die medizinische Ver-
sorgung in ihrem Einzugsgebiet nach-
haltig sicherzustellen. Diese Häuser sind 
das Rückgrat der medizinischen Ver-
sorgung im ländlichen Raum und daher 
unverzichtbar. 
In seiner jüngsten Entschließung zur 
Weiterentwicklung des Vergütungs-
rechts der Krankenhäuser hat sich nun 
auch der Bundesrat hinter diese Reform-
positionen gestellt. Ich bin der Landes-
regierung, Herr Minister, dafür sehr 
dankbar, denn sie war am Zustandekom-
men dieser Entschließung maßgeblich 
beteiligt. 
Der Dank – das wissen Sie als erfahrene 
Verwaltungs- und Politikbefasste – ist 
bekanntermaßen die schärfste Form  
der Bitte. Deshalb appelliere ich an die 
Landesregierung, auch bei den sonstigen 
ordnungspolitischen Fragen der Kran-
kenhausfinanzierung an der – meines 
Erachtens durchaus im Landesinteresse 
liegenden – kommunalen Position fest-
zuhalten. Machen Sie sich auch weiter-
hin für das dualistische System der Kran-
kenhausfinanzierung stark, und lehnen 
Sie eine auch nur teilweise Übertragung 
der Investitionsförderung auf die Kran-
kenkassen konsequent ab. 
Auch muss, meine Damen und Herren, 
der stationäre Bereich von Selektiv-
verträgen freigehalten werden. Im Inte-
resse der Patientinnen und Patienten ist 
die freie Krankenhauswahl unbedingt zu 
erhalten und zu bewahren. Wir setzen 
insoweit darauf, dass sich die Landes-
regierung auch in Zukunft den Sirenen-
gesängen aus einigen politischen Lagern 
standhaft widersetzt. 
Das Thema Krankenhäuser ist indes 
nicht nur bundespolitisch von Bedeu-
tung. Auch die Landesebene ist hier un-
mittelbar gefordert. Dies gilt zunächst 
und in erster Linie für die Investitions-
förderung. Wir Landkreise anerkennen 
ausdrücklich, dass die Landesregierung 

bin ich zutiefst überzeugt: Ohne den 
lautstarken Protest der Krankenhäuser 
und ohne die massive politische Ein-
flussnahme, die gerade auch von uns 
Land rätinnen und Landräten ausge-
gangen ist, wäre in Berlin das Finan-
zierungspaket für die Krankenhäuser 
nicht geschnürt worden. Umso wichti-
ger ist es, den Druck auch weiterhin 
aufrechtzu erhalten. Denn das Sofort-
hilfepaket  zeitigt aufgrund seiner be-
schränkten Laufzeit lediglich Einmalef-
fekte. Der Durchbruch zu einer nachhaltig 
kostengerechten Krankenhausfinanzie-
rung steht nach wie vor aus, und die  
Zeit, die sich der Bundesgesetzgeber 
durch das Soforthilfepaket erkauft hat, 
ist äußerst knapp. Ab 2015 wird es für  
die Krankenhäuser wieder steil bergab 
gehen, wenn es nicht bald nach der 
 Bundestagswahl zu einer Reform der 
Krankenhausfinanzierung an Kopf und 
Gliedern kommt.
Das Leitbild, das dieser Strukturreform 
unseres Erachtens notwendig zugrunde 
liegen muss, ist ebenso simpel wie ein-
leuchtend: Ein Krankenhaus, das bedarfs-
gerecht ist und wirtschaftlich arbeitet, 
muss in der Lage sein, ohne Mehrleistung 
und ohne Personalabbau die unvermeid-
lichen Kostensteigerungen zu refinan-
zieren. 
Das bedeutet erstens, dass die Kran-
kenhausvergütung an die tatsächliche 
 Kos tenentwicklung im Krankenhausbe-
reich gekoppelt sein muss. Nur so lässt 
sich die strukturelle Unterfinanzierung 
der Krankenhäuser überwinden und die 
Kosten-Erlös-Schere schließen. 
Zweitens muss die sogenannte doppelte 
Degression definitiv abgeschafft wer-
den, also der Mechanismus, dass bei 
 steigenden Patientenzahlen der Erlös  
pro Fall nicht nur bei dem Mehrleis-
tungen erbringenden Krankenhaus sinkt, 
sondern bei allen Krankenhäusern im 
Bundesland. Es leuchtet eigentlich un-
mittelbar ein, dass die Kollektivhaftung 
kein taugliches Steuerungsinstrument 
ist und auch für die Politik nicht sein darf. 
Drittens müssen die strukturell benach-
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Sie es mir nach, lieber Herr Dr. Schmid –, 
dass Ihr Haus kein zusätzliches Geld  
für den Straßenunterhalt zur Verfügung 
stelle, können die Landkreise aufgrund 
der dargestellten Rechtssituation nicht 
akzeptieren. Wir wollen das Land nicht 
überfordern, aber wir wollen einen ge-
rechten Ausgleich. Deshalb haben wir ein 
Gutachten in Auftrag gegeben, das diese 
Rechtsposition bewerten soll. Wenn das 
Gutachten vorliegt, werden wir es an das 
Land herantragen. Wir hoffen, dass wir 
nicht den Rechtsweg beschreiten müs-
sen. Aber ich bitte auch um Verständnis, 
dass wir nicht hinnehmen können, dass 
die Landesstraßen, also das Vermögen 
des Landes, mit Haushaltsmitteln der 
Landkreise unterhalten werden müssen. 
Neben dieser „never ending story“ Stra-
ßenunterhalt gehören die Versuche 
 einiger Fachressorts, die Reform 2005 in 
Teilbereichen zurückzudrehen, zu einem 
unwürdigen Spiel auf dem Rücken der 
Beschäftigten. Man fühlt sich an den 
„Eingebildeten Kranken“ von Molière 
 erinnert. Ich nehme jetzt die anwe-
senden MDs gerne aus, aber offensicht-
lich können einige Führungskräfte der 
Ministerien es bis heute nicht verkraften, 
dass ihnen durch die Reform 2005 der 
 sogenannte eigene Unterbau in Form 

keine Annäherung gebracht. Das MVI – 
ich glaube, nicht der Minister in erster 
Linie – behauptet weiterhin, dass für den 
Bereich der Unterhaltung der Straßen 
auch eine Effizienzrendite zugesagt war. 
Dies ist nachweislich falsch. Die Land- 
und Stadtkreise verlangen vom Land 
weiterhin einen fairen Ausgleich. 
Im Jahr 2004, also ein Jahr vor der 
 Verwaltungsreform, wurden allein für 
die Unterhaltung der Landesstraßen – 
ohne Bundesstraßen – 63,8 Millionen € 
ausgegeben. Zwischenzeitlich konnten 
Preissteigerungen in diesem Bereich in 
einer Größenordung von 8,2 Millionen € 
einvernehmlich mit dem MVI festgestellt 
werden. Wir fordern deshalb schlussend-
lich nur den Betrag, den das Land heute 
auch selbst ausgeben müsste. Aber statt 
dieser 72 Millionen € hat uns das Land 
lediglich 58 Millionen € im vergangenen 
Jahr überwiesen. Ich glaube, aus diesen 
Zahlen wird deutlich, wie das Defizit 
 zustandekommt und wie es sich in den 
zukünftigen Jahren vergrößern wird, 
wenn das Land den Landkreisen in dieser 
Angelegenheit nicht entgegenkommt 
oder – ich sage es mit anderen Worten als 
Jurist – das eigene Gesetz, das der Land-
tag verabschiedet hat, nicht respektiert. 
Die Aussage des Ministeriums – sehen 

und an deren Stelle Landesbetriebe oder 
Ähnliches zu schaffen. 
Im Rahmen der Verwaltungsreform 2005 
wurde festgelegt, dass den Kreisen für 
die Übernahme der Aufgaben grundsätz-
lich pauschale Zuweisungen nach § 11 
Abs. 5 FAG gewährt werden. Diese Zuwei-
sungen beliefen sich auf ca. 360 Millio-
nen €. Es wurde eine Effizienzrendite in 
Höhe von 20 % ab dem Jahr 2011 festge-
schrieben, die die Landkreise in Baden-
Württemberg vollständig erfüllen. Das 
Land hat damit eine jährliche dauerhafte 
Einsparung von über 70 Millionen €. 
Die Kosten für die Unterhaltung der 
Bundes- und Landesstraßen sind von 
 dieser Pauschalierung wie auch von der 
Effizienzrendite ausdrücklich ausgenom-
men worden. In der Gesetzesbegründung 
zum VRG – ich könnte die Drucksache 
nennen – heißt es wörtlich, dass „diese 
Kosten gesondert erstattet werden“. Da-
durch ergibt sich eindeutig ein Erstat-
tungsanspruch gegenüber dem Land. 
Der Ministerratsbeschluss aus dem Jahr 
2004, wonach die Kreise auch in diesem 
Bereich eine Effizienzrendite zu erbrin-
gen haben, wurde damit contra legem 
eindeutig vom Land verfügt. Weder das 
VRG lässt einen solchen Beschluss mate-
riellrechtlich zu, noch haben die Land-
kreise und Stadtkreise eine Effizienz-
rendite in diesem Bereich zugesagt. Dies 
war und ist auch aufgrund der dringend 
notwendigen Aufgabenerledigungen 
überhaupt nicht möglich. Schließlich 
kann, glaube ich, keiner von uns vorher-
sagen, wie viel Schnee im nächsten Win-
ter fällt und wie hoch dann die entspre-
chenden Unterhaltskosten sein werden. 
Die Landkreise haben seit der Verwal-
tungsreform bei der Unterhaltung von 
Bundes- und Landesstraßen kumuliert in 
den Jahren 2005 bis 2011 landesweit ein 
Defizit in Höhe von rund 39 Millionen € 
angehäuft. Davon resultieren aus der 
 Unterhaltung der Bundesstraßen 11 Mil-
lionen € und der Landesstraßen 28 Mil-
lionen €. Ein kürzliches Gespräch mit 
Herrn Verkehrsminister Hermann und 
Frau Staatssekretärin Dr. Splett hat leider 
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die Finanzierung der Eingliederungshilfe. 
In diesem Zusammenhang möchte ich 
auch nicht unerwähnt lassen, dass die 
durch die UN-Behindertenrechtskon-
vention ausgelöste Debatte um die In-
klusion von Menschen mit Behinde-
rungen weitere Verantwortlichkeiten 
und finanzielle Folgen für die Landkreise 
und die ganze kommunale Ebene ausge-
löst hat, und dies mit weiter steigender 
Tendenz. 
Eines der drängendsten Themen ist  
dabei die schulische Bildung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Behinderung. 
Bis jetzt sind die Konturen dieses Teils  
der künftigen Schullandschaft immer 
noch nicht recht erkennbar. Für uns in 
den Landkreisen stellt sich vor allem  
die Frage nach der Zukunft der Sonder-
schulen. Wird sich das Land den Wün-
schen der Eltern stellen? Bis jetzt neh-
men wir in Gesprächen vor Ort den 
dringenden Wunsch der Eltern wahr,  
die Sonderschulen zu erhalten und nicht 
infrage zu stellen. Sie schätzen die Fach-
kompetenz der Leh rerinnen und Lehrer  
in diesen Schulen und den individuellen 
Lernrahmen, der ihren Kindern in den 
 allgemeinbildenden Schulen nicht gebo-
ten werden könnte. 
Die Lösung kann auch nicht darin liegen, 
jedem Kind einen Schulbegleiter an die 
Seite zu stellen, abgesehen davon, dass 
für dessen Finanzierung die Kommunen 
zusätzlich aufzukommen hätten, was sie 
so wenig wie das Land können. Wir hof-
fen, dass die angekündigte Schulgesetz-
änderung Antworten auf die bisher offe-
nen Fragen gibt. Wenn sie zum Schuljahr 
2014/2015 in Kraft treten soll, müssen 
unseres Erachtens nunmehr die gesetz-
geberischen Schritte dringend auf den 
Weg gebracht werden. Die Landkreise 
sind gern auch in Zukunft Partner des 
Landes, erwarten aber eine klare Zusage, 
dass die durch die inklusive Bildung 
 verursachten Kosten als konnexitäts-
relevant anerkannt werden. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
erlauben Sie mir zum Schluss meiner 
Ausführungen noch ein paar Worte zur 

von einer Größenordnung, meine Damen 
und Herren, von 100 Millionen € Per-
sonalkosten. Also müssen wir uns zu  
den Modalitäten schon noch ausführlich 
austauschen. Wie gesagt, Einsparungen 
in Höhe von 25 Millionen € sind definitiv 
nicht mehr zu erzielen. Aber im Grund-
satz gehen wir mit, und ansonsten 
schauen wir mal, wie wir zusammen-
kommen. 
Einer der großen Aufgabenschwer-
punkte der Landkreise ist die soziale 
 Sicherung von Menschen, deren Ein-
kommen nicht ausreicht, um ihren 
 Lebensunterhalt zu bestreiten, oder die 
aufgrund ihrer Lebenssituation auf 
 besondere Hilfe angewiesen sind. Die 
Stadt- und Landkreise in Baden-Württ-
emberg geben allein für Sozialhilfeleis-
tungen jährlich rund 2,2 Milliarden € aus. 
Davon entfallen über die Hälfte, nämlich 
1,3 Milliarden €, auf die Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen. Aufgrund 
des immer noch atypischen Altersauf-
baus und der gewandelten Familien-
strukturen steigt die Zahl der Menschen, 
die Eingliederungshilfe beziehen, um 
rund 5 % jährlich und liegt nunmehr  
bei rund 72 000 Personen in unserem 
Bundesland. 
In Baden-Württemberg ist die Finan-
zierung dieser Leistungen ausschließlich 
den Kommunen überantwortet. Schon 
seit Langem fordern wir eine Entlastung 
durch Bund und Land und eine gerechte 
Lastenverteilung. Nun endlich ist es im 
Zusammenhang mit dem Fiskalpakt ge-
lungen, Bund und Ländern die Zusage 
abzuringen, ein neues Bundesleistungs-
gesetz für Menschen mit Behinderung in 
der nächsten Legislaturperiode zu erar-
beiten und in Kraft zu setzen. Wir begrü-
ßen sehr, dass die Vorarbeiten bereits 
begonnen haben und sich auch das Land 
Baden-Württemberg in diesen Diskus-
sionsprozess einbringt. Trotz der von uns 
sehr hoch geachteten Übernahme der 
Grundsicherungsleistungen durch den 
Bund – zunächst schrittweise und ab 
dem Jahr 2014 dann umfassend – brau-
chen wir dringend auch eine Lösung für 

von unteren Sonderbehörden weggebro-
chen ist. Diese Persönlichkeiten leben 
deshalb anscheinend mit dem Trauma, 
dass ihnen ein Teil ihrer bisherigen Auto-
rität weggenommen wurde. 
Ich bitte Sie, lieber Herr Minister  
Dr. Schmid, sehr nachdrücklich und sehr 
herzlich, dafür Sorge zu tragen, dass 
diese ständigen Gängeleien und Ver-
suche einiger Fachressorts ein Ende fin-
den. Die Landkreise haben die Umset-
zung der Reform – ich glaube, das darf ich 
sagen – mit Bravour gemeistert, und  
die Aufgabenerfüllung im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger ist, wie ich 
meine und immer wieder feststelle, bes-
ser geworden. Die Verwaltung und damit 
auch die Ressorts sollten sich auf ihre 
Aufgabenwahrnehmung als Ministe-
rium konzentrieren und nicht ständig 
danach Ausschau halten, wie sie ihren 
Einfluss und ihre Macht vergrößern 
 können. Gerade Sie als Finanzminister 
wissen besser als jeder andere, welche 
finanziellen und personellen Ressourcen 
andernfalls notwendig wären. Ich glaube, 
dies können und wollen Sie auch unter 
dem Gesichtspunkt der Haushaltsdis-
ziplin nicht akzeptieren. 
Sie, lieber Herr Fraktionsvorsitzender 
Schmiedel, haben sich vor wenigen Tagen 
gegenüber der Presse positiv geäußert 
zur Frage der Übernahme des mit der 
Verwaltungsreform übergegangenen 
Personals im höheren Dienst des Landes 
durch die Landkreise. Dies ist die Position 
der Landkreise. Deshalb begrüßen wir 
das natürlich ausdrücklich, denn dafür 
sprechen nicht nur finanzielle, sondern 
auch viele fachliche Argumente. Wir sind 
selbstverständlich insofern zu weiteren 
Gesprächen bereit. 
Allerdings müssen wir – Sie sehen es mir 
nach – heute schon darauf hinweisen, 
dass unseres Erachtens in diesem Rah-
men keine Einsparung mehr in einer 
 Dimension, die Sie angedeutet haben, 
erzielbar ist. Das Land hat seit 2005 – 
allen Respekt – bereits 165 Stellen ab-
gebaut; weitere folgen im Rahmen des 
1480er-Programms. Wir sprechen hier 
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bei denen Land und Landkreise eng 
 zusammenarbeiten sollen und  müssen.
Bei meiner leider nur drei Jahre wäh-
renden Präsidentschaft habe ich mich 
sehr wohlgefühlt. Das waren erfüllte 
Jahre. Wie immer, wenn man aus dem 
Amt scheidet, ist nicht alles erledigt oder 
in Erfüllung gegangen. Trotzdem, glaube 
ich, konnten wir einiges im Interesse der 
Landkreise und des Landes bewegen. 
Ich danke deshalb heute meinen Kol-
legen für unseren gemeinsamen erfolg-
reichen Weg in den letzten Jahren. Ich 
danke allen Persönlichkeiten, die im 
Landtag und in den Ministerien die An-
liegen der Kommunen im Allgemeinen 
und der Landkreise im Besonderen unter-
stützt haben. Denn es geht hier nicht um 
die Reputation einzelner Landräte oder 
Landkreise, sondern um die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes 
Baden-Württemberg. 
Deshalb darf ich Ihnen, sehr geehrter 
Herr stellvertretender Ministerpräsident, 
lieber Herr Dr. Schmid, einen herzlichen 
Dank sagen, denn ohne Ihre Unterstüt-
zung wäre vieles nicht möglich gewesen, 
und – auch das darf ich sagen – das 
 persönliche Miteinander empfand ich 
immer sehr positiv. 
Ich darf auch einen persönlichen  
Dank unserem Hauptgeschäftsführer 
Prof. Eberhard Trumpp und den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle aussprechen. Sie haben die 
Aufgaben und die damit verbundene Ar-
beit in hervorragender Weise bewältigt 
und mich und die Landkreise unterstützt. 
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. 
Ich gehe davon aus, dass der neue Prä-
sident genauso positiv begleitet und 
 unterstützt wird. 
Ich danke schließlich auch der Kollegin 
vom Städtetag, Frau Bosch, dem Kollegen 
vom Gemeindetag, Roger Kehle, und dem 
Hauptgeschäftsführer des Städtetags, 
Prof. Stefan Gläser, für das Miteinander. 
Trotz zum Teil unterschiedlicher Interes-
sen der drei kommunalen Landesver-
bände haben wir es meistens geschafft, 
uns zusammenzuraufen und gemein-

mit dem Schwerpunkt „Ländlicher Raum“ 
und unter Berücksichtigung der speziel-
len Herausforderungen für die Agglo-
merationszentren einzurichten. Ich bitte 
Sie deshalb, sehr geehrter Herr Minister 
Dr. Schmid, diesen ressortübergreifen-
den Ausschuss unter Beteiligung der drei 
kommunalen Landesverbände einzu-
richten. Nur gemeinsam sind wir stark 
und können die erkannten Herausforde-
rungen einer positiven Lösung zuführen. 
Es gäbe sicher noch viele andere Themen, 
meine Damen und Herren, aber ich will 
bald zum Ende kommen. Eines liegt mir 
noch am Herzen. 
Unser Land Baden-Württemberg hat  
in den vergangenen Jahrzehnten eine 
 unwahrscheinlich positive Entwicklung 
genommen, auch weil Städte, Gemein-
den und Landkreise ein stabiles Fun-
dament für die Entwicklung unseres 
wunderschönen Bundeslandes geschaf-
fen haben. Dies war aber auch nur des-
halb möglich, weil wir starke dezentrale 
Strukturen haben, bei denen Verantwor-
tung immer auf der untersten mögli-
chen Ebene, wo die Bürger nahe beteiligt 
 werden können, angesiedelt wurde.  
Und es war auch möglich, weil Land und 
Kommunen auf fast allen Politikfel- 
dern gemeinsam und konstruktiv agiert 
haben. Deshalb möchte ich herzlich 
dafür werben, diese gewachsenen und 
erfolgreichen Strukturen nicht leichtfer-
tig aufs Spiel zu setzen. Die Landkreise 
werden sich notwendigen Strukturver-
änderungen nicht entgegenstellen. Aber 
wir erwarten schon, sehr geehrter Herr 
Minister Dr. Schmid, meine Damen und 
Herren Fraktionsvorsitzende, dass das 
Land uns in diese Diskussionen einbe-
zieht und die Argumente, die vorge-
bracht werden, auch ehrlich prüft. Wir 
Landkreise sind bürgernahe Dienstleister 
für die Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch verlässliche Partner für das Land. 
Darauf können und dürfen Sie sich 
 verlassen. 
Meine Damen und Herren, ich hoffe, 
Ihnen anhand einiger markanter Bei-
spiele die Themen aufgezeigt zu haben, 

demografischen Entwicklung und deren 
Auswirkungen auf unsere Landkreise. 
Wenn ich sage, dass unsere ländlichen 
Räume äußerst lebens- und wirtschafts-
stark sind, wird mir sicher niemand 
 widersprechen. Uns treibt aber in immer 
stärkerem Maße die Sorge um, ob dies 
auch in Zukunft so sein wird. Die Bevölke-
rungsprognosen gehen davon aus, dass 
bis zum Jahr 2060 ca. 12 bis 17 Millionen 
Menschen weniger in Deutschland leben 
werden – eine Entwicklung, die Ballungs-
räume weniger als ländliche Räume 
 treffen wird. 
In Deutschland hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass die demografische 
Entwicklung strukturpolitische Maß-
nahmen von Bund, Land und Kommu-
nen erfordert. Auch wenn Baden-Würt-
temberg bisher vergleichsweise nicht so 
stark von den Auswirkungen des demo-
grafischen Faktors betroffen war, so wird 
doch immer stärker deutlich, dass auch 
hierzulande politisch Vorsorge getroffen 
werden muss, um sich auf künftige Ent-
wicklungen vorzubereiten. Dies ist umso 
wichtiger, als Auswirkungen oft erst über 
Jahre hinweg augenfällig werden. 
Nicht zuletzt die sogenannte IREUS- 
Studie des Landes hat aufgezeigt, dass 
der außerordentlich komplexe und viel-
fältige Themenbereich der demogra-
fischen Entwicklung, der mit ihren Aus-
wirkungen große Relevanz für Bundes-, 
Landes- und Kommunalpolitik hat, eines 
konzertierten Vorgehens bedarf. 
Der Landkreistag sieht vor diesem Hin-
tergrund auch dringenden Handlungs-
bedarf. Deshalb erwarten wir vom Land, 
dass es koordiniert, ressortübergreifend 
und in Zusammenarbeit mit der kom-
munalen Seite diese Herausforderungen 
annimmt und entsprechende Strategien 
erarbeitet und umsetzt. Oberstes Ziel 
sind dabei gleichwertige, gute Lebens-
verhältnisse im ganzen Land. Das Präsi-
dium des Landkreistags hat deshalb am 
12. Juli 2012 eine Resolution verabschie-
det und die Landesregierung aufgefor-
dert, einen Kabinettsausschuss „Heraus-
forderung Demografische Entwicklung“ 
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die auf uns in der Zukunft zukommen 
werden. 

Ich danke Ihnen allen recht herzlich. Alles 
Gute für unsere Landkreise!

Spitze heute Herr Joachim Walter steht, 
sowie auch den zahlreich erschienenen 
Kreisräten wünsche ich weiterhin Glück 
und Erfolg bei der Bewältigung und 
 Umsetzung der vielfältigen Aufgaben, 

sam unsere Ziele zu erreichen. Dafür 
auch Euch ein herzliches Dankeschön! 
Dem Landkreistag Baden-Württemberg, 
allen Landkreisen und insbesondere den 
Kolleginnen und Kollegen, an deren 

Sehr geehrter Herr Präsident Jahn, lieber 
Präsident Walter, meine sehr geehrten 
Damen und Herren Landräte, liebe Kol-
leginnen und Kollegen Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments, des Bundes-
tags, des Landtags, Herr Landtagspräsi-
dent, Frau Regierungspräsidentin, meine 
Damen und Herren Oberbürgermeister 
und Bürgermeister, sehr verehrte Damen 
und Herren! Zunächst einmal herzlichen 
Dank für die Einladung hierher und  
für die Gelegenheit, im Rahmen dieser 
Festveranstaltung einige Worte an Sie 
richten zu dürfen. 
Sie haben Ihre Zusammenkunft unter 
das Motto gestellt: „40 Jahre Landkreise 
nach der Kreisreform – eine Erfolgsge-
schichte mit Zukunft“. Diese Überschrift 
will ich gerne aufgreifen und damit ein 
wenig spielen. 
Der erste Teil Ihres Mottos lautet ganz 
schlicht: „40 Jahre Landkreise nach der 
Kreisreform“. Dieser Teil des Mottos be-
tont die Kontinuität. Das ist auch richtig: 
Seit 40 Jahren hat sich der Gebiets-
zuschnitt der Landkreise nicht mehr 
 wesentlich verändert. Genauso wahr  
ist aber auch, dass sich in den letzten  
vier Jahrzehnten in den Landkreisen und 
Landratsämtern auch unheimlich viel 
 geändert hat. Die Bevölkerung ist in  
den Landkreisen seit Ende 1972 um mehr 
als ein Fünftel gewachsen und damit 
stärker als in den Stadtkreisen. Dieses 

Wachstum verteilt sich recht ungleich-
mäßig. Manche Kreisbevölkerungen sind 
um etwa 40 % gewachsen, andere nur 
um 1 %. 
Damit verbunden ist mein zweiter  
Punkt – vielleicht auf den ersten Blick 
etwas unerwartet –: Die Landratsämter 
haben in den letzten vier Jahrzehnten 
Aufgaben verloren. Denn mit der Ge-
meindegebietsreform und aufgrund des 
Bevölkerungswachstums hat sich die 
Zahl der Großen Kreisstädte vervielfacht: 
von ursprünglich 26 im Jahre 1956 über 
42 im Jahre 1972 auf inzwischen beein-
druckende 92. Die Entwicklung hält an: 

Am 1. September wird Waghäusel im 
Landkreis Karlsruhe die 93. Große Kreis-
stadt werden, und es stehen schon wei-
tere in der Warteschleife. Ich war gestern 
beim Kinderfest in Laupheim – auch  
ein Hoffender. Diese Großen Kreisstädte 
und die vergleichbar großen Verwal-
tungsgemeinschaften übernehmen Auf-
gaben der unteren Verwaltungsbehör-
den von den Landratsämtern.
Viel wichtiger ist aber in dieser Rück-
schau mein dritter Punkt. Die Aufgaben-
last der Landkreise und Landratsämter 
als untere Verwaltungsbehörden hat 
deutlich zugenommen, sowohl quali-

Wir haben heute in unserem Land 
 Baden-Württemberg Landkreise,  

die so stark und leistungsfähig sind  
wie noch nie seit der Landesgründung

Ansprache des Ministers für Finanzen und Wirtschaft Dr. Nils Schmid MdL



127

Schwerpunkt: 36. Landkreisversammlung 2013

Auffassung war, muss meiner Meinung 
nach anerkennen, dass die Entwicklung, 
die die Landkreise in dem neu gesteckten 
Rahmen mittlerweile genommen haben, 
erfolgreich gewesen ist. Hier gilt wie 
auch sonst im Leben die Weisheit, dass es 
nicht so sehr darauf ankommt, jeweils 
die einzig richtige Entscheidung zu 
 treffen, sondern mehr darauf, aus einer 
getroffenen Entscheidung das Richtige 
zu machen. Genau das haben Sie getan. 
Die letzte Variation des Veranstaltungs-
mottos soll ebenfalls eine Frage sein.  
Sie lautet: „Funktional- und Kreisreform 
mit Zukunft?“ Die Reform bestehender 
Verwaltungsstrukturen ist selbstver-
ständlich kein Selbstzweck. Dies gilt  
im Umkehrschluss natürlich auch für  
die Beibehaltung bestehender Struk-
turen. Die Verwaltungsstruktur, wenn  
sie gut und richtig sein soll, muss den 
 Bedürfnissen und Bedingungen der Ge-
sellschaft entsprechen, der sie dienen 
soll. Weil sich aber die Gesellschaft stän-
dig wandelt, ist auch die Verwaltungs-
struktur laufend zu überprüfen, denn – 
wenn ich als Sozialdemokrat einmal 
Herrn Kohl zitieren darf – wichtig ist, 
„was hinten rauskommt“. Hier kommt es 
vor allem auf die neuen Herausforde-
rungen an, vor denen unser Verwaltungs-
aufbau in Zukunft steht. Ich will einmal 
ein paar nennen. 

Heute sehen wir, dass diese Befürch-
tungen sich nicht bewahrheitet haben. 
Ja, es stimmt zwar, die Wege zum Land-
ratsamt sind manchmal länger gewor-
den, aber die Wege zur unteren Verwal-
tungsbehörde sind durch die genannten 
Aufgabenübertragungen auf Verwal-
tungsgemeinschaften und Große Kreis-
städte häufig kürzer geworden. Ja, die 
Zahl der Kreisräte hat sich durch die 
 Gebietsreform erst einmal verringert, 
aber die Kreisräte haben wegen der 
 Aufgabenübertragung auf die Land-
kreise dafür mehr zu entscheiden. Ja, 
manche kreisinternen Standortkonflikte 
werden durchaus einmal entlang der 
 früheren Kreisgrenzen ausgetragen – be-
sonders beliebt Krankenhausfragen –, 
aber die widerstreitenden Parteien grup-
pieren sich bei vielen anderen Konflikten 
nach ganz anderen Gesichtspunkten. Im 
Ergebnis kann ich jedenfalls nicht erken-
nen, dass die Integration der Bevölkerung 
in den neuen Kreisen durch Restbestände 
alter Kreisidentitäten gestört würde.
Dass im Ergebnis die Integration trotz 
aller zwischenzeitlichen Schwierigkeiten 
und emotionalen Belastungen gelungen 
ist, dafür möchte ich Ihnen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren Land-
rätinnen und Landräten, aber auch allen 
kommunalpolitischen Verantwortungs-
trägern mein herzliches Dankeschön 
aussprechen. Auch im Namen der Lan-
desregierung herzlichen Dank für die 
 geleistete Arbeit! 
Damit kann ich die von mir selbst 
 gestellte Frage eindeutig mit Ja be-
antworten. Die Kreisgebietsreform war 
eine Erfolgsgeschichte. Sie war Mut- und 
Schrittmacherin für die nachfolgende 
Gemeindegebietsreform und unerläss-
liche Basis für die Funktionalreformen 
aus den Jahren 1995 und 2005. Denn 
ohne die durch die Gebietsreform ge-
stärkte Leistungsfähigkeit der Landkreise 
wäre die Aufgabenübertragung auf  
die Landkreise und auf die unteren Ver-
waltungsbehörden so nicht möglich 
 gewesen. Auch wer bei den seinerzei-
tigen Reformschritten vielleicht anderer 

tativ wie auch quantitativ. So sind die 
Anforderungen an bereits bestehende 
Aufgaben in den letzten 40 Jahren teil-
weise stark gestiegen. Ich nenne nur ein-
mal das Beispiel der Abfallbeseitigung. 
Quantitative Aufgabenzuwächse haben 
sich insbesondere durch die Funktional-
reform der Landesverwaltung in den 
 Jahren 1995 und 2005 ergeben. Heute 
erledigen die Landratsämter nahezu alle 
Aufgaben, die zum Zeitpunkt der Kreis-
gebietsreform vor 40 Jahren noch in 
 unteren Sonderbehörden des Landes 
 angesiedelt waren. 
Im Ergebnis haben wir heute in unserem 
Land Baden-Württemberg Landkreise, 
die so stark und leistungsfähig sind wie 
noch nie seit der Landesgründung. Die 
Landratsämter sind für die Bürgerinnen 
und Bürger sowie für die Unternehmen 
in sehr vielen Fragen die erste Anlauf-
stelle – und zumeist dann auch zum 
Glück die letzte. Die Landkreise erbringen 
viele unabdingbare Leistungen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge in einer an-
erkannt hohen Qualität und sind damit 
ein zentraler Bestandteil unserer Ver-
waltungsstruktur und -kultur. 
Last, but not least sind die Landkreise  
mit ihren aus den Wahlen hervorgegan-
genen Organen ein nicht wegzudenken-
des, integrales Element unseres demo-
kratischen Gemeinwesens. 
Meine Damen und Herren, die nächste 
Facette Ihres Veranstaltungsmottos soll 
eine Frage sein. Sie lautet: „Kreisreform 
vor 40 Jahren – eine Erfolgsgeschichte?“ 
Vater der Kreisgebietsreform war der 
 Sozialdemokrat Walter Krause. Mit wie 
vielen Befürchtungen musste er sich  
vor 40 Jahren auseinandersetzen: Das 
Verhältnis der Verwaltung zum Bürger 
werde sich verschlechtern, den neuen 
Landkreisen könne die Integration der 
Kreisbevölkerung nicht gelingen und  
die demografische Substanz der Kreise 
würde ausgehöhlt. Eine Zeitung hat  
sich sogar einmal zu der Behauptung 
ver stiegen, ehemalige Oberamtsstädte 
seien zu „zweitrangigen Provinznestern 
degradiert“ worden. 
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bei der Frage Gewässer oder Ähnlichem 
darauf hinauslaufen, dass wir innerhalb 
der bestehenden Struktur – in diesem 
Fall vor allem der Struktur der Regie-
rungspräsidien – Optimierungen vor-
nehmen, aber die grundsätzliche Struk-
tur nicht infrage stellen und vor allem 
keine Rolle rückwärts zur Einrichtung 
von neuen Sonderbehörden machen 
werden. 
Wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt 
Reformen der Verwaltungsstruktur in 
Angriff nehmen, ist eines jedenfalls jetzt 
schon klar: Mögliche Zielvorstellungen, 
Leitvorstellungen werden wir im Dialog 
mit den kommunalen Landesverbänden, 
aber auch mit den Bürgerinnen und 
 Bürgern entwickeln müssen. Änderungs-
vorschläge werden wir dann ergebnis-
offen prüfen und dabei auch im Auge 
behalten, dass auf kommunaler Ebene 
weiterhin möglich sein muss, was den 
Wesenskern von Demokratie ausmacht: 
die Einmischung der Bürgerinnen und 
Bürger in ihre eigenen Anliegen. Denn 
gemeinsam geht es am besten. Das 
haben gerade Landesregierung und 
Landkreistag, die Landräte bewiesen.  
Wir haben beim Pakt für Familien mit 
Kindern die Betriebskostenförderung  
für die Kleinkindbetreuung mehr als ver-
dreifacht und ab 2014 auf solide Beine 
gestellt. Wir haben es bei der Schulsozial-
arbeit bewiesen, wo das Land ein verläss-
licher Partner und Mitfinanzier gewor-
den ist. Wir haben es beim kommunalen 
Finanzausgleich bewiesen, wo wir bis 
2016 Planungssicherheit vereinbart und 
sogar noch eine Entlastung der Kom-
munen eingebaut haben. Wir haben es 
bewiesen bei der Frage des Ausbaus des 
ÖPNV, wo die entscheidende Vorausset-
zung ist, dass die GVFG-Mittel weiterhin 
fließen. Das ist jetzt zumindest bis 2019 
gesichert. Wir werden es auch beim 
 Ausbau der Ganztagsschulen beweisen, 
wo wir eine Arbeitsgruppe eingerichtet 
haben, die hoffentlich noch dieses Jahr 
zu einem Ergebnis kommt und eine 
 verlässliche Finanzierungs- und konzep-
tionelle Grundlage schafft. 

Klar ist auch: Regionale Zusammen-
hänge gewinnen an Bedeutung. Ich 
denke dabei an die Abfallwirtschaft,  
die Krankenhausversorgung, den ÖPNV. 
Öhringen ist ein gutes Beispiel für ein 
sehr erfolgreiches regionales Stadtbahn-
konzept. Solche Konzepte breiten sich  
im Land zu Recht zunehmend aus. Wirt-
schaftsförderung will ich noch nennen. 
Die Frage, wie wir die Flächenstärke des 
Landes, die Sie in den Landkreisen zu-
sammen mit den kommunalen Verant-
wortungsträgern maßgeblich prägen, in 
Zukunft angesichts dieser Herausforde-
rungen bewältigen können, bleibt sicher 
auf der Tagesordnung. 
Für die laufende Legislaturperiode hat 
die Landesregierung – das kann ich noch-
mals bestätigen – eine neue, grundle-
gende Gebietsreform und Verwaltungs-
strukturreform ausgeschlossen. Deshalb 
– ich erwähne das, weil Sie, Herr Jahn,  
es angesprochen haben – werden wir  
die Frage der Straßenunterhaltsmittel im 
Rahmen der bestehenden Verwaltungs-
struktur gerne aufgreifen und werden 
auch das Gutachten von Ihnen entge-
gennehmen und prüfen. Denn diese 
Frage ist ja ein alter Streit, den wir über-
nommen haben. Diesen muss man ir-
gendwann einmal auflösen. Insofern 
kann eine solche rechtliche Klärung hilf-
reich sein. 
Das Zweite, was ich in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich festhalten will: 
Wir werden in dieser Legislaturperiode 
Optimierungen der Verwaltung nur in-
nerhalb der bestehenden Strukturen 
 zulassen und nicht grundsätzlich die 
Ebenen Regierungspräsidien oder Land-
kreise verändern. Das gilt auch für die 
Ansinnen aus den Fachressorts, Landes-
betriebe oder ähnliche Lösungen ein-
zurichten. Wir haben das nochmals  
auch zusammen mit dem Ministerpräsi-
denten intensiv besprochen. Das Innen-
ministerium bereitet eine Kabinetts-
vorlage zu dem Thema vor, in der die 
wenigen Fragen, die da noch offen sind, 
endgültig geklärt werden. Es wird so-
wohl bei der Marktüberwachung wie  

Wie wird sich die fiskalische Perspektive 
der kommunalen Gebietskörperschaften 
entwickeln – Stichwort Fiskalpakt und 
Schuldenbremse? Deshalb wird zu Recht 
immer wieder die Frage aufgeworfen,  
ob eine Strukturreform vielleicht zur 
Haushaltsentlastung beitragen könnte. 
Wie wird sich die demografische Ent-
wicklung auf die Effizienz der bisherigen 
Verwaltungsstruktur auswirken? Be-
kanntermaßen wird die Bevölkerungs-
zahl trotz aller Bemühungen auch in 
 Baden-Württemberg perspektivisch sin-
ken, und damit wird es auch um die Ein-
nahmen der öffentlichen Hand geben. 
Die sinkende Bevölkerungszahl wird aber 
auch den Bedarf an kommunalen Infra-
struktureinrichtungen verändern. 
Ein weiterer Punkt sind die ungeheuren 
Fortschritte in den Informations- und 
Kommunikationstechnologien in den 
letzten 40 Jahren. Überschauen wir jetzt 
schon vollständig, was sie für die künf-
tige Erbringung von Verwaltungsdienst-
leistungen bedeuten? 
Auf alle Fälle ist klar: In Überlegungen zu 
einer Reform des Verwaltungsaufbaus 
muss sicher auch die erhöhte Bereit-
schaft und der Wille der Bürgerschaft  
mit einbezogen werden, sich an kom-
munalen Entscheidungsprozessen zu 
 beteiligen. Deshalb gilt für das Land:  
Wir müssen auch weiterhin prüfen, wo 
man verändern muss, nicht als Selbst-
zweck, sondern um die Struktur im 
 Dienste der Bürgerschaft zu optimieren. 
Klar ist aber auch, dass eine simple Kreis-
gebietsreform nicht ein Patentrezept  
zur Lösung aller Probleme sein kann. Hier 
gilt wie für jede andere tief greifende 
Verwaltungsstrukturreform, dass sich 
der hierbei anfallende Aufwand nur  
dann rechtfertigen lässt, wenn eine neue 
Verwaltungsstruktur der bestehenden 
erkennbar überlegen ist. Das muss unter 
dem Gesichtspunkt der Leistungsfähig-
keit, Transparenz, Wirtschaftlichkeit und 
Bürgernähe betrachtet werden. Auf die 
Notwendigkeit der strukturellen Entlas-
tung des Landeshaushalts muss ich nicht 
extra hinweisen. 
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dies getan hat, direkt ansprechen. Sehr 
geehrter Herr Jahn, nach drei Amts-
perioden als Landrat haben Sie sich 
gegen eine vierte Amtszeit entschieden 
– „schweren Herzens gegen das Herz  
und für die Vernunft“. So haben Sie es 
formuliert. Deshalb endet am 22. Juli Ihre 
Amtszeit als Landrat und damit auch die 
als Präsident des Landkreistags. Wir – 
auch ich persönlich – haben Sie im Land 
als verlässlichen, kompetenten, beschla-
genen, in der Sache entschiedenen, aber 
auch ausgleichenden Gesprächspartner 
kennengelernt. Wir haben in der Ge-
meinsamen Finanzkommission bei den 
Themen, die ich genannt habe, gerun-
gen und haben es immer geschafft, für 
beide Seiten vertretbare Kompromisse 
zu schließen. Sie waren, wie es sich ge-
hört, im richtigen Moment kritisch, aber 
vor allem auch im richtigen Moment 
konstruktiv. Deshalb möchte ich mich bei 
Ihnen im Namen der Landesregierung 
ganz herzlich für diese herausragende 
Arbeit für die Landkreise, aber auch für 
das Land Baden-Württemberg bedan-
ken. 
Sie haben in den vergangenen Jahren 
durch die zusätzliche Arbeit im Land-
kreistag ein enormes Arbeitspensum be-
wältigt. Sie werden trotz dieser großen 
Arbeitsbelastung von allen, die mit Ihnen 
zu tun haben, als ausgleichender und 

auch als Landesregierung bereit, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen über die 
Übertragung der Beamten des höheren 
Dienstes auf die Landkreise. Das ist ein 
Anliegen, das die Landesregierung mit 
Ihnen diskutieren will, weil das eine sinn-
volle Ergänzung des Bestandes der Ver-
waltungsstruktur im Land sein kann. 
Ich bin überzeugt: Auch bei den Fragen, 
die uns gemeinsam auf EU-Ebene um-
treiben – Bankenregulierung, Rolle der 
öffentlichen Daseinsvorsorge im Abfall-
bereich, im Wasserbereich und Ähnli-
ches –, werden wir als Landesregierung 
diese kommunalen Anliegen auch in 
 Zukunft offensiv in Brüssel sehr rechtzei-
tig über unsere Kanäle einbringen. Denn 
der deutsche Föderalismus und die deut-
sche kommunale Selbstverwaltung sind 
etwas, was die Lebensqualität und die 
wirtschaftliche und soziale Stärke nicht 
nur in Baden-Württemberg, sondern in 
der gesamten Republik ausmacht. Des-
halb ist es richtig, wenn sich da Kommu-
nalverbände und Länder zusammentun 
und dies auch in Brüssel deutlich ver-
teidigen. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich bin überzeugt: In diesem Sinne der 
Zusammenarbeit und des Gemeinsinns 
werden wir auch in Zukunft gemeinsam 
Gutes für unser Land bewirken können. 
Zum Schluss möchte ich einen, der genau 

Sie haben auch gesehen, dass diese 
 Landesregierung auf Bundesebene ein 
verlässlicher Partner der Anliegen der 
Landkreise gewesen ist. Ich nenne noch 
einmal die Stichworte: Wohngeld, die 
Zusage, im Rahmen des Fiskalpakts die 
Eingliederungshilfe in ein Bundesleis-
tungsgesetz zu gießen, und der Einsatz 
jetzt bei dem Fluthilfefonds für die 
 Entflechtungsmittel, die insbesondere 
für wichtige kommunale Anliegen im 
 Bereich des Verkehrs einen guten Erfolg 
erzielt haben. 
Wir haben somit bewiesen, dass wir  
gut zusammenarbeiten können: Die 
Landräte sind uns ein verlässlicher Part-
ner bei der Umsetzung der wichtigen 
landespolitischen Vorhaben mit Ihrer 
Verwaltungskompetenz in der Fläche.  
Ich denke an die Herausforderungen der 
 Energiewende, ich denke aber auch –  
Sie haben das zu Recht angesprochen, 
Herr Jahn – an die Herausforderung,  
das duale System als Kernelement der 
wirtschaftlichen Stärke unseres Landes 
zukunftsfest zu machen. Ich kann Ihnen 
sagen: Bei der regionalen Schulentwick-
lung orientiert sich die Landesregierung 
an den Abschlüssen. Die regionale Schul-
entwicklung bezieht alle Abschlüsse ein, 
um die Planung möglichst weit zu fas-
sen. Was im engeren Sinn die beruflichen 
Schulen der dualen Ausbildung anbe-
langt, wird das Kultusministerium eben-
falls die regionale Schulentwicklungs-
planung aufsetzen, damit wir die beiden 
Prozesse eng miteinander verknüpfen 
können. 
Denn eines ist klar: Wir sind in Baden-
Württemberg in den letzten 60 Jahren 
deshalb so stark geworden, weil wir gute 
akademische Fachkräfte hatten, aber  
vor allem, weil wir diesen einmaligen 
Wettbewerbsvorsprung gegenüber an-
deren in der Welt hatten: gute Fach-
arbeiter, Techniker und Meister, die das, 
was die Ingenieure sich ausdenken, in  
der Produktion mit höchster Qualität 
umsetzen können. 
Weil wir die Zusammenarbeit mit den 
Landkreisen schätzen, sind wir in der Tat 
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Sehr geehrter Herr Landrat Walter,  
Sie sind ja wahlkreismäßig vielleicht zu 
einem Viertel sozusagen mein Heimat-
landrat. Deshalb freue ich mich, dass ich 
jetzt hier als Nachfolger von Herrn Jahn 
einen Bekannten als Präsidenten des 
Landkreistags treffe. Ich möchte Ihnen 
selbstverständlich zunächst ganz herz-
lich zu der überzeugenden Wahl gratu-
lieren. Herzlichen Glückwunsch zu der 
Wahl! Ich freue mich auch namens der 
Landesregierung auf die gute Zusam-
menarbeit mit Ihnen zum Wohle unseres 
Landes Baden-Württemberg. Alles Gute 
auch für Sie! 

Liegenschaftsminister ist – Schlösser 
und  Gärten des Landes. In allen Landes-
teilen sind die Schlösser, wie sie der Herr-
gott oder die Fürsten und Äbte verteilt 
haben, verstreut, alle gut in Schuss ge-
halten mit viel Geld aus dem Finanzmi-
nisterium, eines schöner als das andere. 
Deshalb darf ich Ihnen nicht nur einen 
Bildband darüber mitgeben, sondern 
auch eine Schlosscard, damit Sie in den 
nächsten Monaten diese Schlösser eines 
nach dem anderen entdecken  können, 
nicht nur in Ihrer unmittelbaren Heimat-
region, sondern im ganzen Land Baden-
Württemberg. Ihnen von Herzen alles 
Gute,  lieber Helmut Jahn! 

ausgeglichener Mensch beschrieben. Ich 
kann das aus den persönlichen Begeg-
nungen nur bestätigen. Als Sie im Jahr 
2006 das Bundesverdienstkreuz er-
hielten, wurden Sie gar als die „aktive 
Ruhe selbst“ bezeichnet. 
Ich wünsche Ihnen jetzt für den Ruhe-
stand, dass Sie in dieser aktiven Ruhe  
all die Dinge nachholen können, auf die 
Sie im aktiven Berufsleben verzichten 
mussten. Deshalb wünsche ich Ihnen 
alles Gute, vor allem Gesundheit, und 
darf Ihnen als Anregung für die aktive 
Ruhe ein kleines Geschenk mitgeben.  
Wir haben – da bricht jetzt der 
Finanzminis ter aus mir hervor, der auch 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Heute habe ich am Ende der 36. Land-
kreisversammlung nicht nur die Aufgabe, 
diese Versammlung zu schließen und 
mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr 
 Minister Dr. Schmid, für Ihre Rede und  
die darin enthaltenen Wegweisungen 
für die Zukunft im Verhältnis zwischen 
Land und Landkreisen zu bedanken. 
Heute habe ich vor allem die ehrenvolle 
Aufgabe, den Präsidenten und Landrats-
kollegen Helmut Jahn zu würdigen. 
„Das Schönste ist nicht die Amtsein-
setzung; sie bedeutet Mühsal, Plage und 
oft Enttäuschungen. Das Verlassen des 
Amtes ist Freude und Seligkeit“, lässt uns 
der römische Philosoph und Staatsmann 
Seneca wissen. 
Gestatten Sie mir also, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, dass ich mich 
deshalb zuerst für die guten Wünsche 
bedanke, die ich zu meiner Wahl zum 
neuen Präsidenten des Landkreistags 

 erhalten habe. Schenkt man Seneca 
Glauben, weiß man diese Wünsche ganz 
besonders zu schätzen. Ich bin über das 

in der Wahl zum Ausdruck gekommene 
Vertrauen hocherfreut und möchte in 
meinem neuen Amt alles unternehmen, 
die Position der Landkreise in Baden-
Württemberg nicht nur zu erhalten, 
 sondern zu stärken. Dabei geht es mir 
nicht um die bloße Bestandssicherung 
der Kreisstruktur in Baden-Württem-
berg. Das wäre zu wenig. Für mich steht 
vielmehr die Frage im Mittelpunkt, auf 
welcher Ebene kommunale und staat-
liche öffentliche Aufgaben am effek-
tivsten wahrgenommen werden können. 
Sehr geehrter Herr Minister, Sie werden 
uns immer als Partner finden, wenn es 
darum geht, Verwaltungsstrukturen im 
Interesse der Bürger weiterzuentwickeln 
und zu optimieren. 
Die immer wieder aufgestellte These – 
erst vorhin von unserem Präsidenten 
 erneuert –, dass ein Staatswesen nur 
dann gut funktioniert, wenn der Ver-
waltungsaufbau von unten nach oben 

Präsident Landrat Helmut M. Jahn  
hat sich im Dienst der  

baden-württembergischen Landkreise  
große und bleibende Verdienste erworben

Schlusswort von Vizepräsident Landrat Joachim Walter
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haben Sie sich sonach 24 Jahre in bei-
spielhafter Weise für den Hohenlohe-
kreis eingesetzt. 
Meine Damen und Herren, der Einsatz 
und das Engagement von Helmut Jahn 
gingen in diesen 24 Jahren aber weit 
über seinen Landkreis hinaus. Er hat  
sich schon sehr früh im Landkreistag  
und damit für alle Landkreise in ein-
drucksvoller Weise engagiert. Vor seiner  
Wahl zum Präsidenten des Landkreistags 
im Jahr 2010 war er acht Jahre Vorsitzen-
der des Ausschusses für Umweltschutz, 
Wirtschaft und Verkehr des Landkreis-
tags Baden-Württemberg, Mitglied im 
Umweltausschuss und im Wirtschafts- 
und Verkehrsausschuss des Deutschen 
Landkreistags sowie Mitglied im Sozial-
ausschuss des Landkreistags Baden-
Württemberg. Seit acht Jahren gehört er 
auch dem Präsidium des Deutschen 
Landkreistags an. Und schließlich war 
Helmut Jahn auf Vorschlag des Deut-
schen Landkreistags langjähriges Mit-
glied im Ausschuss der Regionen bei  
der EU in Brüssel und hat damit der 
Stimme der Kommunen in Brüssel Ge-
wicht gegeben. 
In allen diesen Funktionen hat Helmut 
Jahn ein klares Bekenntnis zu den Land-
kreisen abgegeben. Die kommunale 
 Daseinsvorsorge und die interkommu-
nale Zusammenarbeit zwischen Städten, 
Gemeinden und Landkreisen lagen ihm 
genauso am Herzen wie die Wahr-
nehmung der Aufgaben auf der unteren 
staatlichen Verwaltungsebene. Diesen 
„Doppelpass“ hat er in hervorragender 
Weise gespielt. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte als Präsi-
dent waren die Sicherung der Kranken-
hausstrukturen in Baden-Württemberg, 
die Stärkung der ländlichen Räume –  
sein eigener Landkreis mit einer starken 
Wirtschaftskraft kann dabei, wie ich 
meine, als Blaupause für andere Kreise  
in Deutschland dienen – sowie die Ver-
besserung des Straßennetzes und des 
öffentlichen Personennahverkehrs. Die 
Größe war für Helmut Jahn nie ein Allein-
stellungsmerkmal für eine positive  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich bitte Sie daher, mich auf diesem  
Weg zu unterstützen. Ich freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit mit der 
 Landesregierung, mit dem Landtag, mit 
unseren kommunalen Schwesterverbän-
den, wenn ich das so sagen darf, mit 
Ihnen allen, meine Damen und Herren. 
Vielen Dank schon jetzt für Ihre Unter-
stützung. 
Sehr geehrter Herr Kollege Jahn, dies ist 
heute die letzte Landkreisversammlung 
des Landkreistags Baden-Württemberg, 
die Sie als Präsident mitgestaltet haben. 
In drei Wochen, nämlich zum 22. Juli –  
wir haben es gehört –, treten Sie wegen 
des Ablaufs Ihrer Amtszeit als Landrat 
des Hohenlohekreises in den Ruhestand. 
Damit endet nach der Satzung des 
 Landkreistags Baden-Württemberg auch 
Ihre Präsidentschaft für diesen Verband, 
und dann kommen die verheißungs-
vollen Worte von Seneca für Sie zum 
 Tragen. 
Seit 23. Juli 1989 sind Sie Landrat des 
 Hohenlohekreises. Mit dem Zeitpunkt 
Ihres Ausscheidens aus dem Hauptamt 

erfolgt und grundsätzlich die untere 
Ebene für die Dienstleistung gegenüber 
dem Bürger zuständig sein soll, will  
ich ohne Einschränkung unterstreichen. 
Ich gestehe, an diesem Punkt ein abso-
luter Anhänger des Subsidiaritätsprin-
zips zu sein – wohl wissend, dass ein 
 solches Geständnis auf den höchsten 
Verwaltungsebenen nicht immer straf-
mildernde Wirkung hat. 
Auf dem durch die Verwaltungsreform 
vorgezeichneten Weg müssen wir wei-
tergehen, wenn die Verwaltung über-
schaubar, kostengünstig, erreichbar und 
bürgernah bleiben soll. Ich hoffe sehr, 
Herr Minister Dr. Schmid, dass die Lan-
desregierung auch zukünftig – möglichst 
für immer – an diesem Weg festhält. 
Alles andere wäre aus unserer Sicht  
dem Land nicht dienlich und würde die 
Ernsthaftigkeit der Einsparbemühungen 
der Landesregierung durchaus infrage 
stellen. Wir haben es vorhin gehört: ein 
zweistelliger Millionenbetrag, der Jahr 
für Jahr durch die Aufgabenübernahme 
durch die Landratsämter seit 2005 dem 
Land eingespart wird. 



132

Landkreisnachrichten 52.Jahrgang

Wir alle wünschen Dir nun vor allem 
 Gesundheit und Zeit für die Familie,  
Zeit, die während Deiner Landratsjahre 
sicher immer knapp bemessen war. Du 
hast Dich um Land und Landkreise in 
 besonderer Weise verdient gemacht,  
und nun hoffen wir, dass Du sie durch 
den langen Bezug von Pensionsleis-
tungen auch ganz besonders schädigen 
mögest. 
Dir alles, alles Gute! 

Ihnen, sehr geehrte, liebe Frau Jahn, darf 
ich meinen besonderen Dank ausspre-
chen, zum einen für Ihr Verständnis,  
dass Ihr Mann viele Stunden außerhalb 
des Hauses für die Landkreise unterwegs 
war, zum anderen aber auch dafür,  
dass Sie die Arbeit Ihres Mannes immer 
dadurch unterstützt haben, dass Sie ihm 
den Rücken von häuslichen und privaten 
Aufgaben freigehalten haben, damit  
er sich seinen dienstlichen Verpflich-
tungen mit großem Engagement zu-
wenden konnte. Sie waren ihm sicher 
auch immer eine gute und ehrliche Be-
raterin in vielen Fragen. Danke!
Unter der Überschrift „halb so viel Geld 
und doppelt so viel Mann“ steht für  
Sie nun die Aufgabe seiner Wiederein-
gliederung in die häuslichen Abläufe an. 
Wir sind sicher, dass Sie diese Aufgabe 

In Anerkennung seiner für die Land- 
kreise erworbenen außergewöhnlichen 
Verdienste verleiht das Präsidium Herrn 
Landrat Helmut M. Jahn, Landrat des 
 Hohenlohekreises seit 1989, Präsident des 
Landkreistags Baden-Württemberg seit 
2010, die Landkreismedaille in Gold.

gez. Vizepräsident 

Meine Landratskolleginnen und meine 
Landratskollegen waren sich darin einig, 
dem scheidenden, kunstbeflissenen Prä-
sidenten ein gemeinsames Abschieds-
geschenk zu überreichen. Ich bin des-
halb gebeten worden, dieses Geschenk 
unter der wie immer tätigen und erfolg-
reichen Mithilfe der Geschäftsstelle Rea-
lität werden zu lassen. Dabei konnten wir 
in Erfahrung bringen, dass bei ihm die 
Werke des Bildhauers Otto Wesendonck 
höchste Wertschätzung genießen. Aus 
seinem Atelier in Waakirchen im Land-
kreis Miesbach haben wir eine Bronzes-
kulptur erwerben können, die ich Dir, 
 lieber  Helmut, nun gleich im Namen aller 
Landratskollegen und der Geschäfts-
stelle überreichen darf, nicht ohne Dir 
zuvor auch ganz persönlich für das  
gute und freundschaftliche Miteinander 
zu danken. Wir alle hätten Dich gern 
noch ein paar Jahre im Präsidentenamt 
gesehen. 

Kreisentwicklung. Nach seiner klaren 
und nachdrücklich von ihm vertretenen 
Position war und ist es für eine gedeih-
liche Kreisentwicklung notwendig, dass 
sich alle Akteure – Städte, Gemeinden 
und der Kreis – zusammenfinden, um 
eine Verbesserung der kreiskommunalen 
Strukturen zu erreichen. Dass diese 
 Verbesserung nur dann gelingt, wenn 
der Wirtschaft auch die infrastruktu-
rellen Einrichtungen zur Seite gestellt 
werden, ist für ihn immer selbstverständ-
lich  gewesen. Ländlicher Raum ist für ihn 
kein Widerspruch zu wirtschaftlichem 
Erfolg. Der ländliche Raum darf nicht nur 
als Erholungs- und Rückzugsgebiet für 
den Ballungsraum dienen. 
Helmut Jahn hat es in besonderer Weise 
verstanden, in vielen Gesprächen mit  
der Landesregierung – sehr geehrter  
Herr Minister, Sie haben es soeben noch 
einmal bestätigt –, mit den Landtags-
fraktionen und mit den Ministerien die 
Anliegen der Landkreise vorzutragen. 
Kein Termin war ihm zu viel. In seiner 
Amtszeit hat er in seiner beharrlichen 
und zugleich diplomatischen Art viel für 
unsere Landkreise bewegt. 
Er ist Kunst und Kultur in besonderer 
Weise verbunden und hat es deshalb  
als besondere Herausforderung verstan-
den, die Kunst und Kultur in seinem 
Landkreis zu fördern und auch einer 
 breiten, über die Kreisgrenzen hinaus-
gehenden Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Der Hohenloher Kultursommer 
ist ein augenscheinliches Beispiel für 
sein Engagement. 
Er hat sich im Dienst der baden-würt-
tembergischen Landkreise große und 
bleibende Verdienste erworben. Das 
 Präsidium hat deshalb beschlossen, ihm 
in Anerkennung seiner Verdienste die 
Landkreismedaille in Gold zu verleihen. 
Er wird der siebte Träger dieser höchsten 
Auszeichnung des Landkreistags Baden-
Württemberg sein. 
Ich darf Dich, lieber Helmut, nun zu mir 
bitten. 
Ich darf die Verleihungsurkunde ver-
lesen: 
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halben Stunde hier im Saal serviert. Ich 
bitte Sie deshalb, kurz nach draußen ins 
Foyer zu gehen, damit hier eingedeckt 
werden kann. 
Bleiben Sie uns Landkreisen gewogen. 

Die Sitzung ist geschlossen. Ich bedanke 
mich, dass Sie bei uns waren. 

der Stadtkapelle Öhringen wie auch den 
Jagdhornbläsern. Es war ein Genuss, 
Ihnen zuzuhören. 
Schließlich gilt mein Dank allen Ausstel-
lern im Foyer des Kongresszentrums. 
Das Mittagessen, zu dem ich Sie nun ein-
lade – Sie haben es geschafft, meine 
Damen und Herren –, wird in ca. einer 

gut meistern werden, und wollen Ihnen 
dazu einen Blumenstrauß mit auf den 
Weg geben. 
Ich hoffe, dass wir mit der musikali- 
schen Umrahmung unserer Landkreis-
versammlung Dir, lieber Helmut, eine 
kleine Überraschung bereiten konnten. 
Ich sage herzlichen Dank dem Ensemble 

Geschäftsbericht 2012/2013 des Landkreistags Baden-Württemberg

Bei der 36. Landkreisversammlung am 1. Juli 2013 Öhringen wurde der Geschäftsbericht 2012/2013 des Landkreistags Baden-
Württemberg in schriftlicher Form vorgelegt.
Der Geschäftsbericht, der kein lückenloser Arbeitsnachweis sein kann und sein soll, dokumentiert die Arbeit der vergangenen 
zwei Jahre. Er stellt schlaglichtartig die wesentlichen und herausragenden Themen, die die Landkreise und den Landkreistag 
betroffen haben, dar.
Der Geschäftsbericht kann bei der Geschäftsstelle des Landkreistags Baden-Württemberg, Panoramastraße 37, 70174 Stutt gart, 
Telefon 07 11/2 24 62-0, Telefax 07 11/2 24 62-23 oder E-Mail: posteingang@landkreistag-bw.de angefordert werden.

„Wir setzen uns an der Seite der Flücht-
lingsverbände, der Kirchen und anderer 
Initiativen für einen humaneren Um-
gang mit Flüchtlingen ein. ( . . . )  Darüber 
hinaus wollen wir in enger Zusammen-
arbeit mit den Kommunen die Unter-
bringungs- und Versorgungssituation 
mit Blick auf humanitäre Kriterien kri-
tisch prüfen und schrittweise verbes-
sern.“
Mit diesen Worten umreißt der Koali-
tionsvertrag zwischen Bündnis 90/ 
Die Grünen und der SPD Baden-Würt-
temberg eine Zielvorgabe der Landes-
regierung, deren Verwirklichung ich als 
eine der wichtigsten Aufgaben meines 
Hauses in der aktuellen Legislaturpe-
riode betrachte. Zwar hat sich das gel-
tende „Gesetz über die Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen“ vom  
11. März 2004 in seinen Grundzügen als 
Instrument der Aufnahme, Verteilung 

und der Versorgung von Flüchtlingen be-
währt. Doch legt es seinen Fokus allzu 
einseitig darauf, vermeintliche Migra-

tionsanreize zu vermeiden. Geprägt von 
einer gewissen Distanz zu den Men-
schen, die bei uns Zuflucht vor Krieg, 
 Folter, religiöser und ethnischer Verfol-
gung und manchmal sicherlich auch vor 
der existenzbedrohenden Armut in ihren 
Heimatländern suchen, wird es den hu-
manitären Ansprüchen, die wir vor dem 
Hintergrund unserer eigenen geschicht-
lichen Erfahrungen an unseren Umgang 
mit Flüchtlingen stellen sollten, nicht in 
jeder Hinsicht gerecht.

Was soll sich nun konkret ändern? 

Um es vorab auf einen kurzen Nenner  
zur bringen: Wir wollen das Flücht-
lingsaufnahmerecht im Sinne eines 
huma neren Umgangs mit Flüchtlingen 
fort ent wickeln. Wir wollen bewährte 
Strukturen bewahren, erheben aber den 
Anspruch, diese unter humanitären, aber 

Das neue Flüchtlingsaufnahmerecht
Von Integrationsministerin Bilkay Öney
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Übergangsfrist einräumen und den lie-
genschaftsbezogenen Anteil der Kosten-
erstattungspauschale in der Über-
gangszeit stufenweise anheben, um  
den Kreisen die Mittel für notwendige 
Investitionen zur Verfügung zu stellen. 
Im Übrigen wollen wir die Dauer der 
 vorläufigen Unterbringung, die trotz 
allem nur provisorischen Charakter 
haben soll, auch stringenter befristen. 
Bislang galt (wenigstens grundsätzlich), 
dass erfolglose Asylbewerber nach be-
standskräftiger Ablehnung oder Rück-
nahme ihres Antrags noch ein volles 
 weiteres Jahr in ihrer Gemeinschafts-
unterkunft verbleiben mussten. Dem-
gegenüber soll sich die vorläufige 
 Unterbringung künftig unabhängig vom 
Verfahrensausgang durchweg auf die 
Dauer des Asylverfahrens beschränken. 
Um den Belangen derjenigen Asyl-
bewerber Rechnung zu tragen, deren 
Verfahren sich in die Länge zieht, führen 
wir überdies eine zusätzliche zeitliche 
Obergrenze ein: Selbst wenn das Asyl-
verfahren noch fortdauert, soll die vor-
läufige Unterbringung nach spätestens 
zwei Jahren enden und der Betroffene in 
die Anschlussunterbringung übernom-
men werden.
Auch im Hinblick auf die Versorgung  
der untergebrachten Personen wollen 
wir neue Wege beschreiten. Statt den 
durch das Asylbewerberleistungsgesetz 
begründeten Vorrang der Sachleistungs-
gewährung noch zu verschärfen, soll  
das neue Flüchtlingsaufnahmerecht im 
Gegenteil die Vorgabe enthalten, dass 
bei der Leistungsgewährung auf Sach-
leistungen verzichtet wird, soweit das 
Bundesrecht dies zulässt. Essenspakete 
werden damit hoffentlich bald der Ver-
gangenheit angehören! Diese Abkehr 
von der reinen Lehre des Sachleistungs-
prinzips hat übrigens nicht nur einen 
 humanitären Aspekt. Vielmehr zeigen 
Erfahrungen aus anderen Bundeslän-
dern, dass sich der Verwaltungsaufwand 
für die Versorgung der Flüchtlinge durch 
die Umstellung auf Geldleistungen redu-
zieren lässt. 

zur Aufnahme schutzbedürftiger Per-
sonen, wie traumatisierter Flüchtlinge, 
genutzt werden. 
Ferner werden wir verbindliche Stan-
dards für die vorläufige Unterbringung 
etablieren, die sowohl die Lage als auch 
die bauliche Ausstattung der Unterbrin-
gungseinrichtungen betreffen. 
Um den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern von Gemeinschaftsunterkünften 
und Wohnungen eine Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu ermöglichen, 
sollen diese in oder im Anschluss an 
einen im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil eingerichtet werden; zudem 
muss eine ausreichende Nutzungsmög-
lichkeit regelmäßig verkehrender Beför-
derungsmittel gewährleistet sein. Damit 
erteilen wir auf längere Sicht einer abge-
legenen Unterbringung „auf der grünen 
Wiese“ eine Absage. Man bedenke: Die 
betroffenen Menschen sind aufgrund 
ihrer ungewissen Lebenslage, fehlender 
Sprachkenntnisse und mangelnder Ver-
trautheit mit Land und Leuten in ihrer 
persönlichen und sozialen Entfaltung 
ohnedies stark eingeschränkt. Wir sollten 
sie nicht auch noch räumlich ausgrenzen 
und sie so von allen sozialen Kontakten 
außerhalb ihrer Unterkunft abschneiden.
Weitere Vorgaben werden beispielsweise 
die sanitären Einrichtungen, Sicherheits-
vorkehrungen und die Gestaltung der 
Außenanlagen der Gemeinschaftsunter-
künfte betreffen.
Die je Person zugrunde zu legende Wohn- 
und Schlaffläche, auf deren Bemessung 
sich die politische Debatte im Vorfeld der 
Novelle mit einer gewissen Berechtigung 
fokussiert hat, werden wir deutlich erhö-
hen. Mittelfristig soll anstelle der bis-
herigen 4,5 m2 eine deutlich höhere 
 Vorgabe gelten, die gemäß unserem Re-
ferentenentwurf mit 7 m2 bemessen ist. 
Es versteht sich allerdings von selbst, 
dass wir von den Stadt- und Landkreisen 
nicht erwarten, dass sie diesen neuen 
Flächenansatz sofort nach Inkrafttreten 
des neuen Flüchtlingsaufnahmerechts 
gleich über Nacht realisieren. Vielmehr 
werden wir ihnen eine angemessene 

auch verwaltungspraktischen Aspekten 
neu zu justieren.
Bevor ich die Inhalte genauer erläutere, 
möchte ich vorausschicken, dass das 
 Gesetzgebungsverfahren noch läuft. Es 
sind daher naturgemäß noch Abstim-
mungsprozesse  erforderlich und damit 
auch inhaltliche Änderungen möglich,  
ja sogar zu erwarten. Doch nun zu den 
Einzelheiten unseres Gesetzesentwurfs:
Einen humanitären Schwerpunkt setzen 
wir auf eine Neugestaltung der vorläu-
figen Unterbringung in den Stadt- und 
Landkreisen. Zumindest für die Asyl-
suchenden markiert dieser Abschnitt  
des Aufnahmeverfahrens schon wegen 
seiner Dauer eine bedeutsame Phase 
ihres Aufenthalts im Land. Bis sich ihr 
weiteres aufenthaltsrechtliches Schick-
sal entscheidet, verbringen sie derzeit 
manchmal mehrere Jahre in den be-
engten Verhältnissen einer Gemein-
schaftsunterkunft im Aufnahmekreis 
und müssen während dieser Zeit mit 
 erheblichen Einschränkungen ihrer Pri-
vatsphäre zurechtkommen. Vielerorts 
werden sie zudem nach wie vor über-
wiegend mit Sachleistungen versorgt. 
Wer die Lebensbedingungen der Flücht-
linge im Land entscheidend verbessern 
möchte, muss bei der vorläufigen Unter-
bringung ansetzen. Alle diesbezüglichen 
Neuerungen berühren natürlich im be-
sonderen Maße die Belange der Stadt- 
und Landkreise, welche die Unter-
bringung der Flüchtlinge in diesem 
Aufnahmestadium finanziell und orga-
nisatorisch schultern müssen.

Was also kommt bei der 
 Ausgestaltung der vorläufigen 

 Unterbringung auf die Kreise zu?

Der Gesetzentwurf aus meinem Hause 
sieht vor, dass die vorläufige Unterbrin-
gung in den Stadt- und Landkreisen im 
Anschluss an die Erstaufnahme künftig 
nicht mehr nur in Gemeinschaftsunter-
künften, sondern auch in Wohnungen 
erfolgen soll. Soweit solche Wohnungen 
verfügbar sind, sollen diese insbesondere 



135

Das neue Flüchtlingsaufnahmerecht

der mitunter eingeforderten Rückkehr 
zur vormaligen aufwendigen und per-
sonalintensiven Spitzabrechnung wäre 
niemandem gedient. 
Wir werden die Kostenpauschalen je-
doch selbstverständlich an die neuen 
 gesetzlichen Vorgaben anpassen. Da 
 bezüglich der Kostenfolgen dieser Vor-
gaben noch Erfahrungswerte fehlen, 
muss diese Anpassung zunächst natur-
gemäß auf der Basis bestimmter An-
nahmen erfolgen. Die Festlegungen, die 
wir im Gesetz bzw. in einer Rechtsver-
ordnung treffen müssen, werden jedoch 
nicht das letzte Wort sein. 
Vielmehr wollen wir im Gesetz selbst 
 zugleich eine Revisionsklausel verankern, 
die das Land dazu verpflichtet, die Pau-
schalen alsbald nach Ablauf der Über-
gangsfrist für die Erhöhung der Wohn- 
und Schlaffläche auf der Grundlage der 
tatsächlichen Aufwendungen der Stadt- 
und Landkreise umfassend zu überprü-
fen. Sollte es sich dann wider Erwarten 
herausstellen, dass die Kostenpauscha-
len die tatsächlichen Aufwendungen der 
Stadt- und Landkreise für die vorläufige 
Unterbringung nicht zutreffend wider-
spiegeln, so werden wir in enger Ab-
stimmung mit den Kommunen zeitnah 
gegensteuern. Ich bin überzeugt, dass 
wir so einen realistischen und fairen, 
auch für die Stadt- und Landkreise trag-
baren Interessenausgleich dauerhaft si-
cherstellen können.

Kommt unser Gesetzesvorhaben 
aber nicht dennoch zur Unzeit? 

Mir ist natürlich bewusst, dass dieser 
Vorwurf im Raume steht, und ich habe 
Verständnis dafür, dass manche Akteure 
der kommunalen Seite diese Sicht  
der Dinge teilen. In der Tat sind die Rah-
menbedingungen für die Flüchtlingsauf-
nahme in den vergangenen Monaten 
schwieriger geworden. Bundesweit ist 
die Zahl der Asylsuchenden seit August 
2012 rapide angestiegen und stagniert 
einstweilen auf hohem Niveau. Wir müs-
sen damit rechnen, dass das Land auch 

rechtlichen Vorschriften des Bundes 
fand. Nach Maßgabe des § 42 Ab- 
satz 1 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch werden unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge in aller Regel dort,  
wo sie erstmals angetroffen werden, von 
den zuständigen Jugendämtern in Obhut 
genommen; eine Verteilung und Unter-
bringung in den Einrichtungen der vor-
läufigen Unterbringung der Aufnahme-
verwaltung erfolgt nicht. Eine gewisse 
Ausnahme gilt nur für unbegleitete 
 Minderjährige, die im Bezirk der unte- 
ren Aufnahmebehörde beim Stadtkreis 
Karlsruhe angetroffen werden oder sich 
direkt bei der Landesaufnahmeeinrich-
tung für Flüchtlinge in Karlsruhe melden; 
mit Rücksicht auf die Kapazitätsgrenzen 
der Karlsruher Jugendhilfeeinrichtungen 
werden diese vor Ort nur vorläufig in 
Obhut genommen und später an einen 
Kreis weitergeleitet, in dem ihre weitere 
kinder- oder jugendgerechte Aufnahme 
sichergestellt ist. Diese bewährte und 
sachgerechte Praxis, die das Wohl des 
Kindes bzw. des Jugendlichen in den 
 Vordergrund stellt, zeichnen wir nun-
mehr im Flüchtlingsaufnahmegesetz 
nach, um sie auch von aufnahmerecht-
licher Seite zu flankieren.
Abschließend möchte ich noch auf die 
finanziellen Aspekte unseres Gesetzes-
vorhabens näher eingehen. 
Es steht außer Frage, dass Standard-
verbesserungen im Rahmen der von den 
Stadt- und Landkreisen geschulterten 
vorläufigen Unterbringung nicht zum 
Nulltarif zu haben sind. Ebenso bedarf es 
keiner Diskussion, dass die Stadt- und 
Landkreise erwarten dürfen, dass das 
Land ihnen einen fairen Kostenausgleich 
gewährt. Jedoch hat sich das bisherige 
System einer pauschalierenden Kosten-
erstattung, in dessen Rahmen das Land 
den Stadt- und Landkreisen für jede 
übernommene Person einmalig eine 
Ausgabenpauschale erstattet, meines 
 Erachtens bewährt. Es hält den Verwal-
tungsaufwand für alle Beteiligten gering 
und setzt Anreize für eine verwaltungs-
ökonomische Aufgabenerfüllung. Mit 

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, 
alle weiteren Neuerungen des künftigen 
Flüchtlingsaufnahmerechts im Detail 
vorzustellen. Zwei Punkte zum persön-
lichen Anwendungsbereich des Gesetz-
entwurfs sind aber erwähnenswert:
Wir wollen den persönlichen Anwen-
dungsbereich des Flüchtlingsaufnah-
merechts einerseits um eine weitere 
 Personengruppe erweitern, andererseits 
aber auch einengen. 
Die Erweiterung betrifft die sogenann-
ten „unerlaubt eingereisten Ausländer“ 
im Sinne des Aufenthaltsgesetzes, die 
wir neben den bisher schon erfassten 
Asylbewerbern und Flüchtlingen in das 
Aufnahmeregime einbeziehen und lan-
desweit verteilen werden. 
Oftmals erweist sich dabei eine vor  
Ort bereits etablierte Gemeinschaft  
von Landsleuten, Angehörigen derselben 
Glaubensgemeinschaft oder von Per-
sonen derselben ethnischen Volksgruppe 
als Magnet für Neuankömmlinge. Die 
betroffenen Kommunen dürfen wir mit 
den integrationspolitischen und sozialen 
Problemen, die mit einer räumlichen 
Konzentration bestimmter Gruppen von 
Ausländern einhergehen können, nicht 
alleine lassen. Ich sehe auch keinen 
Grund, weshalb wir unerlaubt einge-
reisten Ausländern eine Verteilung über 
das Land nicht sollten zumuten dürften, 
wenn wir zugleich den Asylsuchenden, 
die sich immerhin auf ein Grundrecht 
 berufen, ohne Weiteres abverlangen, sich 
einer solchen Verteilung zu fügen. 
Andererseits wollen wir künftig min-
derjährige Flüchtlinge, die ohne Beglei-
tung eines Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigten nach Deutschland 
kommen (die sogenannten unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge), 
 weitgehend von den regulären Auf-
nahme- und Verteilungsbestimmungen 
ausnehmen. Im Umgang mit diesen  
im besonderen Maße schutzbedürftigen 
Flüchtlingen hat sich in den letzten 
 Jahren bereits ein Verfahren etabliert, 
das seine gesetzliche Stütze bislang ein-
seitig in den kinder- und jugendhilfe-
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nach einer sozialverträglicheren Flücht-
lingsunterbringung wirklich ignorieren? 
Und können wir andererseits von Men-
schen, denen wir über Jahre rechtlich 
und faktisch jedwede gesellschaftliche 
Teilhabe verwehrt haben, mit einem 
Male Integrationsleistungen erwarten, 
wenn am Ende feststeht, dass sie bleiben 
dürfen? 
Ich möchte die Stadt- und Landkreise 
dazu einladen, das Gesetzesvorhaben 
des Landes konstruktiv zu begleiten. 
 Lassen Sie uns gemeinsam eine neue 
Aufnahmekultur entwickeln, die sowohl 
die Belange der Flüchtlinge, aber auch 
die gegebenen Rahmenbedingungen im 
Auge hat.

Überzeugung schlecht beraten, humani-
täre Mindeststandards, die wir für erfor-
derlich halten, auf unabsehbare „bessere 
Zeiten“ – und damit womöglich auf alle 
Zeiten – zu vertagen. 
Wir müssen auch an das gedeihliche 
 Miteinander in unseren Städten und 
 Gemeinden denken. Zentrale Massen-
unterkünfte, in denen eine Vielzahl 
 unterschiedlichster Menschen unter 
 einfachsten Bedingungen auf engstem 
Raume zusammenleben müssen, über-
fordern schon heute vielfach ihr nach-
barschaftliches Umfeld; sie provozieren 
diffuse, aber verständliche Ängste und 
Widerstände vor Ort. Sollen wir den 
Wunsch unserer Bürgerinnen und Bürger 

2013 eine höhere Zahl von Flüchtlingen 
neu aufnehmen muss. Diese Menschen 
mit Obdach und allem Lebensnot-
wendigen zu versorgen, war und ist 
schon auf der Grundlage des geltenden 
Rechts eine anspruchsvolle Aufgabe.  
Ich möchte nicht versäumen, den Stadt- 
und Landkreisen an dieser Stelle für ihr 
großes Engagement und ihre erheb-
lichen Anstrengungen bei der Bewälti-
gung der Herausforderungen, die wir seit 
einigen Monaten bewältigen müssen, 
herzlich zu danken.
Ich hätte mir gewünscht, für unsere 
 Novelle des Flüchtlingsaufnahmerechts 
günstigere Rahmenbedingungen vorzu-
finden. Jedoch wären wir nach meiner 

Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit hat die 
Erstellung des Integrierten Klimaschutz-
konzeptes im Rahmen der Klimaschutz-
Initiative mit ca. 134 000 € bezuschusst. 
In einer Projektlaufzeit von einem Jahr 
erarbeitet die Umwelt- und Energie-

Agentur Kreis Karlsruhe gemeinsam mit 
der Energieagentur des Landkreises Göp-
pingen und unter Einbindung verschie-
dener regionaler Akteure und der Verwal-
tung die zukünftige Klimaschutzstrategie 
des Landkreises. Von Seiten der Wirt-
schaft unterstützten insbesondere die 

regionalen Energieversorger Albwerk, 
Energieversorgung Filstal, EnBW Regio-
nal und die Kreissparkasse Göppingen 
die Erstellung des Konzeptes. Die nach-
folgende Grafik veranschaulicht den 
 Ablauf der Erarbeitung des Integrierten 
Klimaschutzkonzeptes. 
Im Dezember 2012 präsentierten die 
 Energieagenturen die Ergebnisse der Ist-
Analyse. Hierzu wurden die Energiebe-
darfe und CO2-Emissionen der einzelnen 
Sektoren erfasst, wobei eine Unter-
teilung in Strom, Wärme und Kraftstoff-
verbrauch erfolgte. Die Untersuchung 
hat gezeigt, dass über die Hälfte des 
Strombedarfs durch die Industrie und 
zwei Drittel der Wärmeenergie durch die 
Haushalte genutzt wird. 
Zeitgleich zur Untersuchung des Ener-
giebedarfs ermittelten die Energieagen-
turen das Potenzial an erneuerbaren 
 Energien sowie das Energieeinsparungs-
potenzial im Landkreis. Die Ergebnisse 

Integriertes Klimaschutzkonzept  
für den Landkreis Göppingen –  

„Energieautarker Landkreis 2050“ 
Von C. Sommer, Göppingen

Das Treibhausklima und die Energieversorgung sind Megathemen des 21. Jahrhun-
derts, denen der Landkreis Göppingen seit Jahren mit einer  Vielzahl von Klima-
schutzmaßnahmen begegnet. Die Einführung eines kreiseigenen  Energiemanage-
ments, die Installation von Erneuerbaren Energien Anlagen oder die Gründung einer 
gemeinnützigen Energieagentur für den Landkreis Göppingen sind nur einige Bei-
spiele für das bisherige Engagement in Sachen Klimaschutz. Um diese und weitere 
Klimaschutzaktivitäten zur Energieeinsparung und regene rativen Energieerzeu-
gung zukünftig in einer Gesamtstrategie zu bündeln, wurde auf Initiative des Land-
kreises und der Stadt Göppingen sowie in  Kooperation mit 36 weiteren Städten und 
Gemeinden ein Integriertes Klimaschutzkonzept in Auftrag gegeben.  Mit dem Kon-
zept erhält der Landkreis einen Handlungsleitfaden zur sys tematischen Minderung 
der Treib hausgasemissionen, der neben den kreiseigenen und kommunalen Liegen-
schaften auch die privaten Haushalte sowie die Sektoren Verkehr,  Industrie und Ge-
werbe/Handel/Dienst leistung berücksichtigt. 
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beitsgruppen aktiv an der Erarbeitung 
der zukünftigen Klimaschutzmaßnah-
men für den Landkreis zu beteiligen. 
Grundsätzlich lautete der Tenor der 
 Strategieworkshops: Den Wandel hin 
zum „Energieautarken Landkreis“ schaf-
fen wir nur gemeinsam. 
Über den Austausch von Fachwissen  
aus Theorie und Praxis hinaus dienten 
die Strategieworkshops auch der Vernet-

3. Landkreis, Städte und Gemeinden
4. Energieeffiziente Wohngebäude
5. Nachhaltige Mobilität
6. Solarenergie und Bürgerbeteiligung

Neben Impulsvorträgen von Fachrefe-
renten gaben die Workshops Einblick in 
die Zwischenergebnisse des Integrierten 
Klimaschutzkonzeptes und boten den 
Teilnehmern die Möglichkeit, sich in Ar-

der Analyse der regenerativen Ener-
gieressourcen wurden neben einer ta-
bellarischen Aufbereitung auch in an-
schaulichen, georeferenzierten Karten 
dargestellt (siehe Abbildung 3). Weiter-
hin erfolgte eine Berücksichtigung der 
bereits genutzten erneuerbaren Energie-
träger. Eine Besonderheit des Inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes des 
Landkreises ist die Zuordnung der 37 
 untersuchten Städte und Gemeinden  
zu 8 Teilräumen. Die Teilraumanalyse ge-
stattet den Gemeinden nicht nur eine 
schnelle Erfassung der Ist-Situation in 
ihrer Gemeinde, sondern zeigt auch 
 potenzielle Synergiepunkte zur Zusam-
menarbeit mit Nachbargemeinden auf. 
Basierend auf den Daten der Ist- und  
der Potenzial-Analyse konnten entspre-
chende Klimaschutzszenarien und ein 
Klimaschutzziel für den Landkreis er-
arbeitet werden. Am 1. Februar 2013 hat 
der Kreistag geschlossen für das Klima-
schutzziel „Energieautarker Landkreis“ 
gestimmt. Das bedeutet, dass der Land-
kreis bis zum Jahr 2050 die Potenziale  
zur Energieeinsparung und Energieeffi-
zienzsteigerung nutzt und den restlichen 
Energiebedarf rein rechnerisch aus regio-
nalen regenerativen Energieressourcen 
deckt. So kann bis 2050 eine Reduktion 
der CO2-Emissionen auf 1 t pro Einwoh-
ner erzielt werden. 
Dieses ehrgeizige Klimaschutzziel kann 
nur durch die Einbindung aller klima-
relevanten Akteure erreicht werden.  
Aus diesem Grund fand bei der Erstel-
lung des Maßnahmenkatalogs eine 
breite Öffentlichkeitsbeteiligung statt. 
Hierzu interviewte die Energieagentur 
Göppingen etwa 22 Experten aus den 
 Bereichen Wirtschaft, Medien, Bildungs-
einrichtungen, Energiegenossenschaf-
ten sowie der Landkreisverwaltung und 
führte sechs Strategieworkshops mit 
rund 210 Teilnehmern durch. Die Ver-
anstaltungen wurden in verschiedene 
Themenschwerpunkte unterteilt: 

1. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
2. Industrie und Wirtschaft
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katalog mit 52 standardisierten Maßnah-
menblättern zusammengefasst. Damit 
erhalten der Landkreis und die am Klima-
schutzkonzept beteiligten Städte und 
Gemeinden sowie die weiteren klima-
schutzrelevanten Akteure einen Weg-
weiser für zukünftige Klimaschutzakti-
vitäten. Dabei wurde viel Wert auf die 
praktische Handhabe des Maßnahmen-
katalogs gelegt. So sind die Maßnahmen 
nach Zielgruppen geordnet. Weiterhin 
enthält der Katalog kurze Übersichts-
tabellen mit empfohlenen Maßnahmen 
für die Akteure Landkreis, Städte und 
 Gemeinden, Multiplikatoren sowie In-
dustrie und Gewerbe. Der Nutzer kann 
zudem aus 10 themenspezifischen Teil-
bereichen Maßnahmen auswählen, z. B. 
aus den Rubriken Stadtplanung und 
Grundstücksverkehr oder Energieeinspa-
rung / Energieeffizienz. Jedes Maßnah-
menblatt beinhaltet eine Kurzbeschrei-
bung der Maßnahme, Informationen  
zu den federführenden Akteuren, dem 
Status der Maßnahme im Landkreis,  
den Kosten und der Wirtschaftlichkeit. 
Zudem wird die Maßnahme abschlie-
ßend mithilfe eines anschaulichen Ras-
ters bewertet. 
Einem erfolgreichen Vorgehen bei  
der Realisierung des Klimaschutzziels 
dient neben dem fortschreibbaren Kli-
maschutzmaßnahmenkatalog die Ein-
führung eines Klimaschutzcontrollings,  
das ein stetiges Monitoring und nö- 
tige Prozessanpassungen ermöglicht. 
Hierfür erhält die Verwaltung ein  
CO2-Bilan zierungstool. Mit dessen Hilfe  
lässt sich in einem 3-Jahres-Rhythmus 
eine Einschätzung zu den Auswirkun-
gen der  bisherigen Klimaschutzakti-
vitäten treffen. Zudem soll für das 
 zukünftige  Klimaschutzcontrolling und  
zur systematischen Projektsteuerung  
bei der  Um setzung des Klimaschutz-
konzeptes eine Stelle für Klimaschutz-
management in der Verwaltung geschaf-
fen werden. 
Nach Verabschiedung des Integrierten 
Klimaschutzkonzeptes, welche für die 
Kreistagssitzung am 12. 7. 2013 vorgese-

einen durch die regionalen Medien und 
die Amtsblätter der Gemeinden publi-
ziert worden, zum anderen hat das Land-
ratsamt Göppingen alle Informationen 
zu den Veranstaltungen nebst Protokol-
len auf seiner Homepage zur Verfügung 
gestellt.
Im Ergebnis haben die Energieagenturen 
aus den Ideen der Strategieworkshops, 
den Experteninterviews und aus der 
Analyse zahlreicher Klimaschutzkon-
zepte in Absprache mit der Verwaltung 
ein Maßnahmenbündel von etwa 160 
Maßnahmen zu einem Maßnahmen-

zung der Akteure aus den unterschied-
lichen Sektoren. Dies hilft, zukünftig Stär-
ken zu bündeln und Synergien zu nutzen. 
Ferner machten die Diskussionen in den 
Veranstaltungen deutlich, welche Klima-
schutzmaßnahmen die Bürgerinnen und 
Bürger als besonders wichtig erachten. 
Die meisten Teilnehmer sprachen sich 
zum Beispiel für eine Klimaschutz-Dach-
marke für den Landkreis Göppingen aus, 
um sich zukünftig geschlossen nach 
außen zu präsentieren und Aufmerk-
samkeit für die Thematik zu erlangen. 
Die Ergebnisse der Workshops sind zum 
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zifischen Ergebnisse des Klimaschutz-
konzeptes informiert und Vorschläge  
für zukünftige Klimaschutzaktivitäten 
erläutert werden. Zudem wählt der Land-
kreis derzeit gemeinsam mit seiner Ener-
gieagentur die Maßnahmen aus, denen 
die höchste Priorität beigemessen wird, 
und setzt sie in einen detaillierten Fi-
nanz-, Organisations- und Zeitrahmen. 
Mithilfe dieser Maßnahmen soll nach 
der Erstellung des Integrierten Klima-
schutzkonzeptes nahtlos dessen Um-
setzung im Aufgaben- und Zuständig-
keitsbereich des Landkreises in Angriff 
genommen werden. Für weiterführende 
Informationen zum Klimaschutz im 
Landkreis Göppingen können Sie sich an 
die Geschäftsstelle Klimaschutz wenden. 
Ansprechpartner: Frau Sommer, Telefon: 
0 71 61/2 02 91 09, E-Mail: c.sommer@
landkreis-goeppingen.de 

neben den Bürgermeistern auch alle 
 Gemeinderatsmitglieder der 37 beteilig-
ten Gemeinden über die gemeindespe-

hen ist, ist eine intensive Abstimmung 
mit den Gemeinden über die Umsetzung 
des Konzeptes geplant. Hierbei sollen 

Das Thema berührt nicht nur die Gemüter der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern 
im Besonderen auch die Fachkräfte: Anders dürfte es nicht erklären zu sein, dass am 
12. Juli 2013 über 100 Teilnehmer die 11. Reichenauer Tagen zur Bürgergesellschaft in 
Allensbach-Hegne am Bodensee besuchten und hochkarätigen Vorträgen mehrerer 
Referenten aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen lauschten, die 
unter das Tagungsmotto „Zukunft sichern – Gesundheit und Pflege im ländlichen 
Raum“ gestellt waren. Im Publikum befanden sich sowohl Mitarbeiter aus Verwal-
tungen und Kommunalpolitik sowie Sozialen Diens ten, aber auch freiwillig Enga-
gierte aus der bürgerschaftlichen Arbeit für Senioren und ältere Menschen. Der 
Landkreistag und das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement hatten die 
Veranstaltung mit Unterstützung des Sozialministeriums Baden-Württemberg er-
neut ausgerichtet.

Die Suche nach individuellen 
 Pflegekonzepten für den ländlichen Raum

11. Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft diskutieren diffizile Herausforderung

Von Dennis Riehle, Konstanz

Für den Landkreis Konstanz begrüßte 
 Sozialdezernent Axel Goßner besondere 
Gäste: So war Sozialministerin Karin Alt-

peter MdL gekommen, um sich einem 
Interview zu stellen. Sie werte die Veran-
staltung durch ihre Anwesenheit natür-

lich im Besonderen auf, stellte Goßner 
fest. Vor Ort war für den Landkreistag 
auch Dietmar J. Herdes dabei, den der De-
zernent als wichtiges Bindeglied für die 
Landkreise bezeichnete, um Wünsche 
und Anliegen auf die höheren Ebenen 
der Landespolitik zu transportieren.
Der erste Tagesabschnitt war von einem 
fachkundigen, konkreten und lebendigen 
Gespräch der Tagungsmoderatorin Ga-
briele Renz, landespolitische Korrespon-
dentin des „Südkurier“, mit Karin Alt- 
peter geprägt. Besonders durch die ihre 
langjährige berufliche Erfahrung aus  
der Altenpflege und Leiterin eines am-
bulanten Pflegedienstes, brachte die 
 Ministerin beste Voraussetzungen mit, 
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den Pflegebereich, in dem man durch die 
48 Pflegestützpunkte im Land zwar mit 
dem Ausbau der Beratung begonnen 
habe, ausreichend sei dies aber noch 
nicht. Evaluationen und Qualitätsprü-
fungen müssten erbringen, wie man  
das bisherige noch zu unterschiedliche 
Arbeiten in den Landkreisen einheitli-
cher gestalten könne. Gerade in großen 
Kreisen bräuchte es mehr Anlaufstellen. 
Die grundsätzlichen Umbrüche im Be-
treuungsverhältnis Arzt – Einwohner 
sowie die Abwanderung vom Land seien 
bislang noch nicht allzu deutlich spürbar. 
Im ländlichen Raum gäbe es aber bereits 
Vorboten eines Mangels an Hausärzten, 
während in Ballungszentren sogar 
 vereinzelte Überversorgung herrsche. 
Das Landärztekonzept müsse Rahmen-
bedingungen schaffen, um die Attrakti-
vität der Niederlassung im ländlichen 
Raum zu erhöhen. Besonders das Thema 
der Infrastruktur und Mobilität sei hier 
wesentlich, entsprechend sei auch eine 
interministerielle Arbeitsgruppe gegrün-
det worden. Ob man Landstriche sich 
 allein überlassen und sie aufgeben 
könne, fragte Gabriele Renz die Minis-
terin abschließend – und diese ver- 
wies darauf, dass Aufwand und Ertrag 
zwar zusammenpassen müssten, das 
könne aber nicht alleiniger Maßstab sein. 
Zudem halte sie am bedingungslos am 
Wunsch- und Wahlrecht fest, so Altpeter. 
Insgesamt, so fasste die Ministerin zu-
sammen, könne die Politik nur Gesetze 
und Verordnungen erlassen, sie müssten 
vor Ort mit Leben gefüllt werden. Durch 
das Einbinden von Bürgern und dem 
Landkreisnetzwerk als ganz wichtigem 
Partner, die beide auch in der Engage-
mentstrategie mitwirken, könne das 
 Bürgerschaftliche Engagement nicht  
nur gefördert, sondern zu einer eigenen 
Säule im Gesundheits- und Sozialsystem 
ausgebaut werden. Es dürfe zudem  
auch nicht als Einbahnstraße verkom-
men, Engagierte müssten beteiligt wer-
den. Sonntagsreden und Preisverlei-
hungen reichten als Anerkennung allein 
nicht aus. Und so appellierte Altpeter für 

dass nicht jede kleine Einrichtung er-
halten werden könne. Entsprechend um-
warb die Ministerin unter anderem das 
Konzept der Medizinischen Versorgungs-
zentren. Gleichzeitig sei es wesentlich, 
die lokalen Gegebenheiten und Probleme 
in den Strukturen zu erkennen. Die Minis-
terin verwies in diesem Zu sammenhang 
darauf, dass sich derzeit bereits zwei Drit-
tel der Landkreise in  Baden-Württemberg 
an die Einrichtung einer kommunalen 
Gesundheitskonferenz gemacht hätten, 
in denen Themen der Prävention, Ge-
sundheitsförderung und Standortfragen 
unter Beteiligung von Betroffenenver-
tretern und durch Bürgerbeteiligung ba-
sisnah diskutiert würden. In der Bedarfs-
planung sehe sich das Land vor allem  
in der Landeskrankenhausplanung, in 
der Moderation von Gesundheitsdia-
logen und in der Weiterentwicklung  
der Krankenhäuser als zuständig an. Im 
gemeinsamen Krankenhausausschuss 
werde gemeinsam mit den Trägern und 
Krankenkassen verhandelt, man könne 
sich aber vorstellen, dass es dort „nicht 
immer harmonisch“ zugehe.
Es sei insgesamt zu beobachten, dass 
sich der Öffentliche Gesundheitsdienst 
verändern werde. Das gelte auch für  

um einerseits mit diesen Kenntnissen, 
aber auch als bereits viele Jahre im poli-
tischen Geschehen des Landtags aktive 
Abgeordnete die Entwicklung bewerten 
zu können. Und entsprechend formu-
lierte Gabriele Renz ihre Fragen auch 
gleich direkt: Angesichts vieler roter Zah-
len im Krankenhaus- und Pflegebereich  
bestehe weiter Handlungsbedarf. Doch, 
so die Ministerin, habe Baden-Württem-
berg in Sachen Strukturgesetzgebung 
seine Hausaufgaben gemacht. Bei den 
Finanzen sah Altpeter ein wesentliches 
Manko in der mangelnden Erstattung 
von Betriebskosten, die die Einrichtungen 
zu verkraften hätten. Im Hinblick auf  
die Zukunft der Kranken- und Pflege-
versicherung appellierte Altpeter, sich 
bewusst zu machen, dass Pflege nicht 
umsonst bleiben werde. Viel eher müsse 
etwas von dem, was jeder in seinem 
Leben geschaffen habe, für die Zeit der 
Pflege investiert werden. Die Anfor-
derungen und Erwartungen müssten ein 
Stück weit gesenkt werden, betonte die 
Ministerin, die damit den Landkreistag 
unterstütze, der in der Debatte eine „ver-
bale Abrüstung“ gefordert hatte. 
In Bezug auf den Erhalt von Kranken-
häusern bat Altpeter um Verständnis, 
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einzusetzen. Eine Möglichkeit sei eine 
 Arbeitsteilung von 50 % Krankenhaus-
dienst und 50 % Landarzt. Auch die 
 Stärkung des Berufsanerkennungsge-
setzes wird Fortschritte bringen, zumal 
somit osteuropäisches Fachpersonal als 
Landärzte gewonnen werden kann.  
Im Nachmittagsprogramm erwartete 
die Teilnehmer der Vortrag von Prof. 
 Stefan Greß, der als Wissenschaftler für 
Versorgungsforschung an der Hoch-
schule in Fulda tätig ist. Er verwies  
im Wesentlichen auf die bislang eher 
wenig angesprochene Überversorgung 
in manch städtischem Raum, die mit 
gleichzeitiger Unterversorgung auf  
dem Land einhergehe. Regionale Unter-
schiede in der demografischen Entwick-
lung sowie die Altersstruktur der Ärzte 
seien in der Gesamtproblematik ebenso 
zu betrachten wie eine mittlerweile nicht 
mehr gewährleistete Work-Life-Balance 
für Pflege- und medizinisches Personal, 
die durch den zunehmenden Fachkräf-
temangel verschärft werde. Als bedenk-
lich sieht Greß auch Defizite in der 
 Bedarfsplanung: Oftmals fokussiere sich 
der Versorgungsgrad auf den Ist-Zustand 
und berechne sich nach veralteten Basis-
daten. Die Planungsbereiche seien nicht 

strengungen und mehr Hausbesuche. 
Zusammenfassend lasse sich in Fragen 
der Arztdichte kein Muster nach Stadt-
Land-Gefällen herausarbeiten, da oft-
mals die Vernetzung mit Nachbarkreisen 
eine erhebliche Rolle spiele. Die Anteile 
der niedergelassenen Ärzte entsprechen 
ebenso meist der Bevölkerungsvertei-
lung. Bei der Pflege weise man im Land 
die geringsten Zahlen an bedürftigen 
Menschen auf, jedoch hat die Zahl von 
1999 bis 2011 um 32 Prozent zugenom-
men, zwei Drittel der Pflegebedürftigen 
seien Frauen – die Verteilung zwischen 
Stadt und Land ist nahezu gleich. 
 Während man nur 32 % der Pflegenden 
 vollstationär betreue, würden 68 % in  
der Familie begleitet. Ländlich sei diese 
Spreizung noch stärker ausgeprägt.  
In der Ausbildung von Pflegekräften sind 
in Baden-Württemberg 60 % fachquali-
fiziert, ein Mehrbedarf sei abzusehen,  
da bis 2050 die Zahl der Pflegebedürf-
tigen um 90 % steigen dürfte. Anzumer-
ken sei deshalb auch, dass der Gesund-
heitsbereich in der Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftspolitik zunehmend an Be-
deutung gewinne. Gerade bei den Ärzten 
brauche es neue Konzepte, um sie für  
den ländlichen Bereich zufriedenstellend 

eine dynamische Beziehung zugunsten 
derer, die sich engagierten.
In ihrer Präsentation zeichnete an-
schließend die Präsidentin des Statis-
tischen Landesamtes, Dr. Carmina Bren-
ner, die seit langem selbst Gemeinderätin 
ist und als Wirtschaftswissenschaftlerin 
profunde Kenntnisse von Zusammen-
hängen mitbringt, gleich zu Beginn die 
wesentlichen Aussichten ab: Der demo-
grafische Wandel führe zu immer weni-
ger Menschen im erwerbsfähigen Alter 
und damit zu weniger Pflegkräften und 
pflegenden Angehörigen. Die Statistiker 
in Deutschland betrachteten die Lage in 
städtischen, ländlichen und gemischten 
Landkreisen, wovon es in Baden-Württ-
emberg 11, 12 beziehungsweise 21 gebe. 
Insgesamt lasse sich erkennen, dass  
die Zahl der Patienten in den Kranken-
häusern steige, nicht zuletzt aufgrund 
des zunehmenden Alters und der Erkran-
kungshäufigkeiten. Dagegen sinke die 
Verweildauer bei stationären Aufent-
halten aufgrund von Einsparungen und 
dem medizinischen Fortschritt. Die Zahl 
der Krankenhäuser sei in Baden-Würt-
temberg höher als im Bundesdurch-
schnitt, habe aber seit 1991 um 10 % 
 abgenommen, an Betten gebe es seither 
18 % weniger.  
Vergleiche man nun ländlichen und 
 städtischen Raum, so finde man in erste-
rem jedes 5. Krankenhaus, in letzerem 
jedes 3., sodass auch dort von keiner 
 Unterversorgung ausgegangen werden 
könne. Die Bettendichte sei sogar höher 
als in den sonstigen Mischkreisen, die 
spezialisierte Versorgung finde sich da-
gegen in den städtischen Kreisen, die die 
umliegenden Regionen mitversorgten. 
Seit 2000 sei zudem in städtischen und 
ländlichen Bereichen eine Zunahme der 
tätigen Ärzte zu beobachten, allerdings 
müssten sie im ländlichen Raum teil-
weise bis zu doppelt (1,5-fach im am-
bulanten Bereich) so viele Patienten 
 versorgen wie in Stadtkreisen. Maßgeb-
lich verantwortlich für den Rückgang  
der Wiederbesetzungen auf dem Land 
seien lange Fahrtwege, größere An-
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und Überversorgung in gleichrangiger 
Wichtigkeit als Herausforderung für die 
Akteure, so Greß.
Aus Berlin war der stellvertretende Ge-
schäftsführer der Nationalen Kontakt-
stelle für Selbsthilfe (NAKOS), Wolfgang 
Thiel, angereist. Als Soziologe, Politologe 
und medizinischer Psychologe appel-
lierte er gleich zu Beginn mit seiner Bot-
schaft: „Auf die Menschen kommt es an“. 
Thiel führte aus, dass Konzepte eines 
„sorgenden Netzes“ bereits in vielen 
 kleinen Gemeinden zu Erfolgen geführt 
haben. Bildhaft und praktisch legte er 
das sich dort nicht lenkbare und nicht 
steuerbare Bürgerschaftliche Engage-
ment dar, in dem sich Selbsthilfe, Nach-
barschaft und Versorgungsstrukturen im 
Miteinander der Verantwortung eigen-
ständig organisierten. Thiel forderte, die 
Altersbilder als Ressource zu nutzen und 
verwies in diesem Zusammenhang auch 
darauf, die unterschiedlichen Schwierig-
keiten im Umgang mit Krankheiten, 
 psychischen Gebrechen oder Pflege-
bedürftigkeit je nach Umgebung nicht 
zu verleugnen. Es sei weiterhin viel 
schwieriger, sich in einem Weiler zu sei-
nen Problemen zu bekennen als in der 
Großstadt.
Selbsthilfe bedeute auch, sich auf eine 
Vernetzungsstruktur verlassen zu kön-
nen, aus der heraus das sich gegenseitige 
umeinander Kümmern gelingen könne, 
auch ohne dabei ständig auf die Finan-
zierung achten zu müssen. Das Zusam-
menführen von professionellen und 
 bürgerschaftlichen Akteuren ermögli-
che, wieder an der Fürsorglichkeit anzu-
knüpfen, und damit die Bedürfnisse der 
Menschen direkt zu erfassen. Somit biete 
der ländliche Raum auch die Gelegen-
heit, Bürgerschaftliches Engagement bis 
ins Kleinste zu nutzen. Beeindruckend  
sei dabei, wie Ortschaften mit wenigen 
Dutzend Einwohnern bestehen könnten, 
ohne sich dabei ausschließlich auf die 
Hilfe von außen einlassen zu müssen. 
Solche Beispiele ermöglichten letztlich 
auch, die Sicherheit an Versorgung im 
ländlichen Raum zu schützen.

wobei diese nur eingeschränkte Steue-
rungsfunktion besitzen.
Der Trend zu mobilen Versorgungskon-
zepten mit einer Delegation ärztlicher 
Leistungen und Eigeneinrichtungen von 
KV, Kommunen und sektorenübergrei-
fendem Notdienst sowie die Etablierung 
eines „Instrumentenkastens“ zum Abbau 
von Unterversorgung und der fakultative 
Aufkauf von frei werdenden Ärztesit- 
zen bei Überversorgung seien wichtige 
Entwicklungen und Maßnahmen für  
die  Zukunft. Notwendige Rahmenbedin-
gungen müssen nach Greß’ Angaben 
aussagekräftige und bundeseinheitliche 
Indikatoren sein, die auf regionaler Ebene 
obligatorisch einzusetzen sind. Gleich-
zeitig muss vermehrt die Infrastruktur 
als Maß für die Erreichbarkeit von Ärz-
ten berücksichtigt werden, der Ausbau 
von regionalen Versorgungskonferenzen 
regte der Professor gleichsam an wie 
eine Übernahme von Verantwortung bei 
sektorenübergreifender Versorgung und 
der Dezentralisierung für eine verstärkte 
wohnortnahe Betreuung. Die Probleme 
der Vertretungsregelungen, Einzelpra-
xen und dem kollegialen Austausch auf 
dem Land seien nur durch Vernetzung 
medizinischer Fachdienste zu lösen.  
Im Fazit gilt die Betrachtung der Unter- 

selten ungeeignet, Verhältniszahlen be-
rücksichtigten die Erreichbarkeit von 
Ärzten nicht. Die Bedarfsplanung ge-
schehe zudem nicht sektorenüber-
greifend.
Diese Probleme führte der Professor 
nicht zuletzt auch auf eine unzu-
reichende Koordination mit den Kom-
munen zurück und den Trugschluss, dass 
finanzielle Anreize allein ausreichend 
seien. Viel eher verhindere in Gebieten 
mit Überversorgung die Wiederbeset-
zung von Praxen eine Regulierung. Un-
terversorgte Gebiete bleiben weiterhin 
oftmals reizlos für Hausärzte. Zwar habe 
das Versorgungsstrukturgesetz Neu-
festlegungen erbracht, dies sei aber nur 
ein Anfang in die richtige Richtung. Die 
Planungsbereiche liegen demnach nun 
beim Gemeinsamen Bundesausschuss, 
Abweichungen bei regionalen Besonder-
heiten sind möglich. Die bedarfsgerechte 
Versorgung sieht mittlerweile den Blick 
auf die Erreichbarkeit im ländlichen 
Raum sowie die Verteilung von Ärzten in 
Ballungsräumen vor. Ein eingerichtetes 
Landesgremium wirkt bei der Bedarfs-
planung mit und kann beanstanden. Fi-
nanzielle Anreize für strukturaschwache 
Regionen sind durch einen Fonds bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung möglich, 
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gesellschaftlichen Dienst geben, viel 
eher müsse man auf die Einsicht zur 
 Notwendigkeit setzen. BE sei nicht funk-
tionalisierbar und vom Nebenberuf 
 abzugrenzen. Und auch bei diesen Be-
trachtungsweisen bleibe es nicht aus,  
für die Aktiven geeignete Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die die Sozialisa-
tionsvoraussetzungen aufgriffen.
In der Zusammenfassung der 11. Reichen-
auer Tage stand somit eine Feststellung 
im klaren Mittelpunkt: Neben dem Staat 
als gestaltendem Akteur braucht es für 
die Aufrechterhaltung einer menschen-
würdigen Pflege im ländlichen Raum  
den Einsatz von Strukturen der Freiwillig-
keit, die nicht zwingend in organisiertem, 
aber durchaus gefördertem Rahmen 
stattfindet. Nachbarschaft und Selbst-
hilfe als beständige Elemente einer Zivil-
gesellschaft ergänzen die Versorgung 
direkt vor Ort und bedürfen damit einer 
kommunalen Unterstützung. Sowohl  
für die Regionalpolitik, als auch für das 
BE sind die Anforderungen durch den 
 demografischen Wandel an diesem Tag 
deutlicher skizziert worden. 

Dennis Riehle ist ehrenamtlicher Mit-
arbeiter im Büro für Bürgerschaftliches 
Engagement / Selbsthilfekontaktstelle 
im Landkreis Konstanz

In der Entwicklung von zunehmenden 
1-Personen-Haushalten, bei nachlas-
sender Leistungsfähigkeit der Familien, 
mehr Erwerbstätigkeit unter den Frauen, 
einer begrenzten Finanzkraft des Staates 
und einem Fachkräftemangel in unter-
schiedlichsten Zweigen brauche es einen 
intelligent gestalteten, reflexiven Hilfe-
mix. Teilhabe und Teilgabe böten größt-
mögliche Produktivität und förderten 
Orte der Begegnung. Das Sorgen finde 
vor Ort statt, weshalb das Subsidiaritäts-
prinzip an neuer Bedeutung gewinne. 
Strukturreformen und die Mitwirkung 
der Wohlfahrtsverbände an einer Verant-
wortungsbeziehung seien für eine Praxis 
der fairen Verteilung von Sorgeaufgaben 
unumgänglich. Klie unterschied bewusst 
mit den englischen Begrifflichkeiten von 
„Cure“ und „Care“ die Mitwirkenden am 
Leitdiskurs: Neben Medizin, Fachpflege 
und Therapie seien dies eben gleicher-
maßen auch Familie, Nachbarn und 
 Gemeinschaft.  
Für die Bedeutung des Bürgerschaft-
lichen Engagements sei diese Form der 
Herangehensweise an die Diskussion um 
die Zukunft der Pflege im ländlichen 
Raum in mehrerer Hinsicht herausfor-
dernd: Sie wirke nicht nur advokatorisch 
und koproduktiv, sondern auch teilhabe-
sichernd und menschenrechtsorientiert. 
Es dürfe nach Klies Ausführungen keine 
staatlich verordnete Pflicht zum zivil-

Im Abschlussreferat des Tages brachte 
Prof. Wolfgang Klie, Sozial- und Rechts-
wissenschaftler an der Evangelischen 
Fachhochschule Freiburg und aner-
kannter Experte in Fragen von Freiwilli-
gendienst, Zivilgesellschaft und Pflege, 
seine Forschung zum Modell der „Caring 
Community“ in die Debatte ein. Das aus 
der Entwicklungs- und Behindertenhilfe 
stammende Konzept basiert auf dem 
Verständnis nach einem Zusammenhalt 
der Gesellschaft im Kleinen und Großen. 
Die Sicherung einer menschenwürdigen 
Existenz als Voraussetzung für per-
sönliche, politische und wirtschaftliche 
Stabilität und Prosperität beruhten  
nach Klies Einschätzungen auf Vertrauen, 
Verantwortung und einem langen Leben. 
Nächstenliebe im Sinne dessen, den 
Fremden anzunehmen, spiegle sich 
heute in Migration und Menschenrech-
ten wieder. Mit dem demografischen 
Wandel („weniger, bunter, älter“) gebe es 
auch im kulturellen und sozialen Bereich 
Veränderungen. Ein aktiver Sozialstaat 
mit stabilen Netzwerken brauche ein 
Verständnis der Sorge, also eine anteil-
nehmende und vorausschauende Ver-
antwortungsübernahme für sich und 
den Anderen.  
Als Mitspieler in dieser Form der Gesell-
schaft sei eine gute kommunale Regie 
ebenso unverzichtbar wie ein zivilisierter 
Markt und eine aktive Kirche vor Ort.  
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Bestandteile des Bildungs- und 
Teilhabepakets

Das Bildungs- und Teilhabepaket um-
fasst folgende Leistungen:
●  Übernahme der Kosten für eintägige 

Schulausflüge und mehrtägige Klas-
senfahrten

●  Zuschuss zum persönlichen Schulbe-
darf

●  Übernahme von Schülerbeförde-
rungskosten

●  Zuschuss für die Kosten der Lernförde-
rung

●  Zuschuss zu den Kosten für ge-
meinschaftliche Mittagsverpflegung 
in Schulen und Kindertageseinrich-
tungen

●  Beitrag zur Teilnahme an gesellschaft-
lichen und kulturellen Angeboten

Bis einschließlich 2013 werden darüber 
hinaus auch Aufwendungen für Schul-
sozialarbeit und Zuschüsse für Mittag-
essen von Schülerinnen und Schüler in 
Kinderhorten finanziert. Danach sollen 
diese Leistungen ersatzlos wegfallen.

Finanzierung

Der Umfang der vom Bund zur Verfü-
gung gestellten Mittel richtet sich bisher 
mangels vorliegender Erkenntnisse nicht 
nach dem konkreten Bedarf, sondern  
er wird auf Basis der Aufwendungen für 
die Kosten der Unterkunft festgelegt. Der 

Verfassungslage entsprechend musste 
dieser Weg der Finanzierung gefun- 
den werden. Für Baden-Württemberg 
gilt derzeit eine Erstattungsquote von 
39,8 %. Darin enthalten sind 9,4 % für die 
Leistungen für Bildung und Teilhabe. 
Davon entfallen 2,8 % für Mittagessen 
am Hort und auf die Schulsozialarbeit. 
Im Ortenaukreis wurden im Jahr 2012 
insgesamt 29,5 Mio. Euro für Kosten der 
Unterkunft verausgabt, damit standen 
rund 830 000 Euro für den zuletzt ge-
nannten Bereich zur Verfügung.

Schulsozialarbeit in  
der Jugendhilfe 

Jugendsozialarbeit an Schulen nach  
§ 13 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) wird 
vom Ortenaukreis seit dem Jahr 2000 
 finanziell gefördert. Die unter dem Be-
griff „Schulsozialarbeit“ installierte be-
sondere Form der Jugendsozialarbeit hat 
sich zwischenzeitlich etabliert und be-
währt. Sie wird derzeit an 39 Schulen im 
Ortenaukreis angeboten und der Land-
kreis wendet dafür aktuell 470 000 Euro 
jährlich aus Kreismitteln auf. Zudem  
sind an den beruflichen Schulen, die sich 
in Trägerschaft des Landkreises befinden, 
6,3 Stellen für Jugendberufshelfer einge-
richtet, die vom Ortenaukreis zusätzlich 
in einer Größenordnung von insgesamt 
ca. 440 000 Euro finanziert werden.
Trotz dieser relativ guten Struktur be-
stand nach Inkrafttreten der Regelungen 
des Bildungs- und Teilhabepakets in der 
Verwaltung und in der Kreispolitik Einig-
keit, mit den zusätzlichen Mitteln für 
 Bildung und Teilhabe die Schulsozial-
arbeit auszubauen und speziell auf die 
Zielgruppe des Gesetzes auszurichten. 
Dies bedeutete, dass mit den Bundes-

Mobile Schulsozialarbeit im Ortenaukreis – 
ein innovatives Unterstützungsangebot  

im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Von Armin Mittelstädt, Offenburg

Seit dem 1. Januar 2011 werden die Regelleistungen für Kinder und Jugendliche im 
Rahmen der Grundsicherung für  Arbeitssuchende (SGB II) und der Sozialhilfe (SGB 
XII) um die Leistungen des  Bildungs- und Teilhabepakets ergänzt. Leistungsberech-
tigt sind außerdem  Kinder für die ein Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeld-
gesetz gezahlt wird und für Kinder aus Familien, die Wohngeld nach dem Wohn-
geldgesetz beziehen. Eingeführt wurden diese Leistungen mit dem Gesetz zur 
Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII vom 29. 
März 2011.
Ausgangspunkt für dieses Gesetz war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
(BVerfG) vom 9. 2. 2010. Danach wurden die Grundlagen zu den Regel bedarfen für 
Kinder und Jugendliche für verfassungswidrig erklärt, da sie nicht transparent be-
rechnet worden seien. Das Bundesverfassungsgericht verpflichtete den Gesetzge-
ber zur eigenständigen Ermittlung eines kinder- und altersspezifischen Bedarfs. 
Der Gesetzgeber hat darauf hin nicht einfach die Höhe der Regelbedarfe für Kinder 
verändert, sondern eine zusätzliche gezielte Förderung für Kinder und Jugendliche 
als notwendig erachtet. Folge davon sind die Leistungen für  Bildung und Teilhabe. 
Er verfolgte mit diesen neuen Leistungen das Ziel einer präventiven Arbeitsmarkt-, 
Bildungs- und Sozialpolitik. Er wollte damit die  arbeitsmarktliche und gesellschaft-
liche Integration durch Bildung für junge Menschen verbessern und einen Beitrag 
dazu leisten, die Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere von Bildungsarmut 
und sozialer Exklusion zu minimieren. Durch die Förderung von Bildung und Teil-
habe wollte er die Chancengerech tigkeit und damit die Perspektiven für eine spä-
tere Unabhängigkeit von öffentlichen Leistungen verbessern.
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●  Die aufsuchende Arbeit kann sich auch 
auf Schüler erstrecken, die sich der 
Schulpflicht entziehen und durch die 
sozialpädagogische Fachkraft wieder 
an die Schulen herangeführt werden.

●  Erstgespräche werden immer mit  
den Eltern und gegebenenfalls den 
Lehrern durchgeführt

Schulische Unterstützung

●  Nachhilfe organisieren
●  Vermittlung an Hortbetreuung
●  Lernfreundliche Bedingungen zu 

Hause schaffen
●  Übergang zur weiterführenden Schule 

begleiten
●  Vermittlung und Klärungsgespräche 

zwischen Lehrern und Schülern
●  Konfliktprävention
●  Aktivitäten bei Mobbing

Sozialpädagogische 
 Unterstützung

●  Soziale Defizite ausgleichen
●  Sinnvolle Freizeitgestaltung / Ernäh-

rung
●  Drogenprävention
●  Vermittlung an weiterführende Hilfs-

angebote (KSD, Drogenberatung, . . . )

entscheidend, ob an der besuchten 
Schule reguläre Schulsozialarbeit in-
stalliert ist oder nicht. Dort wo dies der 
Fall ist, findet natürlich eine Kooperation 
mit der sozialpädagogischen Fachkraft 
statt. Entscheidend ist, dass zum einen 
eine formale Berechtigung auf Leistun-
gen aus dem Bildungs- und Teilhabe-
pakte besteht und zum anderen, dass  
ein Förderbedarf im Sinne der unten be-
schriebenen Leistungen vorliegt.
Die Maßnahme konnte leider erst am  
1. Mai 2012 beginnen, da lange Zeit  
nach Inkrafttreten der gesetzlichen Re-
gelungen unklar blieb, ob und gegebe-
nenfalls inwieweit von Seiten des Bundes 
Vorgaben für die Hilfen und Maßnah-
men gemacht werden. Letztlich war das 
nicht der Fall.
Die Umsetzung der Mobilen Schul-
sozialarbeit im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets im Ortenaukreis er-
folgt durch zwei Maßnahmeträger. Diese 
haben kreisweit 5,5 Stellen eingerichtet. 
Wesentliche Bestandteile der Arbeit sind:

Aufsuchende Schulsozialarbeit

●  Sozialpädagogische Fachkräfte, die 
Schüler mit Problemen in der Schule 
aufsuchen

mitteln keine Schulsozialarbeit an be-
stimmten Schulen eingerichtet werden 
sollte, sondern es wurden Überlegungen 
angestellt, zugehende Sozialarbeit für 
schulpflichtige Kinder und Jugendliche 
aus den maßgebenden Rechtskreisen  
zu installieren. Angestrebt wurde von 
vorn herein, ein individuelles Hilfe- und 
Unterstützungsangebot aufzubauen, 
das über die herkömmliche Schulsozial-
arbeit im Rahmen der Jugendhilfe hi-
nausgeht. Es sollte individueller ausge-
staltet sein und die Möglichkeit bieten, 
im Einzelfall auch eine intensivere Unter-
stützung zu leisten. Das Vorhaben erhielt 
den Titel „Mobile Schulsozialarbeit“. 

Konzept, Zielsetzungen  
und  Umsetzung der  

Mobilen  Schulsozialarbeit

Die Mobile Schulsozialarbeit im Ortenau-
kreis soll Schülern mit erhöhtem För-
derbedarf Rahmenbedingungen schaf-
fen, die es ermöglichen, bestehende 
schulische Probleme zu beseitigen, um 
die Schule mit einem erfolgreichen 
Schulabschluss verlassen zu können.  
Der Zugang zu dieser Unterstützung soll 
so offen wie möglich gestaltet werden, 
d. h. er ist u. a. über die Schulen, die Eltern, 
aber auch über den Kommunalen So-
zialen Dienst sowie über Anregungen 
der Persönlichen Ansprechpartner in der 
Kommunalen Arbeitsförderung möglich. 
Sie ist als zugehende Sozialarbeit an-
gelegt, d. h. die Schüler sollen an Ihrem 
Wohnort bzw. im persönlichen sozialen 
Umfeld erreicht werden. Im persönlichen 
Gespräch mit den Eltern und Schülern 
soll die Situation und der Unterstüt-
zungsbedarf geklärt sowie Ziele und 
Maßnahmen besprochen werden. In  
der Folge werden geeignete Unterstüt-
zungsleistungen entwickelt und ange-
boten und auch die Förderplanung fest-
gelegt. 
Die Leistungen stehen grundsätzlich 
allen Schülern mit Förderbedarf offen. 
Dabei ist es nicht entscheidend welche 
Schule besucht wird. Es ist auch nicht 
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sind später verminderte Aussichten auf 
eine erfolgreiche Berufsausbildung. Aber 
gerade die Erlangung eines Ausbildungs-
abschlusses ist die beste Prävention  
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit und 
den Bezug staatlicher Transferleistungen. 
Die Förderung der Schulsozialarbeit ist 
eine der wenigen präventiven Leistun-
gen für SGB-II-Leistungsempfänger, die 
dazu beitragen kann, Langzeitarbeits-
losigkeit bzw. Langzeitleistungsbezug zu 
minimieren. Es ist besser diese Phäno-
men präventiv zu bekämpfen als später 
verfestigten Langzeitleistungsbezug zu 
kurieren, was im Übrigen auch deutlich 
kostenaufwendiger ist. Die Erfahrungen 
der letzten Jahren belegen dies.

Fazit 

Alle fachlichen Argumente sprechen 
dafür, dass der Bund über das Jahr 2013 
hinaus weiterhin Mittel für Schulsozial-
arbeit im Rahmen der Bildung und Teil-
habe zur Verfügung stellen sollte. Sofern 
er keine gesetzgeberischen Aktivitäten 
entwickelt und die Befristung der För-
derung der Schulsozialarbeit nicht bis 
zum Jahresende aufhebt, muss die Mo-
bile Schulsozialarbeit im Ortenaukreis 
ersatzlos wegfallen. Damit würden sich 
auch entwickelte Strukturen weitgehend 
auflösen. Bisher scheint die Bereitschaft 
der Bundesregierung, die Mittel über  
das Jahresende 2013 hinaus zur Ver-
fügung zu stellen, eher gering zu sein, 
obwohl gerade die Revision der Finanzie-
rung des Bildungs- und Teilhabepakets 
im Gang ist. Der eingangs erwähnte 
 Anteil an Mitteln aus dem Erstattungs-
betrag für Unterkunftskosten, die für 
Maßnahmen der Bildung und Teilhabe 
eingesetzt werden, wird erstmals für  
das Jahr 2013 bedarfsgerecht ermittelt 
und festgelegt. Aufgrund der bisherigen 
 bundesweiten Ausschöpfungsquote der 
Mittel für Bildung und Teilhabe von  
nur 60,3 % würde die Finanzierung der 
Schulsozialarbeit durch den Bund über 
2013 hinaus kein finanzielles Problem 
dar stellen. Dennoch argumentiert er 

 Aspekten. Zur Zielerreichung ist zudem 
erforderlich, dass auf Seiten der Maß-
nahmeträger regionale, soziale Netz-
werke vorhanden sind und gepflegt wer-
den, die eine lösungsorientierte Beratung 
der Schüler gewährleisten. Dies erfolgt 
insbesondere durch eine enge Koopera-
tion mit Eltern, Lehrkräften, Schullei-
tungen, Stadtteil- und Familienzentren, 
soziale Einrichtungen und dem Kommu-
nalen Sozialen Dienst. 

Erfahrungen mit der  
mobilen Schulsozialarbeit 

Die bisher gemachten Erfahrungen in 
den bis 31. März 2013 bearbeiteten 154 
Einzelfällen sind trotz der relativ kurzen 
Laufzeit äußerst positiv. Das bestätigen 
u. a. auch Eltern und Schulen. Die bis-
herigen Erkenntnisse machen deutlich, 
dass ohne dieses zusätzliche Hilfe-  
und Unterstützungsangebot vielfach 
Problemlagen nicht oder nicht aus-
reichend aufgegriffen werden könnten 
und damit Bildungschancen von Kindern 
und Jugendlichen insbesondere aus den 
Rechtskreisen des SGB II und der Sozial-
hilfe geringer wären. Ausfluss dessen 

●  Case-Management
●  Hilfe bei der Beantragung anderer 

Leistungen, insbesondere aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket

Unterstützung für Schulen,  
die keine eigene Schulsozialarbeit 

haben

●  Informationsarbeit für das Bildungs- 
und Teilhabepaket

●  Informationen zu Gewalt- und Dro-
genprävention, Schülermobbing, Tä-
ter-Opfer-Ausgleich und anderen Un-
terstützungsangeboten

●  Informationsveranstaltungen an El-
ternabenden

Individuelle Förderplanung

Die systematische Förderplanung ist die 
Grundlage für eine zielgerichtete Unter-
stützung der Schüler. Sie basiert auf den 
zu erhebenden Informationen über den 
Schüler hinsichtlich seiner schulischen 
Fähigkeiten, des bisherigen persönlichen 
Werdegangs, seines sozialen Umfeldes, 
seiner Kompetenzen und Defizite sowie 
weiteren für den Prozess wichtigen 
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tige Hilfe und Unterstützung zu leisten. 
 Benötigt wird eine zugehende päda-
gogische Arbeit für die Zielgruppe, d. h. 
für Kinder und Jugendliche aus Familien, 
die im Leistungsbezug insbesondere des 
SGB II und der Sozialhilfe stehen. Diese 
Unterstützung muss nicht zwingend  
den Titel „Schulsozialarbeit“ tragen; ent-
scheidend ist die besondere und zusätz-
liche sozialpädagogische Begleitung und 
Unterstützung außerhalb der Jugend-
hilfe. Der Bundesrat hat dies erkannt  
und in seiner Sitzung am 3. Mai 2013 die 
Verlängerung der vom Bund finanzierten 
Schulsozialarbeit angeregt sowie dazu 
einen Gesetzentwurf verabschiedet. Es 
bleibt zu hoffen, dass der Deutsche 
 Bundestag diesen aufgreift und gesetz-
geberische Aktivitäten entwickelt. 

Armin Mittelstädt ist im Landratsamt 
Ortenaukreis in der Kommunalen Ar-
beitsförderung – Jobcenter tätig.

Jugendsozialarbeit an Schulen ist aber 
aufgrund der Schülerzahlen an den maß-
gebenden Schulen nicht in der Lage, die 
einschlägigen Probleme umfänglich und 
wirksam zu bearbeiten sowie nachhal-

damit, dass nicht er, sondern die Länder 
für die Schulsozialarbeit zuständig seien. 
In Baden-Württemberg kommt man 
 dieser Verpflichtung im Rahmen der 
 Jugendhilfe nach. Diese herkömmliche 

Jugendbeteiligung auf einer neuen Ebene – 
Erfahrungen im Landkreis Freudenstadt

Von Hannes Bewersdorff, Freudenstadt

Von der Idee zur Umsetzung –  
„Ein Teil unserer Zukunft  

ist  gerade zwischen 14 und  
18 Jahre alt“

40 Jahre Landkreis, das ist in dem länd-
lich geprägten aber wirtschaftskräftigen 
Landkreis Freudenstadt im Schwarzwald, 
wie auch in den anderen Landkreisen,  
die im Rahmen der Kreisgebietsreform 
neu gebildet wurden, ein guter Grund, 
um Rückschau zu halten aber ein ebenso 
guter Grund, um in die Zukunft zu  blicken. 
Diese Zukunft wird in den kommenden 
Jahren ganz entscheidend von den 

 Kindern und Jugendlichen gestaltet, die 
heute im Landkreis ihre Heimat haben.
Der Kreistag des Landkreises Freuden-
stadt hat im Jahr 2012 sein „Zukunfts-
programm 2025“ verabschiedet, das als 
Leitfaden für die Weiterentwicklung  
des Landkreises als nachhaltiger und at-
traktiver Lebens- und Wirtschaftsraum 
im ländlichen Raum dienen soll. Erar-
beitet wurde dieses Zukunftsprogramm 
gemeinsam vom Kreistag und der Land-
kreisverwaltung unter der Moderation 
eines Consulting-Unternehmens. Das 
Landkreisjubiläum im Jahr 2013 bot einen 
guten Anlass, um auch die Jugendlichen, 

die zukünftig wesentliche Teile dieses 
 Zukunftsprogramms mittragen oder zu 
dessen Verwirklichung beitragen sollen, 
in den Entwicklungsprozess des Land-
kreises einzubinden. Die Jugendlichen 
sollten unter dem Motto „Sag, was dich 
bewegt“ zu den zentralen Zukunfts- 
Themen des Landkreises, die im Zu-
kunftsprogramm abgebildet wurden, 
Stellung beziehen und darüber hinaus 
Impulse, Ideen und Vorschläge für eine 
jugendgerechte Weiterentwicklung des 
Landkreises liefern.
Drei große Ziele wurden mit der Jugend-
konferenz verbunden: 
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 Jugendlichen an ihrem Wohnort zu er-
halten.
Zur Sensibilisierung in Sachen Jugend-
beteiligung wurde der Workshop „Ju-
gend, Demographie und Generationen 
(-dialog)“ in Zusammenarbeit mit der 
FamilienForschung des Statistischen 
Landesamts angeboten. Die Teilnehmer 
bekamen dabei vorgetragen und dialog-
basiert vermittelt, wie die Lebenswirk-
lichkeit von Jugendlichen aussieht, mit 
welcher demographischen Entwicklung 
insbesondere innerhalb dieses Teils der 
Bevölkerung zu rechnen ist und welche 
Auswirkungen dieser Wandel auf das 
Leben junger Menschen in ihrem je-
weiligen Lebensraum haben wird. Zahl-
reiche Teilnehmer aus den Bereichen 
 Verwaltung, Kirche, Schule und Jugend-
arbeit nahmen das Informationsangebot 
wahr.
Die Jugendkonferenz umfasste einen 
vollen Tag, was durch Befreiungen vom 
Schulunterricht für die jugendlichen 
 Teilnehmer seitens der Schulleitungen 
ermöglicht wurde. Informierende, logis-
tische und organisatorische Vorberei-
tungen mussten getroffen werden, 
damit sich die Jugendlichen, begleitet 
von den Studenten und Moderator Udo 
Wenzl, ganz auf die Themen konzen-
trieren konnten.
Nach einer Einführung in die Themen  
des Landkreises durch Landrat Dr. Klaus 
Michael Rückert übernahm das Team  
aus Moderator und Studierenden die 
weitere Leitung. Dynamische Methoden, 
offene Beteiligungsformen und kurzwei-
lige Arbeitsgruppen gaben der Jugend-
konferenz eine Struktur, durch die die 
Jugendlichen einen groben Rahmen zur 
Orientierung und Ordnung, aber auch 
genügend Freiheit für ihre Gedanken 
und ungezwungenes Verhalten hatten. 
Gegen Abschluss der Veranstaltung 
waren Oberbürgermeister, Bürgermeis-
ter, Kreisräte, Vertreter der Schulen, der 
Kirche, der Jugendarbeit und die regio-
nale Presse eingeladen, um sich direkt im 
Dialog mit den Jugendlichen über die 
Ergebnisse zu informieren. Die Politiker, 

fentlichkeitsarbeit, Moderation, Transfer 
und Verpflegung sind im mittleren vier-
stelligen Bereich kalkuliert.

Von der Vorbereitung zur 
 Konferenz – „Beteiligung 

 bedeutet immer auch Arbeit“

Da es sich bei der Jugendkonferenz des 
Landkreises Freudenstadt um die erste 
Form der Jugendbeteiligung auf Land-
kreisebene handelte, musste im Vorfeld 
intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben 
und alle potentiellen Interessensgrup-
pen mit Informationen versorgt werden.
Bei einem ersten Zielgruppengespräch, 
zu dem die Oberbürgermeister und 
 Bürgermeister des Landkreises, die Kreis-
räte, Vertreter der Schulen und Vertreter 
der Jugendarbeit eingeladen wurden, 
konnte das Thema Jugendbeteiligung 
und die geplante Vorgehensweise bis  
zur Konferenz gut bei den Vertretern  
der relevanten Interessensgruppen plat-
ziert werden. Den Bürgermeistern wurde 
zudem die Online-Umfrage „Deine 
Stimme“ (www.deinestimme.jugend-
netz.de) als Option vorgestellt um ein 
Bild von der Lebenszufriedenheit der 

●  Die Etablierung von Jugendbeteili-
gung auf Landkreisebene im Landkreis 
Freudenstadt, auch als Ergänzung für 
seine Städte und Gemeinden.

●  Die Überprüfung der Zielrichtung des 
„Zukunftsprogramms 2025“ an den 
Überzeugungen der jungen Genera-
tion.

●  Die Erarbeitung von Impulsen, Ideen 
und Vorschlägen für eine jugendge-
rechte Weiterentwicklung des Land-
kreises Freudenstadt.

Da die Durchführung eines solchen 
 Beteiligungsprozesses, für den es noch 
keine Erfahrungswerte gibt, keine leichte 
Aufgabe darstellt, griff der Landkreis 
Freudenstadt auf die Erfahrungen und 
Kompetenzen von Udo Wenzl zurück, der 
als Lehrbeauftragter an der Hochschule 
Kehl eine Gruppe Studierender begeis-
terte, diesen Beteiligungsprozess organi-
satorisch und in der wissenschaftlichen 
Nachbearbeitung zu begleiten.
Die Kreissparkasse Freudenstadt unter-
stützte den Jugendbeteiligungsprozess 
als Sponsor. Die Gesamtkosten (ohne 
 innere Verrechnungen) für den Beteili-
gungsprozess mit den Hauptposten Öf-

Die Bürgermeister und Kreistagsmitglieder (v.l.) Dieter Bischoff und Klaas Klaassen besprechen mit den 
Jugendlichen deren erarbeitete Ideen, Impulse und Vorschläge.
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Jugendbeteiligung auf einer neuen Ebene

Für Landkreise, die sich im Rahmen des 
Landesprogramms „Jugend und Parla-
ment“ für die Organisation und die Er-
gebnisse der Jugendkonferenz interes-
sieren, stehen der Autor vom Landratsamt 
Freudenstadt (bewersdorff@landkreis-
freudenstadt.de) sowie Udo Wenzl, 
 systemischer Kommunalberater für 
 Kinder- und Jugendbeteiligung (info@
udowenzl.de), gerne zur Verfügung.
Ein Interview mit Landrat Dr. Klaus Mi-
chael Rückert zum Thema Jugendkonfe-
renz gibt es im Internet unter www.par-
tizipations-blog.de.

Hannes Bewersdorff ist persönlicher 
 Referent des Landrats im Landratsamt 
Freudenstadt

mationen, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Aktivierung  der Multiplikatoren ein 
nicht zu unterschätzender Aufwand be-
trieben werden.
Da der Jugendbeteiligungsprozess noch 
vor einem entscheidenden Punkt steht, 
können die konkreten Ergebnisse, die  
in der Tat die Arbeit des Landkreises 
 beeinflussen, sowie die weitere Etablie-
rung der Jugendbeteiligung im Landkreis 
Freudenstadt noch nicht abgeschätzt 
werden – klar ist, dass die Landkreisver-
waltung nach den Erfahrungen mit der 
Jugendkonferenz weiteren Aufträgen 
seitens des Kreistags, die auf den Ergeb-
nissen der Jugendkonferenz aufbauen, 
mit Zuversicht und Freude entgegen-
sieht.

die Verwaltungschefs und die Vertreter 
der Interessensgruppen zeigten Erstau-
nen über das teilweise sehr detaillierte 
Fachwissen und über die zahlreichen 
Vorschläge der Jugendlichen sowie An-
erkennung für deren großes Interesse. 
Die Jugendlichen bewerteten die Konfe-
renz auf Evaluationsbögen positiv und 
zeigten sich bereit für weitere Ansätze 
der Jugendbeteiligung.
Inwieweit die eingangs formulierten 
Ziele erreicht werden konnten, zeigt  
die Vorstellung der Ergebnisse der Ju-
gendkonferenz im Kreistag, die für den 
15. Juli 2013 geplant ist, und dem Ent-
scheidungsgremium des Landkreises die 
Möglichkeit bietet, die Ergebnisse der 
Konferenz aufzugreifen und in konkrete 
Aufträge zu überführen sowie über wei-
tere Formen der Jugendbeteiligung zu 
befinden. Dazu wurden die Ergebnisse 
der Jugendkonferenz ungekürzt aufbe-
reitet und mit Empfehlungen und Leit-
fragen versehen.

Vorläufige Bewertung –  
„Hinter Erfolg sollte kein Punkt 

stehen“

Die Jugendkonferenz war bisher ein Er-
folg, für die Landkreisverwaltung, den 
Moderator und die Studierenden aber 
auch eine interessante Erfahrung. Der 
bisherige Erfolg kann klar auf der posi-
tiven Bewertung der Beteiligten und  
der Presse begründet werden. Da das 
 Gebilde „Landkreis“ unter Jugendlichen 
keinen ebensolchen Begriff darstellt,  
wie der einer Stadt oder Gemeinde und 
auch die Aufgaben und Möglichkeiten 
des Landratsamtes eher unbekannt sind, 
muss für die Vermittlung dieser Infor-

Landrat Dr. Klaus Michael Rückert begrüßt die Jugendlichen zur ersten Jugendkonferenz auf 
 Landkreisebene und erläutert die Struktur eines Landkreises sowie die Aufgaben eines Landratsamts.
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Gesundheitspolitische Konferenz  
des Deutschen Landkreistages

Ärztemangel in der Fläche 
wirksam entgegensteuern – 

Landkreise besser  
in Planung der Kassen und 

Ärzte einbeziehen

Der Deutsche Landkreistag veranstaltete 
am 13. Juni 2013 eine gesundheitspo-
litische Konferenz in Berlin. Im Vorfeld 
betonte Präsident Landrat Hans Jörg 
Duppré die Rolle der Landkreise im Ge-
sundheitswesen und forderte die Politik 
auf, dem Ärztemangel durch bessere 
 Einbindung der Landkreise in Planungs-
entscheidungen wirksam zu begegnen. 
Er sagte: „Ohne kommunales Engage-

nischen Gymnasiums tourten im Rah-
men ihres Projekts durch die Ellwangen 
Gastwirtschaften und Kneipen und 
brachten den Gästen unterhaltsame und 
interessante Phänomene der Chemie 
nahe.
Die Justus-von-Liebig-Schule war mit 
dem Projekt „Barrieren abbauen – 
 Walderleben für Menschen mit Ein-
schränkungen“ erfolgreich, das Forstwirt- 
Auszubildende in Zusammenarbeit mit 
der Königin-Olga-Schule Heidenheim 
ent wickelt wurde. Dieses Projekt berück-
sichtigt vor allem die Bedürfnisse von 
Blinden, Sehbehinderten und mehrfach 
behinderten Menschen bei einem Wald-
besuch. Dafür erhielten die Schülerinnen 
und Schüler einen mit 8000 Euro do-
tierten zweiten Preis.

Baden-Württemberg 
 Stiftung würdigt 

 Schülerprojekte der 
 Beruflichen Schulen  

mit dem „beo“ 

Kreisberufsschulzentrum  Ellwangen 
und Berufliche Schule Aalen  

sind Preisträger

Das berufliche Schulwesen in Baden-
Württemberg hat einen hohen Quali-
tätsanspruch und zeichnet sich durch  
die Förderung von Kreativität, Selbst-
ständigkeit und Engagement aus. Wie 
viel Leistungsvermögen in den Schüle-
rinnen und Schülern steckt, zeigen sie 
regelmäßig beim „beo – Wettbewerb Be-
rufliche Schulen“ der Baden-Württem-
berg Stiftung. Unter den diesjährigen 
Preisträgern sind das Technische Gymna-
sium in Ellwangen und die Justus-von-
Liebig-Schule in Aalen.
Insgesamt 12 Schulen gehören zu den 
„beo“-Preisträgern. In vier Kategorien 
wurden in der Liederhalle in Stuttgart die 
besten Projekte mit bis zu 12 000 Euro 
ausgezeichnet. Mit einem Preisgeld  
von insgesamt 92 000 Euro zählt der 
Wettbewerb bundesweit damit zu den 
bedeutendsten Auszeichnungen im Be-
reich des beruflichen Schulwesens. Im 
Rahmen einer Ausstellung hatten die 
Gäste noch einmal die Möglichkeit, sich 
einen Überblick über die ausgezeichne-
ten Projekte zu verschaffen. 
Das Technische Gymnasium am Ellwan-
ger Kreisberufsschulzentrum konnte mit 
dem Projekt „Pub Science“ punkten und 
erhielt eine ersten Preis, der mit 12 000 
Euro dotiert ist. Die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 2 des Tech-

NACHRICHTENNACHRICHTEN

Schülerinnen und Schüler der Justus-von-Liebig Schule Aalen und ihre Projektpartner bei der 
 Preisübergabe in Stuttgart. 
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etwas für das Gemeinwohl tun können 
oder schlicht, damit sie mit sympathi-
schen Menschen zusammenkommen. 
„Leider werden die Ehrenamtlichen und 
das, was sie leisten, in unserer Gesell-
schaft oft gar nicht richtig wahrgenom-
men“, weiß Sozialministerin Katrin Alt-
peter. „Das will die Landesregierung mit 
dem Ehrenamtspreis ECHT GUT! ändern. 
Wir wollen diese Frauen und Männer ins 
Rampenlicht stellen und ihnen zeigen, 
dass wir ihr Engagement hoch aner-
kennen.“ Gleichzeitig sei es ihre Absicht, 
auch andere Menschen auf das Ehren-
amt aufmerksam zu machen und sie zu 
motivieren, sich ebenfalls zu engagieren. 
Mit prominenter Unterstützung und 
unter der Schirmherrschaft von Minister-
präsident Winfried Kretschmann ist  
der Ehrenamtswettbewerb ECHT GUT! 
gestartet. Bis zum 31. Juli können sich 
 Einzelpersonen oder Gruppen für einen 
Preis in 7 plus 1 Kategorie bewerben. Den 
Gewinnern winken Preisgelder von bis  
zu 4000 Euro. Bereits zum achten Mal 
wird der Ehrenamtswettbewerb aus-
geschrieben, erstmals gibt es dabei  
die Kategorie „Sonderpreis Lebenswerk“. 
 Anders als in den anderen 7 Kategorien 
können sich hier Personen nicht selbst 
bewerben – sie müssen vielmehr von 
 anderen vorgeschlagen werden. Dage-
gen sind in den Kategorien „Soziales 
Leben“, „Lebendige Gesellschaft“, „Junge 
Aktive“, „Eine Welt im Ländle“, „Jugend 
fördern“, „Mensch und Umwelt“ sowie 
„Sport und Kultur“ sowohl Eigenbewer-
bungen als auch Bewerbungen durch 
andere möglich. Hier können auch Grup-
pen und Initiativen zum Zug kommen. 
Erfreut ist die Ministerin über die pro-
minente Unterstützung für den Ehren-
amtspreis. „Sternekoch Nelson Müller, 
Kabarettist Christoph Sonntag, Schau-

flussen zu können, müsse nunmehr aber 
auch bundesgesetzlich sichergestellt 
werden, dass die Landkreise mit hin-
reichenden Mitwirkungsbefugnissen in 
den entscheidenden Gremien in Bund 
und Ländern, so auch in den Landesaus-
schüssen von Ärzten und Krankenkassen 
vertreten seien.
Der Bundesgesetzgeber müsse außer-
dem die Primärversorgung in den Mittel-
punkt seiner Aktivitäten rücken. „Vor 
allem bedarf es wirksamer Instrumente 
zur Bekämpfung der Unterversorgung 
insbesondere im hausärztlichen Bereich. 
Dazu kann auch die Pflicht gehören, 
Nachbesetzungsanträge grundsätzlich 
ablehnen zu müssen, wenn in einem Pla-
nungsbereich deutliche Überversorgung 
herrscht.“
„In der stationären Versorgung stellt sich 
zudem mit zunehmender Dramatik die 
Finanzierungsfrage für die Krankenhäu-
ser. Der Gesetzgeber muss in der neuen 
Legislaturperiode sicherstellen, dass ein 
für die Erfüllung des Bedarfs notwen-
diges Krankenhaus der Grundversorgung 
für seine Leistungen aus dem Fall-
pauschalensystem auch ausreichende 
Entgelte erhält, um finanziell über die 
Runden zu kommen“, so Duppré. Dabei 
gehe es nicht – wie von Krankenkassen 
immer wieder gerne kolportiert wird – 
um das Prinzip „jedem Landrat sein Kran-
kenhaus“, sondern um notwendige Kran-
kenhäuser im Interesse der im ländlichen 
Raum lebenden Menschen, betonte er 
abschließend.

Landesregierung schreibt 
 Ehrenamtspreis ECHT GUT! 

wieder aus

Über vier Millionen Menschen in Baden-
Württemberg machen es vor und 
 engagieren sich freiwillig. Fast jede und 
jeder Zweite im Südwesten setzt sich 
 ehrenamtlich ein. Sie engagieren sich 
beispielsweise, weil sie Spaß an ihrem 
Engagement haben, weil sie so anderen 
Menschen helfen können, weil sie so 

ment und die Einbindung der Landkreise 
in die wesentlichen gesundheitspoli-
tischen Weichenstellungen auf Ebene 
des Bundes und der Länder werden wich-
tige Chancen für die Weiterentwicklung 
und Modernisierung nicht genutzt.“  
Um die Bedarfsplanung mit beeinflus-
sen zu können, müsse etwa bundes-
gesetzlich sichergestellt werden, dass 
die Landkreise mit hinreichenden Mit-
wirkungsbefugnissen in den Landesaus-
schüssen der Ärzte und Krankenkassen 
vertreten seien.
Die Landkreise seien mit den Ländern 
subsidiär Träger des Sicherstellungs-
auftrags für die stationäre medizinische 
Versorgung. Sie organisierten des Weite-
ren den öffentlichen Gesundheitsdienst 
und seien verantwortlich für die Durch-
führung des Rettungsdienstes. „Auch  
die Einbindung der Landkreise in die 
 ambulante medizinische Versorgung  
ist gerade in den Landkreisen, in denen 
Versorgungsschwierigkeiten bestehen, 
in den vergangenen Jahren gewachsen. 
Diese umfassende Verantwortung ist  
für uns Auftrag und Ansporn zugleich, 
um die Rolle der Landkreise im Gesund-
heitswesen weiter zu stärken“, erläu-
terte Duppré.
Der Deutsche Landkreistag befasst sich 
seit einigen Jahren immer stärker mit 
Fragen der Gesundheitspolitik. Duppré 
dazu: „Wir haben beispielsweise einen 
Kooperationsvertrag mit der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung abgeschlos-
sen und kooperieren mit dem Deutschen 
Hausärzteverband, um die gerade im 
ländlichen Raum wichtige hausärztliche 
Versorgung zu stärken und sicherzu-
stellen.“
Die Landkreise würden zudem bereits 
zahlreiche Modellprojekte zur Sicherung 
der gesundheitlichen Versorgung unter-
stützen. „So wurden mit Hilfe der 
 Kommunen beispielsweise Pendel- bzw. 
Bürgerbusse und Ärztehäuser bzw. 
 Gesundheitszentren eingerichtet sowie 
Projekte zur Delegation ärztlicher Leis-
tungen durchgeführt“, zählte Duppré 
auf. Um die Bedarfsplanung mit beein-
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Tauber (H-O-T) wurde ein inhaltliches 
Konzept vom Landesschulzentrum für 
Umwelterziehung Adelsheim (LSZU) er-
arbeitet und wird nun Schritt für Schritt 
gemeinsam mit Schulklassen im Rah-
men thematisch abgestimmter Schul-
projekte realisiert.
In Abbildung 1 sind die einzelnen Bau-
steine des EnergieGartens dargestellt. 
Neben rein informativen Elementen  
wie Schautafeln zu allgemeinen oder 
speziellen Energiethemen oder z. B. der 
Zuwachswürfel aus Holz sind Bereiche 
angelegt, in denen ein- oder mehrjährige 
Energiepflanzen exemplarisch neben-
einander stehen mit Erläuterungen zu 
Eigenschaften und Einsatzgebiete als 
 regenerative Energieträger. Die Wege 
sind naturnah gestaltet, als Material 
werden Holz und Holzprodukte verwen-
det.
Die Erläuterungen sind allgemein-
verständlich aber nicht unwissenschaft-
lich auf den Informationstafeln darge-
stellt und sollen bewusst anregen, sich 
über weitere Quellen in die Themen  
der erneuerbaren Energien zu vertiefen. 
Auf Wunsch ist die AWN auch bereit, 
 Führungen durch den EnergieGarten für 

Der EnergieGarten der AWN 
im Neckar-Odenwald-Kreis

„Energie hautnah erleben“ ist das Motto 
eines besonderen Gartens, der zum 
 Entdecken und Verweilen einlädt. Durch 
anschauliche Informationen und attrak-
tive Objekte eingebettet in eine Wohl-
fühl-Athmosphäre sollen Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene gleichermaßen  
für Energie aus nachwachsenden Roh-
stoffen begeistert werden.
Diese im Jahr 2010 geborene Idee wird 
unmittelbar neben dem Verwaltungs-
gebäude der AWN Abfallwirtschaftsge-
sellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises 
mbH umgesetzt. Damit soll auch der 
Bezug zu den realisierten Projekten der 
AWN im Bereich Biogas, Holzhackschnit-
zel, Nahwärmenetze, mobile Wärme und 
anderen aus dem Bereich der erneuer-
baren Energien dargestellt werden. Seit 
vielen Jahren ist für die AWN neben den 
Aufgaben in der kommunalen Abfall-
wirtschaft die Erzeugung und Verteilung 
von erneuerbarer Energie ein wichtiges 
Aufgabenfeld geworden.
Eingebettet in den Themenkreis der Bio-
energie-Region Hohenlohe-Odenwald-

spielerin Ursula Cantieni, Biathletin 
 Verena Bentele, Landtagspräsident 
Guido Wolf, Michael Gaedt von der 
 ‚Kleinen Tierschau‘ und Ralf Becker vom 
VfB Stuttgart waren sofort bereit, sich  
als Patinnen und Paten für den Ehren-
amtspreis zur Verfügung zu stellen und 
dadurch deutlich zu machen, für wie 
wichtig sie das Ehrenamt für unsere 
 Gesellschaft halten“, sagte Ministerin 
Altpeter. Neben den Patinnen und Paten 
unterstützen auch die EnBW und der 
Sparkassenverband ECHT GUT!. Sie alle 
werden am 6. Dezember im Neuen 
Schloss in Stuttgart dabei sein, wenn 
 Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann, Sozialministerin Altpeter und die 
Ministerinnen und Minister der betei-
ligten Ressorts die Preise im Rahmen 
einer feierlichen Festveranstaltung an 
die Gewinner übergeben werden.
Bevor es jedoch so weit ist, wählt eine 
Fachjury die Nominierten in den jewei-
ligen Kategorien aus. Über die eigent-
lichen Gewinner können jedoch alle 
 Bürgerinnen und Bürger abstimmen. Ab 
Anfang Oktober wird dies möglich sein. 
Bewerbungen in den 7 plus 1 Kategorien 
sind ausschließlich über die Homepage 
www.echt-gut-bw.de möglich. 

Hintergrund:

Die ehrenamtlich und bürgerschaftlich 
Engagierten in Baden-Württemberg 
übernehmen Verantwortung, gestalten 
ihre Umgebung aktiv mit und leisten so 
einen wesentlichen Beitrag für die Ge-
sellschaft. Sie machen Baden-Württem-
berg zu einem so lebenswerten und le-
bendigen Bundesland. 
Neben dem federführenden Sozialmi-
nisterium sind das Staatsministerium, 
das Ministerium für Integration, das Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft sowie das Ministerium für 
Kultur, Jugend und Sport am Ehrenamts-
wettbewerb ECHT GUT! beteiligt.

Abb. 1: Konzept für den EnergieGarten
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Gruppen jeden Alters und jeder Zusam-
mensetzung zu begleiten.
Mit dem Anlegen vom Maislabyrinth 
wird der Energieträger Mais in seiner 
Wachstumsperiode vorgestellt und 
gleichzeitig eine Spielmöglichkeit für 
Kinder geschaffen. Hier wird einer der 
Grundgedanken, nämlich dass erneuer-
bare Energie mehrere Dimensionen 
 abdecken kann und auch Spaß macht, in 
die Tat umgesetzt. 
Diese Überlegungen standen auch im 
Vordergrund für die Objekte Weiden-
hütte, Holzstapeln oder „Stämmchen är-
gere Dich nicht“ , eine in holzausgeführte 
Variante von „Mensch ärgere Dich nicht“.
Der Pädagogische Bereich wurde selbst-
verständlich ausreichend berücksichtigt. 
Mit dem Einrichten eines „Grünen Klas-
senzimmers“ wurde eine Möglichkeit 
geschaffen, themenbezogene Unter-
richtseinheiten vor Ort zunächst in der 
Theorie vorzustellen und dann unmit-
telbar an anschaulichen Objekten vor 
Ort zu sehen. Hierbei sind Landschaft, 
Umgebung und Gestaltung auch unter 
Wohlfühlaspekten erfolgreich miteinan-
der verwoben worden.
Dass Holz mehrfach warm gibt, hat  
auch Franz Untersteller demonstrieren 
dürfen. Im Rahmen der Nachhaltigkeits-
tage  Baden-Württemberg 2012 hat der 
Umweltminister von Baden-Württem-
berg gemeinsam mit Schülern des Ecken-
berggymnasiums Adelsheim die Säge 
bedient.
Auch hier zeigt sich ein Grundgedanke 
des EnergieGartens, nämlich dass mit 
Anschaulichkeit, eigener Aktivität und 
begleitender Erläuterung Nachhaltigkeit 
zunächst in den Köpfen erreicht werden 
soll, um von dort bei jedem einzelnen 
dann in das weitere verantwortungs-
bewusste Handeln zum Thema Umwelt 
und Energie umgesetzt zu werden.
Im Laufe des Jahres 2012 wurden noch 
ein Naturteich mit Bachlauf angelegt 
sowie verschiedene Themen wie CO2-
Waage oder Energieorgel mit Objekten 
und zugehörigen Informationstafeln 
 gestaltet. Im Jahr 2013 soll eine Grill-

Abb. 2: Führung im EnergieGarten

Abb. 3: Maislabyrinth im EnergieGarten

Abb. 4: Das Grüne Klassenzimmer
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Helmut Riegger von dem amtierenden 
EU-Kommissar für Regionalpolitik, dem 
Österreicher Johannes Hahn. 
Hahn, der immerhin 271 Regionen in  
ganz Europa im Blick hat und auf Ver-
mittlung des Europaabgeordneten Mi-
chael Theurer nun im Nordschwarzwald 
zu Gast war, berichtete im Sitzungssaal 
des Landratsamtes, dass er einen sehr 
positiven Eindruck gewonnen habe: „Bei 
ihnen läuft es optimal.“ Das führe aller-
dings dazu, dass man hierzulande nicht 
mit allzu großen Zuschüssen aus der 
Strukturförderung der EU rechnen könne: 
„Die Mittel sind knapp und es bleibt 
 weniger für starke Regionen“, so der 
 EU-Kommissar. Landrat Riegger betonte 
dagegen, auch in wirtschaftlich starken 
Kreisen gebe es „ländliche Struktur-
Schwierigkeiten“ und damit Unterstüt-
zungsbedarf seitens Europas.
Landrat Röckinger hatte in seiner Begrü-
ßung das europäische Engagement des 
Enzkreises herausgestellt – die Ehren-
fahne des Europarats, vor der sich die 

EU-Kommissar Hahn  
im Landratsamt Enzkreis

Viel Lob ernteten Landrat Karl Röckinger 
(Enzkreis) sowie sein Calwer Amtskollege 

stätte, ein Holzpavillon aus verschie-
denen Holzarten  sowie eine Gerätehütte 
den EnergieGarten zunächst  vervoll-
ständigen.
Der EnergieGarten ist bewusst für jeden 
jederzeit zugänglich und soll gleicher-
maßen Kinder wie Erwachsene einladen, 
sich über erneuerbare Energien zu infor-
mieren, die naturnahe Gestaltung der 
Themen auf sich wirken zu lassen, mit 
Energie zu spielen oder auch nur auszu-
ruhen.
Die Betreuung und Pflege des Energie-
Gartens wird auch in Zukunft in Koope-
ration mit örtlichen Schulen stattfinden. 
Damit ist auch gewährleistet, dass neue 
Impulse zur Erweiterung, Anpassung 
oder Umgestaltung einfließen, genauso 
wie sich auch die Umwelt an sich ver-
ändert.
Weitere Informationen finden sich auch 
unter www.awn-online.de.

Kontakt:
AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des
Neckar-Odenwald-Kreises mbH
Stefan Kaufmann
Sansenhecken 1
D-74722 Buchen
Tel. 0 62 81/9 06-2 50
s.kaufmann@awn-online.de

Abb. 5: Umweltminister Franz Untersteller am Nachhaltigkeitstag 2012

Besuch im Enzkreis: EU-Kommissar Johannes Hahn (Mitte) und Michael Theurer (MdEP Horb, rechts)  
sowie Enzkreis-Landrat Karl Röckinger.
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reiche Museen, das Weltkulturerbe 
Grube Messel, Kloster Schöntal sowie die 
Firma ebm-papst in Mulfingen. 

Information:
Der Guanling County ist ein kleiner 
 Landkreis mit etwa 300 000 Einwohnern 
in der Guizhou-Provinz. Er ist sehr stark 
vom innerchinesischen Tourismus und 
der Landwirtschaft geprägt. In der Pro-
vinzhauptstadt Guyang im Südwesten 
Chinas wohnen ca. 3 Mio. Einwohner. 

Der Eurodistrikt  
Strasbourg-Ortenau  

politisch und administrativ 
auf einem guten Weg 

In der Kreistagssitzung am 9. Juli 2013 
zog Frank Scherer, Landrat des Ortenau-
kreises und Eurodistrikt-Präsident, eine 
positive Bilanz über die Arbeit des Euro-
distrikts Strasbourg-Ortenau. Nach nicht 
ganz leichten Anfängen habe der Euro-
distrikt zwischenzeitlich an Fahrt ge-
wonnen und sei nun auf einem guten 
Weg. „Wenn wir im Eurodistrikt politisch 
und administrativ die Energie und Kraft 

Austausch zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern unserer Nationen ent-
wickeln wird“, so Landrat Jahn anlässlich 
des Festakts in Ingelfingen.
Mit dem Eingang der Partnerschaft 
möchten die beiden Landkreise einen 
Beitrag zur Völkerverständigung leisten. 
Neben der bisherigen Zusammenarbeit 
soll als weiteres Ziel ein gegenseitiger 
Austausch auf dem Gebiet der Wirt-
schaft, der Technologie, der Kultur und 
der Ausbildung stattfinden. Als erster 
Schritt sind Vorhaben im Bereich der 
 touristischen Förderung und bei der 
 Organisation von internationalen Aus-
stellungen geplant.  
Neben der Unterzeichnung der Partner-
schaftsurkunde stehen noch weitere 
 interessante und eindrucksvolle Punkte 
auf dem Programm der chinesischen 
Gäste. So wird die Gruppe am 4. Juni 2013 
im Landtag von Baden-Würt temberg 
sowie beim Sparkassenverband Baden-
Württemberg empfangen. Musikalisches 
Highlight bildete die Teilnahme am Er-
öffnungskonzert des Hohenloher Kultur-
sommers im Schloss Neuenstein am 
Samstag. Außerdem besuchten die Gäste 
am Wochenende und am Montag zahl-

 Besucher zum Gruppenbild aufstellten, 
sei dafür die sichtbare Anerkennung. 
Neben den drei Kreispartnerschaften 
 beteilige sich der Enzkreis an mehreren 
EU-Projekten – aktuell sei er mit feder-
führend bei „EmploYouth“, mit dem nach 
neuen Wegen gesucht wird, um europa-
weit die Jugendarbeitslosigkeit zu be-
kämpfen und jungen Menschen Perspek-
tiven zu geben. 

Gründung einer 
 Partnerschaft mit dem 

 Guanling County in China

Chinesische Delegation zu Besuch  
im Hohenlohekreis

Für insgesamt sechs Tage war Anfang  
Juni eine Delegation aus dem Guanling 
County in China zu Besuch im Hohen-
lohekreis. Höhepunkt des Aufenthalts 
bildete die feierliche Unterzeichnung der 
Partnerschaftsurkunde im Beisein des 
chinesischen Generalkonsuls Zhenshun 
Wen am 3. Juni 2013 im Fürstensaal des 
Neuen Schlosses in Ingelfingen. 
Schon seit fast zehn Jahren pflegt der 
Hohenlohekreis freundschaftliche Bezie-
hungen zu dem chinesischen Landkreis. 
Entstanden sind diese durch die Zu-
sammenarbeit von Dr. Hans Hagdorn aus 
Ingelfingen und anderer deutscher Pa-
läontologen mit Wissenschaftlern in 
China bei der Forschung über Seelilien 
und Saurier aus der Trias. In den letzten 
Jahren konnte der Kontakt durch meh-
rere gegenseitige Besuche mit Gesprä-
chen über gleichartige Interessenslagen 
intensiviert werden. In seiner Sitzung am 
18. Juli 2011 hat der Kreistag des Hohen-
lohekreises die Gründung einer formalen 
Partnerschaft mit dem Guanling County 
beschlossen.
„Ich freue mich, dass wir mit der heu-
tigen offiziellen Vereinbarung eine zu-
künftige dauerhafte Verbindung zwi-
schen unseren Landkreisen schaffen und 
wünsche mir, dass sich diese Partner-
schaft zum gegenseitigen Nutzen und 

Der Leiter der chinesischen Delegation Huang Bo und Landrat Helmut M. Jahn bei der Unterzeichnung der 
Partnerschaftsurkunde. Dahinter v.l.n.r.: Prof. Wang Xiaofeng, der chinesische Generalkonsul Zhenshun 
Wen und Dr. Hans Hagdorn.
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dungsmarkt ein positives Bild der 
 Sozialen Berufe zeichnen.

2. Die Vielschichtigkeit der Berufe in  
der Pflege und Chancen für einen be-
ruflichen Einstieg, Wiedereinstieg und 
Entwicklung demonstrieren und so-
wohl Jugendlichen als auch Erwachse-
nen die Chance zum direkten Kennen-
lernen der Einrichtungen im Landkreis 
Esslingen als potentiellen Arbeitge-
bern ermöglichen.

3. Auszubildende gewinnen, damit auch 
in Zukunft ausreichend Fachkräfte  
zur Verfügung stehen und möglichst 
viele zusätzliche Interessenten für 
einen (Wieder-)einstieg in die Pflege 
gewinnen.

Akteure und deren Inhalte

Nahezu alle Träger der voll- und teil-
stationären Altenhilfe des Landkreises 
waren mit eigenem Informationsstand 
auf der Messe vertreten. Die an der  
Aus- und Fortbildung beteiligten Akteure 
boten themenbezogene Beratung an: 
Alle Altenpflege- und Krankenpflege-
schulen im Landkreis, einschließlich bfw, 
Stuttgart berieten zu Alten- und Kran-
kenpflege, Donner+Partner GmbH zur 
Qualifizierung zum Pflegehelfer/ Betreu-
ungsassistenten, die Schulträger und 
 Kinaesthetics mlh informierten über 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
das Wohlfahrtswerk über die Service-
helferausbildung und das Freiwillige 
 Soziale Jahr (FSJ).
Als Partner im Ausbildungsprozess be-
rieten die Agentur für Arbeit und das 
 JobCenter über Fördermöglichkeiten,  
die Ludwig Schaich Akademie über kul-
tursensible Pflege, das IQ-Netzwerk über 
die Anerkennung für Ausbildungsberufe 
aus Drittländern.
Der Kreisseniorenrat aktivierte mit sei-
nem Alterssimulations-Anzug etliche 
Messebesucherinnen und -besucher 
zum Nachspüren des körperlichen Befin-
dens im Alter, die AOK und das Bündnis 
der Fachkräftesicherung im Landkreis 
Esslingen waren mit Infoständen vertre-

Dies zeigte sich deutlich beim ge-
lungenen Erhalt des deutschen General-
konsulats in Straßburg sowie der nun 
beabsichtigten Schließung des Kern-
kraftwerkes Fessenheim 2016. 
Viele weitere grenzüberschreitende 
 Projekte in Bereichen wie Sport, Kultur, 
Soziales Miteinander und Wirtschaft 
werden auch künftig dazu beitragen, den 
Eurodistrikt als eigenständige regionale 
Institution bekannter zu machen. 
Der Eurodistrikt hat kürzlich die Auf-
nahme von drei neuen französischen 
 Gemeindeverbänden „Pays d’Erstein“, 
„Communes du Rhin“ sowie „Benfeld 
und Umgebung“ beschlossen, wobei 
dies formalrechtlich noch bestätigt wer-
den muss. „Der Beitritt dieser Gemein-
den, die auch dem Vis-à-Vis Zweckver-
band Lahr-Erstein angehören, ermöglicht 
eine Gebietserweiterung des Eurodis-
trikts im Süden Strasbourgs und eröffnet 
neue, interessante Kooperationsmög-
lichkeiten zwischen den Städten und Ge-
meinden auf beiden Seiten des Rheins“, 
freut sich Frank Scherer.

Wir pflegen! Pflegemesse  
im Landkreis Esslingen

Gemeinsames Handeln  
im Landkreis Esslingen für  

eine  veränderte Wahrnehmung  
des Pflegeberufs und die Gewinnung 

von Pflegefachkräften

Um dem Fachkräftemangel in Sozial- 
und Pflegeberufen zu begegnen, ver-
anstalteten der Landkreis Esslingen, die 
Stadt Nürtingen und die Arbeitsge-
meinschaft der voll- und teilstationären 
Altenhilfe im Landkreis am 2. März 2013 
erstmalig eine regionale Pflegemesse. 
Veranstaltungsort war die Stadthalle 
K3N in Nürtingen. 

Die Ziele der Messe:

1. In enger Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren am Arbeits- und Ausbil-

aufbringen, insgesamt unsere Stärken zu 
nutzen und weiter auszubauen, gewin-
nen wir weiter an Akzeptanz bei der Be-
völkerung und den politischen Akteuren“, 
resümierte Scherer. 
So hatte beim ersten grenzüberschrei-
tenden Bürgerkonvent im Frühjahr die 
Bevölkerung die Möglichkeit, der Politik 
Wünsche und Anregungen mit auf  
den Weg zu geben. Ferner unterstützt 
der Eurodistrikt seit Ende 2011 Bürger-
begegnungen beiderseits des Rheins  
mit 400 000 Euro aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung. 
Der Eurodistrikt befasst sich mit einer 
Vielzahl an grenzüberschreitenden The-
men, die Erleichterungen für die Bür-
gerinnen und Bürger im Alltag bringen 
sollen. Vom gemeinsamen Arbeitsmarkt, 
einer Fahrradstreife der Polizei, über den 
Nahverkehr bis hin zu medizinischen 
Leistungen sind vielfältige Handlungs-
gebiete im Fokus. So wurde kürzlich  
eine grenzüberschreitende Kooperation 
zur Behandlung von Krebspatienten 
 beschlossen, die das Ergebnis einer 
 Gesundheits-Studie war. Weitere Koope-
rationen sollen folgen und die Gesund-
heitssysteme durchlässiger machen. 
Die Zweisprachigkeit auf seinem Gebiet 
zu etablieren, bleibt die größte Heraus-
forderung des Eurodistrikts. So unter-
stützte er beispielsweise finanziell die 
Niederlassung einer elsässischen zwei-
sprachigen ABCM-Schule in Kappel- 
Grafenhausen und nahm frühzeitig Kon-
takt mit dem baden-württembergischen 
Kultusministerium auf, um zu verhin-
dern, dass wie bei der Bildungsplan-
reform 2015 vorgesehen, nur noch eine 
Fremdsprache in Klasse 5 an allge-
meinbildenden Gymnasien unterrichtet 
werden kann. Inzwischen hat das 
 Kultus ministerium zugesichert, die An-
regungen zu einem lückenlosen Franzö-
sischunterricht aufzunehmen und nach 
guten Lösungen zu suchen. 
Nach der neuen Rechtsform im Jahr 2010 
gewann der Eurodistrikt durch Be-
schlüsse in Form von gemeinsamen 
 Resolutionen an politischem Gewicht. 
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ten. Auszubildende in der Pflege infor-
mierten als Ausbildungsbotschafter aus 
erster Hand über ihre Ausbildung und 
ihre Erfahrungen.

Das Programm und die Zielgruppe

Wichtig war den Initiatoren der ersten 
Pflegemesse im Landkreis Esslingen 
 folgende Hauptzielgruppen anzuspre-
chen: junge Leute vor der Berufswahl, 
Menschen, die den Beruf wechseln 
 wollen, Wiedereinsteigerinnen und Wie-
dereinsteiger ins Berufsleben sowie 
 Migrantinnen und Migranten. Informa-
tionsinhalte und die Art der Darstellung 
waren zielgruppenspezifisch ganz unter-
schiedlich zu gestaltet. Die Pflegemesse 
bot Programmvielfalt: Ein Hauptpro-
gramm (Begrüßung, Theaterstück, Im-
pulsvortrag), flankiert von einem ziel-
gruppenspezifischen Themenprogramm 
unter Einbindung der regionalen Kräfte 
in einem kleineren Raum (Inhalte und 
Chancen der Pflegeberufe, kultursen-
sible Pflege, FSJ, Zukunft der Pflege) 
sowie Mitmachaktionen wie Kinaesthe-
tics, Skelett-Tracking, Alterssimulator, 
 Bewerbungsfotos, ein Gewinnspiel und 
Live-Musik.

Die Bilanz

Über 1800 Standkontakte wurden regis-
triert, bis zu 160 Besucher wurden pro 
Stand gezählt (durchschnittlich 60 Kon-
takte/Stand). Besonders gut besucht 
waren alle Stände, an denen auch Ak-
tionen stattfanden.
Zur Pflegemesse kamen sowohl junge 
Menschen als auch Besucherinnen und 
Besucher in den mittleren Jahren ge-
nauso wie alte Menschen, die sich nach 
einem Heimplatz für sich selber oder 
 Verwandte umsahen. Die Fragen der Be-
sucher betrafen Ausbildungsmöglich-
keiten (25 %), Ausbildungsbedingungen 
(18 %), 16 % wünschten Informationen 
über den Träger, 15 % interessierten sich 
für Arbeitsmöglichkeiten und Inhalte,  
11 % der Nachfragen betrafen konkrete 
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Gruppen (Einrichtungsleitungen, Pflege-
stützpunkt der Stadt Nürtingen, Wirt-
schaftsförderer und Altenhilfefachbera-
tung des Landkreises Esslingen, Agentur 
für Arbeit und JobCenter) erarbeitete die 
Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit und 
Organisation der Messe. 
Ein weiterer Faktor war die Vernetzung: 
Auf Landesebene fand die Vernetzung 
mit der Imagekampagne der Landes-
regierung „Vom Fach für Menschen“, die 
im Oktober 2012 startete, statt. Auf 
 Landkreisebene war sie ein Bestandteil 
des Bündnisses für Fachkräftesicherung. 
Die Ebene der Ausbildung, Fort- und 
 Weiterbildung wurde mit der vermitteln-
den Ebene und handelnden Ebene bei 
den Trägern verknüpft. Unterschiedliche 
Felder in pflegenden Berufen wurden 
miteinander verbunden. Die Referenten 
kamen zum Großteil aus Einrichtungen 
Landkreis.
Zum Erfolg trug ebenso die Öffentlich-
keitsarbeit bei: Die Messe wurde im 
 Internet beworben und eine Homepage 
unter www.pflegemesse-es.de einge-
richtet. Auf der Homepage der Image-
kampagne der Landesregierung www.
vom-fach-fuer-menschen.de wurde auf 
die Messe hingewiesen. Im Vorfeld wur-
den 20 000 Postkarten und 800 Plakate 

Erfolgsfaktoren in Vorbereitung  
und Durchführung

Einige Faktoren kamen zusammen, die 
wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung 
beitrugen. Hierzu gehörte die Denk-
werkstatt. Die Träger sind in der AG der 
voll- und teilstationären Altenhilfe im 
Landkreis Esslingen verbunden und ent-
wickelten in einer gemeinsamen Denk-
werkstatt ihre Strategie. Eine Planungs-
gruppe aus Vertretern aller beteiligten 

Arbeitsbedingungen, 15 % wollten Sons-
tiges erfahren. Besucher kamen auch zur 
konkreten Arbeitsplatzsuche und brach-
ten ihre Bewerbungsunterlagen mit. Die 
Aussteller vereinbarten auf der Messe 
insgesamt 336 Folgekontakte zur Ausbil-
dungs- oder Arbeitsaufnahmen.
Weiterhin bot die Messe eine gute Gele-
genheit zur Pflege des landkreisweiten 
Netzwerkes der Träger von Einrichtungen 
der Altenhilfe. 75 % der Aussteller be-
urteilten die Messe mit der Höchstnote 
10. In den Wochen direkt nach der Messe 
berichteten einige Träger von Vertrags-
abschlüssen mit Arbeitskräften, vielen 
Trägern gelang es in diesem Jahr alle 
Ausbildungsplätze zu besetzten. Positiv 
wurde auch die Stärkung eines Zusam-
menhalts unter den Trägern bewertet 
genauso wie die Atmosphäre der Messe, 
die zu einem positiven Image der Alten-
pflege beitragen kann. 
Auch die Langzeitwirkung ist erfreulich: 
Eine Umfrage bei den Ausstellern, die  
im Rahmen einer Bachelor-Arbeit zum 
Thema Fachkräftemangel drei Monate 
nach der Messe erhoben wurde, ergab, 
dass 46 % der Befragten einen Arbeits-
vertrag, 23 % einen Ausbildungsvertrag, 
46 % einen Praktikanten- oder FSJ-Ver-
trag als direkter Erfolg der Messe ab-
schließen konnten.
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Lage. Die in Aussicht gestellten Maßnah-
men reichen nicht aus, um der beängsti-
genden Negativentwicklung Einhalt zu 
gebieten.
Die Präsidenten des Landkreistags Ba-
den-Württemberg sowie des Bayerischen 
Landkreistags, Landrat Helmut M. Jahn 
(Hohenlohekreis, Künzelsau) und Landrat 
Jakob Kreidl (Landkreis Miesbach) sind 
sich darin einig, dass die baden-würt-
tembergischen und bayerischen Land-
kreise den Ausverkauf der medizinischen 
Versorgung in der Fläche und speziell im 
ländlichen Raum nicht tatenlos hinneh-
men werden. Sie betonten, dass sie sich 
mit allen zur Verfügung stehenden poli-
tischen Mitteln dafür einsetzen werden, 
dass es endlich zu einer kostengerechten 
Krankenhausfinanzierung kommt.
Der gemeinsame Appell wurde inzwi-
schen an Bundesgesundheits minister 
Daniel Bahr sowie an die Vorsitzenden 
der beiden Regierungsfraktionen im 
Bundestag, Volker Kauder und Rainer 
Brüderle, übermittelt.

Berufliche Schulen müssen  
in ihrer  Gesamtheit in  

Regionale Schulentwick-
lungsplanung einbezogen 

werden 

Präsident Jahn: Sektorale Betrachtung 
beruflicher  Schulen mit  

allgemeinbildendem Abschluss und 
 solcher der dualen Ausbildung schadet 

dem beruflichen Schulsystem!

In der Regierungserklärung von Herrn 
Minister Stoch MdL wurde deutlich,  
dass das Land plant, lediglich denjeni-
gen Teil des Bildungsangebots an beruf-
lichen Schulen, der letztlich zu einem 
allgemeinbildenden Abschluss führt (Be-
rufliche Gymnasien, Berufsoberschule, 
 Berufskolleg, BEJ/BVJ/VAB etc.) sogleich 
in die Regionale Schulentwicklungs-
planung einzubeziehen, die duale Aus-
bildung dagegen erst später – und dies 
aktuell ohne jede zeitliche Perspektive – 

Gegen den Ausverkauf  
der medizinischen  

Versorgung in der Fläche – 
Für eine kostengerechte 

Krankenhausfinanzierung

Gemeinsamer Appell des Landkreistags 
Baden-Württemberg und  

des Bayerischen Landkreistags an  
die Bundespolitik

Die Präsidien des Landkreistags Baden-
Württemberg und des Bayerischen Land-
kreistags sind am 16. April dieses Jahres 
in Öhningen, Landkreis Konstanz, zu 
einer gemeinsamen Sitzung zusammen-
getroffen. Einen Schwerpunkt der Bera-
tungen bildete das Gesundheitswesen – 
und hier insbesondere die Entwicklung 
der Krankenhausstruktur in Bayern und 
Baden-Württemberg, deren Finanzie-
rung sowie die Sicherstellung der ärzt-
lichen Versorgung im ländlichen Raum.
Die prekäre Lage der Krankenhäuser und 
die sich daraus ergebenden Gefahren  
für die medizinische Versorgung in der 
Fläche bereiten den Landkreisen auch in 
Süddeutschland allergrößte Sorge. Die 
Bundesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen im Bundestag haben zwar 
den Ernst der Situation erkannt und am 
22. März 2013 ein Eckpunktepapier mit 
einer Reihe von Sofortmaßnahmen be-
schlossen, die noch in der laufenden Le-
gislaturperiode des Deutschen Bundes-
tags verabschiedet werden sollen.
Allerdings ist die in diesem Eckpunkte-
papier vorgesehene Soforthilfe für die 
Krankenhäuser (sog. „Versorgungszu-
schlag auf jeden Krankenhausfall“) dem 
finanziellen Volumen nach völlig unzu-
reichend.
Die Präsidien von Landkreistag Baden-
Württemberg und Bayerischem Land-
kreistag bedauern zudem, dass in dem 
zuletzt geschnürten Paket keine wirklich 
nachhaltigen Lösungen angeboten wer-
den. Die Krankenhäuser und mit ihm die 
gesamte medizinische Versorgung spe-
ziell der ländlichen Räume befinden sich 
finanziell in einer zunehmend prekären 

zur Pflegemesse wurden verteilt, 10 000 
Flyer informierten gezielt über das 
 Programm. Die Agentur für Arbeit und 
das Jobcenter schrieben ausgewählte 
 Arbeitssuchende und die Schulen an,  
alle Träger der Altenhilfe und die Alten-
hilfefachberatung verschickten die Flyer 
in ihre Netzwerke.
Landrat Heinz Eininger und Oberbürger-
meister Otmar Heirich, Nürtingen, luden 
zu einer Pressekonferenz. Die Tages-
zeitungen im Landkreis griffen die The-
men rund um die Pflege in einer Sonder-
veröffentlichung auf und warben für die 
Messe.
Die günstigen Rahmenbedingungen 
 sollen nicht unerwähnt bleiben: Die 
Messe lief in der Stadthalle K3N an einem 
Samstag von 10 bis 14 Uhr. Diese relativ 
kurze Zeitspanne hat sich bewährt, die 
Messe war die ganze Zeit durchgehend 
gut besucht. Auf dem Platz vor der Stadt-
halle fand der Wochenmarkt statt, Pla-
kate wiesen auf die Veranstaltung hin. 
Die Stadthalle wurde den Veranstaltern 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Spon-
soren waren das Ministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie, Frauen  
und Senioren Baden-Württemberg, das 
Bündnis Fachkräftesicherung im Land-
kreis Esslingen und die AOK, die Ausstel-
ler zahlten eine Standmiete. 
Insgesamt übertrafen Besucherzahl, 
 Besucherinteresse, Stimmung und ge-
wonnenes Personal für die Träger die 
 Erwartungen, so dass Veranstalter, 
 Vorbereitungsteam und Aussteller die 
Messe gerne wiederholen möchten, am 
liebsten alle zwei Jahre in einer anderen 
Stadt des Landkreises.

Ansprechpartnerin:
Renate Fischer
Altenhilfefachberatung/-planung
Landratsamt Esslingen
Tel. 07 11/39 02-25 82
Fischer.renate@lra-es.de



160

Landkreisnachrichten 52.Jahrgang

die sozialen Sicherungssysteme finan-
zierbar bleiben, wir bei einer export-
orientierten Wirtschaft genügend Fach-
kräfte haben und wir damit den 
Wohlstand sichern!“
Eininger betonte, dass die berufliche 
 Bildung ein wesentliches Element der 
Standortpolitik ist: „An ihr entscheiden 
sich die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Innovationsfähigkeit unserer Unter-
nehmen. Und darum müssen wir auf die 
berufliche Bildung unser ganz beson-
deres Augenmerk richten.“
Eininger wies darauf hin, dass die be-
ruflichen Schulen – wie alle anderen 
Schularten – mit sinkenden bzw. unge-
wissen Schülerzahlen zu kämpfen haben. 
Auf der einen Seite seien Investitionen 
zum Erhalt und zur Weiterentwicklung 
der Berufsschulstandorte notwendig, 
auf der anderen Seite stelle sich die Frage, 
wie der konkrete Bedarf in der Zukunft 
aussehen wird. „Wir Landkreise als 
 Schulträger sind daher auf eine plan-
volle, vorausschauende und verlässliche 
Bildungspolitik dringend angewiesen“, 
betonte Eininger.
Eininger wies nachdrücklich darauf hin, 
dass das berufliche Schulsystem gegen-
über den allgemeinbildenden Schulen 
nicht ins Hintertreffen geraten dürfe und 
bei einer regionalen Schulentwicklungs-
planung einer ganz besonderen Auf-
merksamkeit bedarf.
„Gefordert wird ein Konzept, das sich 
über alle Schularten hinweg erstreckt 
und die berufliche wie die allgemeine 
 Bildung gleichermaßen mit in den Blick 
nimmt. Der berufliche und der allge-
meinbildende Bildungsbereich können 
nicht voneinander getrennt betrachtet 
werden – zu zahlreich sind die Berüh-
rungspunkte und Wechselwirkungen“, 
so Eininger.
Landrat Eininger verwies auf die im 
 Rahmen des Kongresses veröffentlichten 
Bildungspolitischen Kernforderungen 
des Landkreistags Baden-Württemberg 
– „Berufliche Bildung muss Zukunft 
haben!“, die er insbesondere Herrn Kul-
tusminister Andreas Stoch MdL, aber 

Landesweiter Kongress  
Berufliche Schulen –  

Landkreistag  
legt Bildungspolitische 

 Kernforderungen vor 

Präsident Jahn: „Landkreise als Träger 
der beruflichen Schulen sehen  

die Entwicklung der Schullandschaft in 
Baden-Württemberg mit großer Sorge“ 
Klares Bekenntnis der Landesregierung 

zur beruflichen Bildung gefordert

Der Präsident des Landkreistags Baden-
Württemberg, Landrat Helmut M. Jahn, 
Hohenlohekreis (Künzelsau) hat ein-
gangs des landesweiten Kongresses 
nachdrücklich gefordert, dass das beruf-
liche Bildungssystem in Baden-Würt-
temberg Zukunft haben muss. „Vor dem 
Hintergrund der vielfältigen bildungs-
politischen Projekte der grün-roten Lan-
desregierung gewinnt man den leider 
den Eindruck, die beruflichen Schulen 
stünden nicht immer im Fokus der 
Landes politik. Dies ist sehr bedauerlich, 
denn das berufliche Schulsystem in 
Baden-Würt temberg ist ein echtes 
Erfolgs modell und dient zahlreichen an-
deren Ländern als Vorbild. An den beruf-
lichen Schulen werden die Fachkräfte für 
die Wirtschaft ausgebildet und sie sind 
mit ihren vielfältigen Anschluss- und Ab-
schlussmöglichkeiten ein echter Garant 
für die Bildungsgerechtigkeit in unserem 
Lande“, hob Jahn hervor.
Vor 200 Gästen aus Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft forderte der Präsident 
des Landesverbandes aller 35 baden-
württembergischen Landkreise deshalb 
von der Landesregierung „ein klares Be-
kenntnis zur beruflichen Bildung“.
Landrat Heinz Eininger, Esslingen stellte 
in seiner Grundsatzrede als Vorsitzender 
des Kulturausschusses des Landkreistags 
klar, dass die berufliche Bildung ein abso-
lutes Zukunftsthema ist: „Dies deshalb, 
weil wir der Ansicht sind, dass sich an  
der beruflichen Bildung und Ausbildung 
entscheidet, ob wir den demografischen 
Wandel erfolgreich gestalten können,  

zu überplanen. Die Landkreise sind die 
zahlenmäßig bedeutendsten Träger der 
beruflichen Schulen in Baden-Württem-
berg.
Die geplante Vorgehensweise des Kul-
tusministers kritisiert der Präsident  
des Landkreistags Baden-Württemberg 
Landrat Helmut M. Jahn, Hohenlohekreis 
heftig:
„Wir lehnen diese künstliche Zweiteilung 
des beruflichen Schulsystems rundweg 
ab und werden es nicht zulassen, dass 
der „allgemeinbildende Teil“ der beruf-
lichen Schulen still und heimlich in die 
„Zweite Säule“ des neuen Bildungssys-
tems, das heißt in die Gemeinschafts-
schulen einbezogen wird und damit  
bei den beruflichen Schulen entfällt! 
Zum anderen können wir einen beruf-
lichen Schulstandort nur jeweils in seiner 
Gesamtheit betrachten. Da es praktisch 
keine Standorte gibt, die jeweils aus-
schließlich duale Ausbildung oder all-
gemeinbildende Abschlüsse anbieten, 
müssten wir einzelne Schulstandorte 
teilweise in die Entwicklungsplanung 
einbinden und teilweise nicht. Dies ist in 
der Praxis gar nicht möglich!“
Jahn betont, dass für die beruflichen 
Schulen eigene Standards entwickelt 
werden müssen:  „Hier haben wir viel-
fach dem Kultusministerium unsere Mit-
arbeit angeboten; zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit ist es bislang leider 
nicht gekommen.“
Der Präsident des Landesverbands  
aller 35 baden-württembergischen Land-
kreise fordert deshalb Minister Stoch  
auf, „die beruflichen Schulen in vollem 
Umfang von Anfang an in die Regionale 
Schulentwicklungsplanung einzubin-
den“.
„Die beruflichen Schulstandorte in den 
Landkreisen können nur jeweils als Ein-
heit betrachtet werden. Deren Aufspal-
tung macht keinen Sinn und würde dem 
erfolgreichen beruflichen Schulsystem 
nachhaltig schaden“, hebt Jahn hervor. 
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Weg zu begleiten und immer neu offen 
zu sein dafür, was der Einzelne jetzt in 
seiner persönlichen Situation braucht. 
Lebenszeit zu gestalten, sowie Lebens-
qualität wiederherzustellen und zu er-
halten ist das Ziel.
Zur finanziellen Unterstützung des Hos-
pizes wurde im Frühjahr 2011 die „Stif-
tung – Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“ 
gegründet. Ziel ist, aus den Zinserträgen 
des Stiftungskapitals heraus, den jähr-
lich auftretenden Abmangel des Hos-
pizes zu finanzieren. Vorsitzender der 
Hospizstiftung ist der Spaichinger 
Bürger meis ter a. D., Albert Teufel. Auch 
die Hospizstiftung wird von den Land-
kreisen Rottweil und Tuttlingen  unter-
stützt. Knapp 1 Million Euro wurden in-
zwischen durch Zuschüsse und Spenden 
gesammelt.
Mit dem Aufbau des regionalen Hospizes 
am Dreifaltigkeitsberg haben der Land-
kreis Rottweil, der Schwarzwald-Baar-
Kreis und der Landkreis Tuttlingen ein-
mal mehr unter Beweis gestellt, dass 
eine Zusammenarbeit über Kreisgrenzen 
hinweg, geprägt von Vertrauen und 
Wertschätzung, im Interesse der Bürger 
zu einer Erfolgsgeschichte werden kann.
Nähere Information finden Sie unter 
www.hospiz-am-dreifaltigkeitsberg.de

Landrat lobt  
lebendige  Schulpartnerschaft  

mit Ai Kwang Won

Koreanische Delegation zu Gast  
bei Projektwoche der Fröbel- und 

 Keplerschule in Schorndorf

Eine der ältesten und bemerkenswer-
testen internationalen Partnerschaften 
des Rems-Murr-Kreises verbindet die 
Schorndorfer Fröbelschule mit der Be-
hinderteneinrichtung Ai Kwang Won in 
Südkorea. „Diese Partnerschaft besteht 
seit nunmehr 26 Jahren und ist eine der 
intensivsten, lebendigsten und aktivsten 
Schulpartnerschaften“, sagte Landrat Jo-
hannes Fuchs zur Begrüßung einer 

Die Unterstützung des Hospizes durch 
die Landkreise, ist vielfältig. Der Land-
kreis Tuttlingen hat das Gebäude zur 
 Verfügung gestellt und für 2 Jahre ab 
 Eröffnung des Hospizes eine Abmangel-
garantie in Höhe von 120 000 Euro pro 
Jahr gegeben. Innerhalb dieses Finanz-
rahmens teilen sich die Landkreise Rott-
weil, Schwarzwald-Baar-Kreis und der 
Landkreis Tuttlingen den Abmangel mit 
einem festen jährlichen Zuschuss. Das 
regionale Hospiz wird durch eine  breite  
Zustimmung in allen politischen Gre-
mien der beteiligten Landkreise und  
den Kirchen gestützt, was wesentliche 
Grundlage für die Arbeit und das viel-
fältige ehrenamtliche Engagement ist.

Persönliche Bedürfnisse stehen  
im Vordergrund 

Im Hospiz am Dreifaltigkeitsberg geht 
man auf die Bedürfnisse der Gäste ein. 
Willkommen ist hier jeder, der nur noch 
wenige Tage, Wochen oder Monate zu 
leben hat, völlig unabhängig von seiner 
Religion oder Weltanschauung. 
Und weder kommt eine Nachtschwester 
morgens um fünf Uhr zum Waschen, 
noch sind die Essenszeiten festgelegt 
wie im Krankenhaus oder Altersheim.
Der Umbau des ehemaligen Schwestern-
wohnheims am Klinikum Spaichingen 
zum stationären Hospiz mit acht Gäste-
betten belief sich auf eine Million Euro 
und wurde hauptsächlich von der Vin-
zenz von Paul gGmbH aus Rottweil 
 finanziert. Die Kosten für den Aufenthalt 
im Hospiz übernehmen zu 90 % die 
 Kranken- und Pflegekassen, 10 % (rund 
100 000 Euro pro Jahr) finanziert das 
Hospiz aus Spenden, durch eine Hospiz-
stiftung und durch Zuschüsse der drei 
Landkreise – sodass der Aufenthalt für 
die Gäste kostenlos ist.
Das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg ist  
ein Ort, an dem Menschen miteinander 
leben. Lachen und Weinen, Angst und 
Wut, Trauer und Liebe haben Raum. Un-
sere Erfahrung und unser Wissen helfen 
uns, Menschen individuell auf ihrem 

auch den Regierungsfraktionen ans Herz 
lege. 
„Was sich über Jahrzehnte hinweg er-
folgreich entwickelt und bewährt hat, 
darf nicht ohne Not geschwächt werden. 
Für eine erfolgreiche Zukunft unseres 
Wirtschaftsstandorts müssen Landes-
regierung, Wirtschaft und die beruf-
lichen Schulträger an einem Strang 
 ziehen. Wir erneuern deswegen unser 
Angebot, mit der Landesregierung ge-
meinsam eine regionale Schulentwick-
lungsplanung anzugehen. Wir sind zur 
konstruktiven Mitarbeit bereit. Greifen 
Sie unser Angebot auf, denn berufliche 
Bildung muss Zukunft haben!“ fasste 
Landrat Eininger namens des Landkreis-
tags zusammen.

Regionales „Hospiz am 
 Dreifaltigkeitsberg“ 

Ein gelungenes und tragfähiges Modell 
der Zusammenarbeit der Landkreise 

Rottweil, Schwarzwald-Baar und 
 Tuttlingen 

Seit gut einem Jahr gibt es in Spaichin-
gen das regionale stationäre Hospiz am 
Dreifaltigkeitsberg. Dort werden unheil-
bar erkrankte Menschen betreut, die nur 
noch kurze Zeit zu leben haben. In Pal-
liativmedizin ausgebildete Pflegekräfte 
und Ehrenamtliche begleiten sie und ihre 
Angehörigen auf ihrem letzten Weg und 
gehen auf körperliche und seelische Be-
dürfnisse ein. 8 Plätze für Sterbende ste-
hen im „Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“ 
zur Verfügung. 
Bereits im Jahre 2006 bildet sich  
aus neun ambulanten Hospizgruppen 
heraus eine Initiative, die sich für ein 
 stationäres Hospiz in der Region Schwarz-
waldwald-Baar-Heuberg einsetzte. Die 
Landräte aus Rottweil und Tuttlingen 
haben sich von Beginn an auch per-
sönlich engagiert und sind bis heute im 
Vorstand des Trägervereins „Hospiz am 
Dreifaltigkeitsberg e.V.“, wie auch die drei 
Sozialdezernenten der Landkreise, aktiv, 
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(bisher in Backnang und Waiblingen). 
„Unser Antrieb ist, jeden optimal zu 
 fördern, sei es in einer allgemeinen oder 
einer Sonderschule“, sagt Dr. Michael 
Vogt, Leiter des Geschäftsbereichs 
 Schulen, Bildung, Kultur im Landratsamt. 
„Wir müssen immer wieder prüfen, wie 
weit Inklusion möglich ist und ob eine 
100-prozentige Inklusion im Einzelfall 
sinnvoll oder eine individuelle Förderung 
notwendig ist, die nur in einer Sonder-
schule möglich ist.“

Der Landkreis Waldshut  
setzt im Personal-

management auf das 
 Zukunftsthema „Demografie 

aktiv  gestalten“

Eine zentrale Aufgabe der künftigen 
 Personalpolitik wird es sein, für eine 
 ausgewogene Altersstruktur der Mitar-
beiterschaft zu sorgen. Ziel muss eine 
heterogene, demografische Mischung 
einerseits junger und andererseits lang-
jährig erfahrener Mitarbeiter in der Be-
legschaft sein. Daher beteiligt sich das 
Landratsamt Waldshut am Projekt „De-
mografie aktiv gestalten“, auf das im 
 Folgenden noch eingegangen wird. Ant-
worten müssen dabei gefunden werden 
auf eine Fülle von Fragen, beispielsweise:

●  Ist die Verwaltung „Demografie – fit“? 
●  Welche Handlungsfelder müssen zur 

Bewältigung der Herausforderungen 
des demografischen Wandels prioritär 
angegangen werden?

●  Wie können Fachkräfte für das Land-
ratsamt gefunden und an das Land-
ratsamt gebunden werden?

Demografische Auswirkungen sind nicht 
nur in Unternehmen, sondern auch in  
der Verwaltung bereits spürbar. Die 
 demografische Entwicklung führt zu 
älter werdenden Belegschaften, die 
Nachwuchskräfte werden knapp. Die Si-
tuation im Landkreis Waldshut wird zu-
sätzlich noch durch einen erheblichen 
Fachkräfteabzug in die Schweiz (Grenz-

Partnerschaft gehört ein jährlicher Leh-
reraustausch über zwei Monate.
Die Projektwoche ist auch ein Zeichen 
der engen Kooperation der Keplerschule 
und der Fröbelschule bei der Integration 
der behinderten Schüler. Die Projekt-
teams bestehen aus jeweils etwa vier 
Schülern der Fröbelschule und zehn 
Schülern der Keplerschule. Sie stellen am 
Freitag bei einem gemeinsamen Schul-
fest ihre Projekte vor. Auch die korea-
nischen Lehrer sind in diese Projekte ein-
gebunden und organisieren einen Stand 
beim Schulfest. 
Der Rems-Murr-Kreis treibt die Entwick-
lung voran mit dem Ziel, das Gerd  
Weimer ausgegeben hat, der Beauftragte 
der Landesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen: „Baden-
Württemberg soll Inklusionsland Nr. 1 
werden.“ Inzwischen gibt es zehn Au-
ßenklassen an den Sonderschulen im 
Landkreis, intensive Kooperationen und 
Inklusion schon im Kindergarten, wie in 
Schorndorf („Pusteblume“) und Back-
nang (Kindergarten Heininger Weg). In 
Fellbach beginnt eine  Intensivkoopera-
tion im Fröbelkindergarten ab Januar 
2014. Im Bereich der Berufsschulstufe 
 bestehen Kooperationen der Sonder-
schulen mit Beruflichen Schulzentren 

 Delegation aus der koreanischen Part-
nereinrichtung. Sie ist bei der aktuellen 
Projektwoche „Fremde Länder – fremde 
Kulturen“ zu Gast, die noch bis Freitag an 
der Fröbel- und der Keplerschule läuft. 
„Aus einer zunächst vor allem materiel-
len Unterstützung hat sich die Partner-
schaft längst zu einem fachlichen und 
kulturellen Austausch entwickelt“, so 
Fuchs weiter. „Nicht nur Höflichkeit und 
Herzlichkeit sind in Korea vorbildlich.  
Wir können auch von der bewunderns-
werten Kraft und Phantasie in Ai Kwang 
Won lernen.“ 
Der Name der Einrichtung auf der Insel 
Geoje steht für Liebe (Ai), Licht (Kwang) 
und Garten (Won). Sie ist 1952 als Heim 
für Waisen des Koreakriegs eröffnet und 
1978 in ein Haus für Behinderte umge-
wandelt worden. Dort werden mittler-
weile zirka 250 Menschen mit Behinde-
rungen in Schule, Heim und Werkstätten 
betreut. Deren Leiterin, Superintenden-
tin Soyoung Kim, bedankte sich bei Land-
rat Fuchs für diese Würdigung und unter-
strich ebenfalls den Wert dieser ganz 
besonderen Partnerschaft: „Die Fröbel-
schule hat viel dazu beigetragen, dass Ai 
Kwang Won heute in Korea als Vorbild für 
die Behindertenfürsorge gilt. Wir haben 
viele Impulse setzen können.“ Zu der 

Landrat Johannes Fuchs im Austausch mit Superintendentin Soyoung Kim, Gesamtleiterin der Einrichtung 
(2. von rechts), flankiert von dem Schulleiter Woojung Song und der Vertreterin des Partnerschaftsvereins 
der Fröbelschule, Wul-Soung Kruse.
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●  Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment.

Das Projekt wird von der Wirtschafts-
region Südwest durch eine intensive 
 regionale und überregionale Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Ziel 
ist es, innerhalb der Region ein breites 
Spektrum von Best-Practice-Beispielen 
zu schaffen, die zur Sensibilisierung und 
Motivation weiterer Betriebe genutzt 
werden können. Die „Best-Practice- 
Beispiele“ sollen dabei intensiv durch 
 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 
begleitet und eine Plattform für die re-
gionale und überregionale Kommuni-
kation genutzt werden.
Am 7. Oktober 2013 nachmittags bei-
spielsweise veranstaltet die Wirtschafts-
region Südwest GmbH gemeinsam mit 
der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg Lörrach und dem Wirtschaftsminis-
terium des Landes Baden-Württemberg 
im Burghof in Lörrach einen Kongress 
zum Thema „Fachkräfte finden und 
 binden“. Dieser richtet sich an Geschäfts-
führer und Personalleiter von Unter-
nehmen mit Schwerpunkt in Südbaden. 
Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid 
konnte als Referent für den Kongress 
 gewonnen werden.

Der Prozess im Landratsamt Waldshut 
begann am 19. März 2013 mit der Unter-
zeichnung eines „letter of intent“.
In einem ersten Schritt erfolgte eine aus-
führliche Betrachtung der Ist-Situation 
der Verwaltung. In der Altersstruktura-
nalyse des Landratsamtes zeigt sich der 
Handlungsbedarf besonders deutlich: 
Bereits heute liegt das Durchschnittsal-
ter bei 46 Jahren. Ca. 20 % der Belegschaft 
sind 55 Jahre und älter.
In einem sich anschließenden Strategie-
workshop wurden die Altersstruktur-
analyse beleuchtet, zukünftige Ent-
wicklungen prognostiziert und die 
Zielsetzungen des Prozesses für das 
Landratsamt formuliert. Dabei wurden 
verschiedene Maßnahmenpakete erar-
beitet, die in den nächsten Jahren in 
Form von Teilprojekten umgesetzt wer-
den sollen. Derzeit befassen sich ver-
schiedene Arbeitsgruppen mit folgenden 
Themen  

●  Kultur und Strategie 
●  Personalmarketing 
●  Talentförderung 
●  Wissensmanagement 
●  Weiterbildung 
●  Demografie-Controlling 

gänger) verschärft. Es gilt einerseits,  
als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst 
attraktiv zu bleiben, andererseits die 
 Potenziale Älterer optimal zu nutzen. 
„Demografie aktiv gestalten“ ist ein Pro-
jekt der Wirtschaftsregion Südwest in 
Kooperation mit der Dualen Hochschule 
Lörrach/Baden-Württemberg mit dem 
Ziel, Unternehmen im Hinblick auf die 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels zu unterstützen. Das Projekt 
wird unterstützt durch das Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds.
Im Rahmen des Projektes werden einige 
Arbeitgeber aus Wirtschaft und der 
 Verwaltung intensiv bei der Entwicklung 
demografieorientierter Strategien und 
Maßnahmen begleitet, so auch das 
 Landratsamt Waldshut. Im Rahmen von 
mehreren Workshops wird die Situation 
in der Verwaltung analysiert und ein 
dementsprechendes passgenaues Maß-
nahmenpaket erarbeitet. Begleitet wird 
die Kreisverwaltung dabei von Prof. Dr. 
Uwe Schirmer von der Dualen Hoch-
schule Lörrach, einem ausgewiesenen 
Experten im Bereich der demografie-
orientierten Personalpolitik. 
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Landräte Detlef Piepenburg, 
Thomas Reumann und  

Heinz Seiffert überzeugend 
wiedergewählt

Am 8. Juli 2013 wurde Landrat Detlef 
 Piepenburg vom Kreistag des Landkreises 
Heilbronn ohne Gegenkandidaten mit  
85 Prozent der Stimmen für weitere acht 
Jahre zum Landrat gewählt.   
Der Kreistag des Landkreises Reutlingen 
hat Landrat Thomas Reumann am 28. Ja-
nuar 2013 mit 91 Prozent der abgege-
benen Stimmen in seinem Amt bestätigt. 
Der Kreistag des Alb-Donau-Kreises hat 
Landrat Heinz Seiffert am 22. April 2013 
mit ebenfalls großer Mehrheit für eine 
zweite Amtsperiode zum Landrat ge-
wählt.
Der Landkreistag gratuliert den gewähl-
ten Landräten sehr herzlich!

sident des Landes Baden-Württemberg, 
Dr. Lothar Späth sowie die Altpräsidenten 
des Landkreistags, Dr. Edgar Wais und  
Dr. Jürgen Schütz. 
Präsident Jahn nannte Dr. Maus „einen 
Glücksfall für die Landkreise“. Sowohl  
in seiner Amtszeit als Landrat des 
 Landkreises Konstanz von 1973 – 1997  
als auch als Präsident des Landkreistags 
von 1993 bis 1997 habe Robert Maus  
viele wertvolle Anstöße und Impulse für 
die Landkreise gegeben. „Sein beharr-
liches Eintreten für die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung und sein 
Wirken für eine Festigung der Kreis-
struktur waren beispielhaft. Für sein 
 außerordentliches Engagement, seinen 
Sachverstand und sein Eintreten für 
Sache der Landkreise sind wir Landrat  
Dr. Robert Maus noch heute dankbar“, 
hob Jahn hervor.

Altpräsident  
des Landkreistags,  

Landrat a. D. Dr. Robert Maus, 
feierte am 9. Juni  

seinen 80. Geburtstag –  
Präsident Landrat  
Helmut M. Jahn:  

„Robert Maus – Glücksfall für 
die Landkreise!“

Der frühere Präsident des Landkreistags 
Baden-Württemberg und ehemalige 
Landrat des Landkreises Konstanz, Dr. Ro-
bert Maus, feierte am 9. Juni 2013 seinen 
80. Geburtstag.
Aus diesem Anlass hatte Landkreistags-
präsident Landrat Helmut M. Jahn zu 
einem kleinen Empfang gemeinsam mit 
einigen Weggefährten von Dr. Robert 
Maus eingeladen. Auf der Gästeliste 
standen auch der frühere Ministerprä-

PERSONALIENPERSONALIEN

Altpräsident Dr. Maus (vorne Mitte) im Kreise seiner Gäste
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Dr. Matthias Neth  
ist neuer Landrat  

des Hohenlohekreises

Der Kreistag des Hohenlohekreises hat  
in seiner Sitzung am 10. Juni 2013 in Kün-
zelsau Herrn Dr. Matthias Neth zum 
neuen Landrat des Hohenlohekreises ge-
wählt. In geheimer Wahl stimmten 21 
von insgesamt 39 Kreisräten im zweiten 
Wahlgang für den 33-Jährigen. Sein Mit-
bewerber bekam 18 Stimmen. 

Landrat Helmut M. Jahn gratuliert seinem Nachfolger Dr. Matthias Neth.
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Mitmachen Ehrensache –  
über 33 000 Euro für soziale Projekte  

im Landkreis Karlsruhe erarbeitet

Im Rahmen der Aktion Mitmachen 
 Ehrensache haben im vergangen Jahr  
am Internationalen Tag des Ehrenamtes, 
dem 5. Dezember, wieder Schülerinnen 
und Schüler in Betrieben gearbeitet und 
den Lohn für soziale Projekte gestiftet. 
Am vergangenen Dienstag wurden die 
konkreten Ergebnisse vorgestellt und  
die erfolgreichsten Teilnehmer ausge-
zeichnet.
1223 Schülerinnen und Schüler aus  
49 Schulen engagierten sich am Aktions-
tag bei 699 Arbeitgebern, die dafür 
 Arbeitsplätze zur Verfügung stellten. Ins-
gesamt konnten auf diese Weise 33 320 
Euro erwirtschaftet werden, die 26 so-
zialen Projekten zugutekommen. Zum 
ersten Mal wurden jeweils zwei Schulen 

Soziales

Landratsamt Böblingen:  
Wolf Eisenmann übergibt  

dem Deutschen Roten Kreuz  
einen Sanitäts-Gerätewagen

Der Landkreis Böblingen stärkt das Deut-
sche Rote Kreuz nicht nur im täglichen 
Einsatz sondern auch im Katastrophen-
fall. Vize-Landrat Wolf Eisenmann und 
Guido Plischek, Kreisbrandmeister des 
Landkreises Böblingen, übergaben am  
12. April einen Sanitäts-Gerätewagen an 
den Kreisverband Böblingen des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK), für die Erfül-
lung seiner Aufgaben im Sanitätsdienst. 
„Wir freuen uns über den neuen Geräte-
wagen in unserem Landkreis. So sind  
wir für den Ernstfall gut aufgestellt und 
können schnelle Hilfe leisten. Dank der 
vielen meist ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern des DRK können wir einen 
wichtigen Beitrag für den Bevölkerungs-
schutz leisten“, so Eisenmann. 
Der Gerätewagen kommt insbesondere 
dann zum Einsatz, wenn durch ein 
 Unglück besonders viele Verletzte zu 
 versorgen sind und die Kapazität des 
 Rettungsdienstes an Grenzen stößt.  
Die mitgeführte Ausstattung dient der 
Erstversorgung von Schwerverletzten 
und der Versorgung von Betroffenen die 
nicht unmittelbar in ein Krankenhaus 
transportiert werden können. Aus die-
sem Grund sind unter den rund 300 Aus-
stattungsartikeln des Sanitätswagens 
nicht nur eine medizinische Ausrüstung 
wie Arzneimittel, Beatmungsgeräte und 
Notfallrucksäcke, sondern auch ein Teil 
der Ausstattung zur Errichtung eines Be-

handlungsplatzes. Dazu gehören unter 
anderem ein beheizbares Zelt, Kranken-
tragen und Notfallbetten sowie ein 
 Stromerzeuger und Beleuchtungsmittel. 
„Die Hilfe, die wir mit dem Sanitäts-Ge-
rätewagen leisten können, erstreckt sich 
weit über die Landkreisgrenzen hinaus“, 
betont Guido Plischek. So hat sich der 
DRK Ortsverein Herrenberg bereit erklärt, 
bei einer landesweiten Katastrophen-
schutzkonzeption mitzuwirken. 
Der Gerätewagen wurde dem Landkreis 
Böblingen vom Bund kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Die Investitionskosten 
belaufen sich auf rund 154 000 Euro für 
das Fahrzeug einschließlich der Ausstat-
tungsartikel für rund 44 000 Euro. 
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erhalten. Das Kind bekommt zu wenig 
Raum für seine eigenen Bedürfnisse. Es 
lernt oftmals nicht, sich selbst ange-
messen wichtig zu nehmen sondern, 
dass es nur für andere da zu sein hat. 
Menschen die diese, die Seele verlet-
zenden Erfahrungen gemacht haben, 
spüren oft einen inneren Schmerz, den 
niemand versteht. Sie fühlen sich wie  
ein Baum, dem die Hauptwurzel immer 
wieder abgeschlagen wurde. Er hat im 
Laufe der Zeit zwar viele kleine Neben-
wurzeln entwickelt und das funktioniert 
auch irgendwie ganz passabel. Aber 
 sobald es etwas stürmischer wird, muss 
der Baum Angst haben, völlig entwurzelt 
zu werden. 
In der Selbsthilfegruppe werden diese 
und andere Erfahrungen miteinander 
geteilt. Man weiß heute, dass es eine 
Reihe von Eigenarten gibt, die bei Er-
wachsenen, die diese furchtbare Erfah-
rung machen mussten, gehäuft vorkom-
men. So leiden sie besonders häufig 
unter Stress und meinen, sie müssten 
sich noch mehr anstrengen. Sie möchten 
auf keinen Fall Fehler machen. Sie fürch-
ten sich davor, verlassen zu werden und 
können nur schwer jemandem vertrauen. 
Sie haben Schwierigkeiten mit Autori-
tätspersonen. Oftmals fühlen sie sich 
„anders“ als die anderen und sie sind 
nicht gerne unter fremden Menschen.  
Es fällt ihnen schwer, Spaß zu haben. 
 Natürlich kommen nicht immer alle 
Symptome zusammen vor. Aber einzelne 
reichen schon, um das Leben deutlich 
schwieriger zu machen. Die Selbsthilfe-
gruppe kann dazu beitragen, sich selbst 
besser zu verstehen und man lernt, bes-
ser mit sich und mit anderen Menschen 
um zugehen. Es tut gut, mit anderen, die 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben, 
zu reden und Lösungen zu finden. In der 
Gruppe wird angelehnt an die Strukturen 
der Anonymen Gruppen gearbeitet. Das 
heißt, jeder nennt nur seinen Vornamen 
und es gibt eine bestimmte Gesprächs-
kultur, die einen wertschätzenden Um-
gang unterstützt. 

werben und möglichst viele zum Mit-
machen zu motivieren. Die Vorberei-
tungen der Aktion beginnen in der Regel 
bereits Mitte des Jahres und enden mit 
der Abschlusspräsentation im darauf-
folgenden Frühjahr.

Neue Selbsthilfegruppe entsteht  
in Villingen-Schwenningen

Eine neue Selbsthilfegruppe entsteht  
in Villingen-Schwenningen. Sie ist für 
 Erwachsene, die als Kind Gewalt oder 
 Vernachlässigung erlebt haben. Eine 
Kindheit, die durch solche Erfahrungen 
geprägt wird, hat oftmals tiefgreifende 
Auswirkungen auf das gesamte Leben 
der Betroffenen. Anstatt Lebensfreude 
und Urvertrauen zu lernen, hat das Kind 
Angst und Hilflosigkeit gelernt. Für den 
Erwachsenen bleibt das wie eine Narbe 
bestehen. Ein Kind, dass geschlagen  
wird, das verbal misshandelt oder ver-
nachlässigt wird, lernt vor allem eins: 
„Die menschliche Gemeinschaft ist eine 
ständige Quelle der Gefahr. Entspan-
nung ist gefährlich. Sicherheit und viel-
leicht sogar Zuwendung und Liebe er-
lange ich, wenn ich mich perfekt anpasse 
und erahne, was die Erwachsenen jetzt 
gerade brauchen“ oder in anderen Fällen, 
„wenn ich stark genug rebelliere.“ Das 
bleibt teilweise bis ins Erwachsenenalter 

aus dem Stadt- und dem Landkreis Karls-
ruhe geehrt: 200 Schülerinnen und Schü-
ler der Schillerschule Ettlingen haben 
3704 Euro erarbeitet, 93 Schülerinnen 
und Schüler des Walahfrid-Strabo-Gym-
nasiums Rheinstetten haben 2702 Euro 
beigetragen. 70 Schülerinnen und Schü-
ler der Realschule Neureut und 69 Schü-
lerinnen und Schüler der Anne-Frank-
Werkrealschule Karlsruhe haben 1803 
Euro bzw. 1385 Euro für ausgewählte 
 soziale Projekte erwirtschaftet. Dazu 
zählen beispielsweise die Projekthilfe 
Uganda e. V., der Kinderhospizdienst 
Karlsruhe, die Bürgerstiftung Ettlingen, 
hope e. V. Deutschland und der Förder-
kreis Burkina Faso. Als Anerkennung 
 erhielten die Schulen jeweils einen Geld-
betrag in Höhe von jeweils 150 Euro.
Seit 2005 organisieren die Jugendagen-
turen von Stadt- und Landkreis Karlsruhe 
die Aktion „Mitmachen Ehrensache – 
Jobben für einen guten Zweck“ mit 
großem Erfolg. Die Aktion ermöglicht 
 Jugendlichen auf freiwilliger Basis, ver-
schiedene Berufsfelder kennen zu lernen, 
Kontakte zu Arbeitgebern zu knüpfen 
und sich gleichzeitig für ein soziales Pro-
jekt zu engagieren. Für einige Schüler 
heißt es aber nicht erst am Aktionstag 
„Mitmachen? Ehrensache!“. Sie engagie-
ren sich als jugendliche Botschafter und 
helfen tatkräftig mit, die Aktion zu be-

Die Preisträger der Aktion Mitmachen Ehrensache. Überreicht wurden die Preise vom Vertreter des Land-
ratsamtes Karlsruhe Friedrich Mayer und vom früheren Geschäftsführer des Stadtjugendausschusses 
Karlsruhe Klaus Pistorius.
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gigen Wege in der Eingliederungshilfe 
verlassen“, lobt der Chef der Kreisverwal-
tung das Projekt. „Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Sozialdienst EMiL beim 
Landratsamt und dem Team des Lebens-
zentrums funktioniert gut. Der positive 
Eindruck der ersten Wochen zeigt, dass 
die Umsetzung des Projekts ein Schritt in 
die richtige Richtung war. Eine indivi-
duelle Förderung und Betreuung be-
troffener Personen ist inzwischen uner-
lässlich“, so Haas weiter. Er bedankte sich 
bei allen Beteiligten, die den Mut für das 
innovative Projekt aufbrachten.
Das Lebenszentrum besteht aus 24 Ein-
zelapartments. Die Menschen, die dort 
wohnen, werden von den Mitarbeitern 
der PsychoSozialen Netzwerk gGmbH  
je nach ihren Bedürfnissen betreut und 
an ein selbstbestimmtes Leben heran-
geführt. Eine individuelle Abstimmung 
der Hilfeleistungen kennzeichnet das 
Projekt. Dabei soll beispielsweise ein 
 Krisendienst sowie eine Rufbereitschaft 
rund um die Uhr eine stationäre Auf-
nahme in der Klinik verhindern. Für das 
Projekt wurde eigens eine Schwesterge-
sellschaft der PsychoSoziales Netzwerk 
gGmbH gegründet. Weitere Informa tio-
nen zu dem Projekt finden sich unter 
www.lebenszentrum-lb.de im Internet.

Nachfolgeveranstaltung der  
ersten Zukunftswerkstatt im Mai  

im Landkreis Böblingen

Im Mai fand im Landkreis Böblingen  
eine Folgeveranstaltung der ersten Zu-
kunftswerkstatt statt. Damit soll an die 
positiven Ergebnisse der Auftaktveran-
staltung angeknüpft werden. Das „Hand-
lungskonzept Bildung“ wurde inhaltlich 
weiter abgestimmt und Ideen der Betei-
ligten eingearbeitet, bevor das Konzept 
in den Kreistag eingebracht wird.
Landrat Roland Bernhard ist überzeugt: 
„Unsere Bildungslandschaft im Land-
kreis Böblingen wird weiter wachsen. 
Eine beteiligungsorientierte Form der 
Zusammenarbeit im Bildungsbereich ist 
der richtige Weg“. 

bungsverfahren oder die Pflegestellen-
be gleitung.

Einweihung des Lebenszentrums 
 PsychoSoziales Netzwerk gGmbH  

im Landkreis Ludwigsburg

Zur Eröffnung des neuen Lebenszen-
trums PsychoSoziales Netzwerk gGmbH 
gratulierte Landrat Dr. Rainer Haas am  
18. Mai im Rahmen der offiziellen Ein-
weihungsfeier. „Mit dem Lebenszentrum 
wurde ein innovatives Modellprojekt 
 flexibler Hilfen umgesetzt, das eine indi-
viduelle Betreuung psychisch Kranker 
ermöglicht. Dass die Hilfeplanung zwi-
schen den Kostenträgern der Eingliede-
rungshilfe, den betroffenen Menschen 
und den Vertretern des PsychoSozialen 
Netzwerks abgesprochen wird, garan-
tiert eine passgenaue Betreuung mit 
möglichst viel Selbstverantwortung der 
Betroffenen. Diese neue Form der Ein-
gliederungshilfe ist eine echte Alterna-
tive zwischen ambulanter Behandlung 
und stationärem Wohnen“, sagte er in 
seinem Grußwort. Das Lebenszentrum 
beherbergt 24 Einzelapartments, die  
an psychisch kranke Personen vermietet 
werden. Besondere Hilfeleistungen er-
halten sie direkt durch das angrenzende 
Kompetenzzentrum der PsychoSoziales 
Netzwerk gGmbH.
Landrat Dr. Rainer Haas hob die enge 
 Zusammenarbeit mit der Eingliede-
rungshilfe des Landratsamtes hervor. 
Schon seit Jahrzehnten bestehe ein 
enger  Kontakt zwischen der Psycho-
Sozialen Netzwerk gGmbH beziehungs-
weise ihrer Vorgänger-Einrichtungen 
und dem Landkreis. Der Bau des neuen 
Lebenszentrums, dem der Kreistag im 
Jahr 2009 zugestimmt hatte, biete Be-
troffenen nun die Möglichkeit, sich ihren 
eigenen Fähigkeiten entsprechend mit 
qualifizierter Unterstützung selbst zu 
versorgen. „Hier ist eine echte Alterna-
tive zum stationären Wohnen entstan-
den. Wir müssen dem neuen Bewusst-
sein Rechnung tragen und mit solchen 
innovativen Ansätzen die bisher gän-

Neues Angebot des Pflegekinder-
dienstes im Landkreis Göppingen

Der Pflegekinderdienst des Kreisjugend-
amtes wirbt mit neuem Angebot um 
Pflegeeltern. Zukünftig können Interes-
sierte sich ein Mal im Monat individuell 
zum Thema Pflegekinder in einer offe-
nen Sprechstunde beraten lassen.
Für jedes Kind spielt die Familie als erstes 
soziales Umfeld eine wichtige Rolle. Ein 
intaktes und stabiles Familienleben er-
leichtert den Start ins Leben und bereitet 
auf die anstehenden Entwicklungsauf-
gaben zu einem eigenständigen, selbst-
bewussten und selbständigen Menschen 
vor.
Eine steigende Zahl von Kindern benö-
tigt hierfür zeitweise die Unterstützung 
von Pflegeeltern, da ihre eigenen Fa-
milien die Aufgabe der kindgerechten 
Versorgung, Betreuung und Erziehung 
nicht gewährleisten können und die 
 Kinder deshalb in einer Pflegefamilie 
 untergebracht werden müssen.
Die Hintergründe, die zur Unterbrin-
gung führen, sind meist vielfältig. Neben 
psychischen Erkrankungen und Über-
forderung spielen oft Suchtmittelab-
hängigkeit, desolate Wohnverhältnisse 
oder ausgeprägte Konflikte innerhalb 
der Familie eine Rolle, wenn Kinder ihre 
Familie verlassen müssen.
Der Pflegekinderdienst des Kreisjugend-
amtes sucht deshalb fortlaufend neue 
Pflegeeltern, die bereit sind, Kindern für 
einen gewissen Zeitraum ein Zuhause  
zu geben und ihnen so die Möglichkeit 
geben, ein intaktes Familienleben zu 
 erleben.
Neben den bereits bestehenden Ange-
boten der Informationsabende und 
Schulungen für angehende Pflegeeltern, 
bietet der Pflegekinderdienst nun seit 
Anfang des Jahres auch eine offene 
Sprechstunde an. Ein Mal im Monat 
 können Interessenten sich ganz per-
sönlich von einer Sozialpädagogin des 
Pflegekinderdienstes beraten lassen und 
Auskünfte einholen z. B. über Anfor-
derungen an Pflegeltern, das Bewer-
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ein Dialog und Austausch aller Beteilig-
ten auf Augenhöhe: „Diesen Prozess bis 
zum fertigen Konzept für den Kreistag 
weiterzuführen, wie wir es getan haben, 
ist jedoch sehr ungewöhnlich. Damit 
geht der Landkreis Böblingen in punkto 
Beteiligungsverfahren ganz neue Wege.“ 
Die see.feld Werkstatt für Dialog und 
Entwicklung, mit Sitz in Stuttgart, hat 
gemeinsam mit dem Team Zukunfts-
werkstatt Köln beide Veranstaltungen 
der Zukunftswerkstatt Bildung für den 
Landkreis Böblingen konzipiert, gestaltet 
und moderiert. Auch für die eben er-
schienene Dokumentation zeigt sich die 
see.feld Werkstatt verantwortlich.
Neben Vorhaben zur Inklusion und Ju-
gendbeteiligung stärkt der Landkreis 
Böblingen künftige Zukunftsfelder: Die 
frühkindliche Förderung und Schulent-
wicklung, den Übergang von der Schule 
zum Beruf, Chancengleichheit und Non-
Formales Lernen als auch bürgerschaft-
liches Engagement. 
Hintergrundinformation: 
„Perspektive Berufsabschluss“ ist ein 
Programm des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung, das durch struk-
turelle Veränderungen den Anteil von 
Jugendlichen 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 verschie-
denen bereits vorhandenen Förderange-
bote und Unterstützungsleistungen 
 aufeinander ab, um Jugendlichen den 
Anschluss von der Schule in eine Berufs-
ausbildung zu erleichtern.
„Abschlussorientierte modulare Nach-
qualifizierung“ schafft durch 42 Projekte 
geeignete Rahmenbedingungen, um  
an- und ungelernten jungen Erwachse-
nen mit und ohne Beschäftigung einen 
nachträglichen Berufsabschluss zu er-
möglichen.
„Perspektive Berufsabschluss“ wird vom 
Bundesministerium für Bildung und 

 Schulen, Kindertagesstätten und ande-
ren  Bildungseinrichtung, Vertreter aus 
Wirtschaft, Handwerk, dem Staatlichen 
Schulamt und der Agentur für Arbeit,  
auf Grundlage des vergangenen Jahres 
vorgelegten Bildungsberichts, die Stär-
ken und Schwächen der Bildungssi-
tuation im Landkreis Böblingen. In 
 Planungsgruppen und kreativen Werk-
räumen gestalteten die rund 60 Teilneh-
mer ihre gemeinsame Zukunft, in der sie 
Themen wie Inklusion und Jugendbetei-
ligung einen Schwerpunkt einräumten. 
Entstanden sind Aktionspläne mit stra-
tegischen Umsetzungsschritten, die in 
ein „Handlungskonzept Bildung“ einflie-
ßen werden. Die Bildungsakteure hatten 
die vielfältigen Kompetenzen im Land-
kreis Böblingen sichtbar gemacht und 
gebündelt. Die jetzt erschienene Doku-
mentation, die über die Homepage des 
Bildungsforums (www.bildungsforum-
kreisbb.de) abgerufen werden kann,  
gibt einen Einblick über den Verlauf und 
die Ergebnisse der ersten Zukunftswerk-
statt.
Nach Ansicht von Sarah Trede-Kritikakis, 
verantwortliche Projektleiterin im Bil-
dungsforum Landkreis Böblingen, gelang 
mit der Zukunftswerkstatt Ende Februar 

Er erinnerte bei der Begrüßung der Teil-
nehmer aber auch daran, dass die Fach-
stelle Bildungsforum Ende September 
nicht mehr da sein wird, um den Prozess 
zur Umsetzung des Handlungskonzepts 
weiter zu begleiten. Denn die Mittel,  
die dem Landkreis im Rahmen des Pro-
gramms „Perspektive Berufsabschluss“ 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und dem Europäischen Sozial-
fonds zur Verfügung gestellt wurden, 
laufen aus. 
„Wir sollten uns rasch überlegen, inwie-
weit die kreisweite Zusammenarbeit der 
Bildungsakteure weiter geführt werden 
kann. Denn die umfangreichen Projekte 
innerhalb des Handlungskonzepts wer-
den sich nicht alle bis September um-
setzen lassen. Das Land hat kürzlich das 
Programm Bildungsregionen verstetigt, 
das bereits in mehr als der Hälfte aller 
Kreise durchgeführt wird. Der Landkreis 
Böblingen darf in dieser Reihe nicht 
 fehlen“, so der Landrat weiter. 
Unter dem Motto „Gemeinsam Pers-
pektiven schaffen“ startete der Landkreis 
Böblingen den Beteiligungsprozess im 
Februar. In Bildungscafés diskutierten 
Mitglieder des Kreistags, Vertreter der 
Städte und Gemeinden sowie aus 

Auf dem Bild sehen Sie von links nach rechts: Gerhard Kicherer (Schulleiter der Friedrich-Schiller-Schule 
Renningen), Wolfgang Trede (Leiter Amt für Jugend und Bildung Landratsamt Böblingen), Angelika 
Werner (Stellvertretende Schulleiterin der Winterhaldenschule Sindelfingen), Hanna Diehl (Leiterin des 
Winterhaldenschulkindergartens), Elke Mickeler (Rektorin der Heinrich-Harpprecht-Schule Holzgerlingen).
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Landes organisiert Fortbildungen für die 
Mitglieder und hilft bei der Reparatur 
von Fahrzeugen. Das Projekt versetzt die 
Menschen vor Ort in die Lage, dauerhaft 
einen höheren Lebensstandard zu haben.
Insgesamt unterstützte der Landkreis  
in den vergangenen 25 Jahren Hilfspro-
jekte in Entwicklungsländern mit rund 
825 000 Euro. Selbst gestecktes Ziel  
des Kreistags, der die Mittel jährlich im 
Haushalt bereitstellt, sei es mit den 
 Zuschüssen Projekten zu helfen, die in 
den ärmeren Regionen der Welt Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten.

Blasmusikverband Bodenseekreis: 
 Plakate gegen häusliche Gewalt

„Wir blasen der häuslichen Gewalt den 
Marsch“, ist der Slogan einer Initiative 
des Blasmusikerverbandes Bodensee-
kreis. Mit großen Postern wollen die 
 Kapellen ab sofort bei ihren Konzerten 
auf ein Tabuthema aufmerksam ma-
chen: Gewalt, die in den eigenen vier 
Wänden und innerhalb von Familien 
stattfindet. „Wir wollen deutlich ma-
chen, dass man nicht wegschauen darf, 
wenn es im persönlichen Umfeld den 
Verdacht oder gar eindeutige Belege für 
häusliche Gewalt gibt“, sagt Verbands-
vorsitzender Walter Stegmaier. „Gerade 
ehrenamtlich und sozial engagierte Mit-
glieder von Vereinen und Gruppierungen 
mit ihrer tiefen Verwurzelung in der 
 Gesellschaft stehen unserer Meinung 
nach in einer besonderen Verantwor-
tung. Wir wollen sie ermutigen, genau 
hinzuschauen und aktiv zu werden, 
wenn es Hinweise auf Gewalt gegen 
Frauen, Kinder oder sonstige benachtei-
ligte oder schutzbefohlene Personen 
gibt“, begründet Stegmaier das Engage-
ment des Blasmusikerverbandes.
Laut Bundesfamilienministerium erlei-
den schätzungsweise 40 Prozent aller 
Frauen mindestens einmal in ihrem 
 Erwachsenenleben körperliche oder se-
xuelle Übergriffe. Jede vierte Frau hat 
demnach schon einmal Gewalt durch 
den eigenen Partner erfahren müssen.

Unterrieden in Sindelfingen. Die Schule 
sammelt für den Verein Poema Geld  
für eine Solaranlage und Wasseranlage 
einer Schule in Brasilien. Die Schule  
„St. Antonio“ ist erst kürzlich fertig - 
gestellt worden. Es gibt dort kein elek-
trisches Licht und kein sauberes Trink-
wasser.
Mit veranschlagten Gesamtkosten von 
rund 70 000 Euro ist ein Projekt des 
 Vereins Partnerschaft Dritte Welt im  
Jahr 2013 das größte Projekt, das der 
Landkreis unterstützt. Dabei soll in Mai-
kiro in Zentralafrika eine Gesundheits-
station entstehen. Geplant sind dort 
neben Besprechungs- und Behandlungs-
räumen auch eine Apotheke, ein Labor, 
Schlaf-, Liege- und Lagerräume. Der Kreis 
bewilligte dafür 1000 Euro Zuschuss. 
Bereits seit Beginn der Förderung von 
Entwicklungshilfeprojekten im Jahr 1987 
unterstützt der Landkreis den Eine-Welt-
Laden in Sindelfingen. Auch in diesem 
Jahr wurden wieder 1000 Euro für Klein-
bauern in Guatemala bewilligt. Die na-
tionale Vereinigung der Kleinbauern des 

 Forschung aus Bundesmitteln und von 
der Europäischen Union aus Mitteln des 
 Europäischen Sozialfonds in den Jahren 
2008 bis 2013 mit insgesamt rund 67 Mio. 
Euro finanziert.

Projektgruppe aus Mitgliedern  
aller Fraktionen des Kreistags  

des  Landkreises Böblingen  
verteilt Zuschüsse für  

Entwicklungshilfeprojekte

Eine Projektgruppe aus Mitgliedern aller 
Fraktionen des Kreistags hat die Gelder 
zur Entwicklungshilfe des Landkreises 
verteilt. Demnach gehen die 25 000 Euro 
Entwicklungshilfe, die der Kreis jährlich 
aufbringt, an insgesamt 25 verschiedene 
Hilfsprojekte aus dem Landkreis Böblin-
gen. Seit 25 Jahren fördert der Landkreis 
Projekte in Entwicklungsländern. In die-
sem Jahr sind zwei Vorhaben neu in die 
Förderung aufgenommen worden.
Eines davon ist ein Projekt der katho-
lischen Kirchengemeinde aus Weil im 
Schönbuch. Sie will in Bangladesch hel-
fen, durch wilde Elefanten zerstörte Dör-
fer, wieder aufzubauen. Durch die Tiere 
seien Anfang 2013 auch Menschen ums 
Leben gekommen. Die Projektgruppe des 
Kreises hat dafür einen Zuschuss von 
1500 Euro genehmigt. Insgesamt will  
die Kirchengemeinde mit 20 000 Euro 
helfen und Häuser durch lokale Hand-
werker wieder errichten lassen.
Das zweite neu hinzu gekommene 
 Vorhaben wird vom Eine-Welt-Verein in 
Maichingen getragen. Unter dem Motto 
„Licht für Gambia“ erhalten Familien 
dort Mikrokredite, um Anlagen zur Er-
zeugung von Solarstrom zu erwerben. „In 
dieser Region gibt es kaum Strom, aber 
viel Sonne“, heißt es im Projektantrag. In 
den Familien können Kinder dann bei 
Dunkelheit noch lernen oder es kann 
Wasser geholt werden. In den kommen-
den Jahren will der Verein 10 000 Euro 
investieren, der Kreis hat einen Zuschuss 
von 1000 Euro bereitgestellt.
Den höchsten Zuschuss für ein Projekt 
erhält mit 2000 Euro das Gymnasium 

Auf den Bildern sehen Sie die Förderung eines Pro-
jekts des Gymnasiums Unterrieden der letzten 
Jahre. Es handelt sich um den Bau eines Brunnens 
in Brasilien. 
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berücksichtigen und ihre gesamte Le-
benswelt in den Blick zu nehmen. Durch 
das ESF Bundesprogramm „Netzwerke 
wirksamer Hilfen für Alleinerziehende“ 
soll deshalb der Aufbau und die Weiter-
entwicklung von wirksamen lokalen 
sowie regionalen Netzwerkstrukturen 
zur Unterstützung von Alleinerziehen-
den vorangebracht werden. „Vor Ort  
gibt es oft viele Angebote für Allein-
erziehende. Sie müssten nur besser koor-
diniert werden“, sagt Gabriele Schenk, 
Projektleiterin von UNA. „Das war uns ein 
wichtiges Anliegen in den vergangenen 
zwei Jahren“, so Schenk.
Weitere Informationen zum Projekt  
UNA auf www.bodenseekreis.de (Rubrik: 
Soziales & Gesundheit, Familie &  
Kinder) sowie bei Gabriele Schenk, Tel.: 
0 75 41/2 04 52 91 oder E-Mail: gabriele.
schenk@bodenseekreis.de wenden. 

Hilfen für Alleinerziehende anbieten. 
UNA erhielt die Auszeichnung wegen 
seiner beispiellosen Reihe an Fachver-
anstaltungen, durch die die Arbeitgeber 
für die Alleinerziehenden als eine bisher 
viel zu selten in Betracht gezogene Res-
source sensibilisiert wurden. 
Im Projekt UNA arbeiten das Jobcenter 
und das Jugendamt des Bodenseekreises 
sowie der CJD Bodensee-Oberschwaben 
und der bfz Friedrichshafen. Ziel des 
 Projekts war es, Arbeitgeber auf die 
 Zielgruppe der Alleinerziehenden hinzu-
weisen. Ebenso wurde eine Datenbank 
mit Informationen über Hilfsangebote 
und Fördermöglichkeiten für Alleiner-
ziehende erstellt. Erste Auswirkungen 
der Netzwerk- und Sensibilisierungsar-
beit im Bodenseekreis sind inzwischen 
zu verzeichnen: „Mit 32,6 Prozent hat der 
Bodenseekreis landesweit die höchste 
Integrationsquote von Alleinerziehen-
den“, so Köster. 
Um eine erfolgreiche Eingliederung von 
Alleinerziehenden in Arbeit oder Ausbil-
dung sowie eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu erreichen, ist  
es erforderlich, die häufig komplexen 
 Bedarfslagen der Alleinerziehenden zu 

„Gewalttätige Übergriffe sind kein Pro-
blem ausschließlich von Randgruppen, 
sondern finden mitten in der Gesell-
schaft statt“, sagt Veronika Wäscher-
Göggerle, Frauen- und Familienbeauf-
tragte des Landratsamts. Die Scham der 
Opfer und das Wegschauen der Mit-
menschen gäben vielen Tätern die nötige 
Deckung, um unbehelligt zu bleiben und 
immer weiterzumachen, so Wäscher-
Göggerle. Die Plakataktion solle dazu 
beitragen, Licht in solche Graubereiche 
zu bringen. Der Blasmusikerverband mit 
seinen rund 5000 Mitgliedern in 60 Ver-
einen und Kapellen sei hierfür ein wich-
tiger Botschafter, der in der Mitte der 
Gesellschaft wahrgenommen würde. 
Das Poster verweist auf die Internetseite 
des Landkreises (www.bodenseekreis.de), 
wo unter der Rubrik Soziales & Ge-
sundheit/Frauen wichtige Informatio-
nen zum Thema häusliche Gewalt und 
vor allem Kontaktmöglichkeiten zu Hilfs-
angeboten zu finden sind. Beispielsweise 
die Telefonnummer des Beschützenden 
Hauses (0 75 41/4 89 36 26), wo bedrohte 
Frauen Unterschlupf finden.
www.bodenseekreis.de/haeusliche-gewalt

Bundesministerium kürt 
 Unterstützungsnetzwerk  

für Alleinerziehende im Bodenseeskreis 
zum Netzwerk des Monats

Das „Unterstützungsnetz für Alleinerzie-
hende im Bodenseekreis (UNA)“ ist vom 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales zum Netzwerk des Monats April 
gekürt worden. UNA ist eines der bun-
desweit 102 Projekte, die im Rahmen  
des Programms „Netzwerke wirksamer 
Hilfen für Alleinerziehende“ vom Bun-
desministerium und dem Europäischen 
Sozialfonds gefördert werden. „Aus 102 
Projekten den ersten Platz zu erhalten ist 
eine große Anerkennung für unsere ge-
leistete Arbeit“, so Andreas Köster, Sozial-
dezernent im Landratsamt Bodensee-
kreis und Schirmherr des Netzwerks. 
Am Ende jeden Monats werden in Berlin 
Netzwerke ausgezeichnet die besondere 
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nehmen letzten Herbst einen Koopera-
tionsvertrag nach einem besonderen 
Leasingmodell geschlossen. Zusätzlich 
zur Bereitstellung der Maschinen war 
auch ein regelmäßiger Informations-
austausch zwischen der Firma und der 
Gewerblichen Schule in Bretten verein-
bart worden. Diese Kooperation wurde 
nun noch ausgeweitet durch die Zusam-
menarbeit der Berufsschulen in Bretten 
und Elmshorn, um ein Informationsnetz-
werk zwischen Ausbildung, Praxis und 
Entwicklung aufzubauen. Fachlehrer aus 
dem Norden nahmen Mitte Mai an 
 Schulungstagen in Bretten teil und Leh-
rerkollegen fuhren vor wenigen Tagen 
nach Elmshorn, um sich am Maschinen-
park dort weiterzubilden. Dabei wurden 
Gemeinsamkeiten der Lehrpläne für  
die Berufsausbildung im Metallbereich 
werden aufgespürt, Programmierung, 
Maschineneinstellungen und Probleme 
von Festkörperlasern und gepulsten 
 Lasern in der Theorie erörtert und in der 
Praxis an Blechbauteilen erprobt. Schu-
lungsmaterialien für den Unterricht 
 sollen ausgearbeitet und als Module  
an beiden Schulen eingesetzt werden. 
Dadurch entstehen Vorteile für alle Be-
teiligten: Die Auszubildenden im Metall-
bereich werden auf hochmodernen La-
sermaschinen im Schweißen, Schneiden 

lung einer Außenstelle. Alle Fraktio- 
nen des Kreistages haben sich für das 
Vorhaben ausgesprochen. Der Bildungs- 
und So zialausschuss stimmte dem Ab-
schluss des Einrichtungsvertrages im 
 Februar zu. 

Süd-Nord-Kooperation an  
den Beruflichen Schulen Bretten

Zarte Bande knüpfen sich zwischen Süd 
und Nord, allerdings aus Blech beste-
hend: Die Beruflichen Schulen Bretten 
kooperieren mit der Berufsschule Elms-
horn in Schleswig-Holstein. Zentrum  
des Austauschs sind lasergesteuerte 
 Maschinen zur Blechbearbeitung der 
Firma TRUMPF Werkzeugmaschinen aus 
Ditzingen, die in beiden Schulen in  
der Ausbildung im Metallbereich zum 
Einsatz kommen. Damit übernehmen 
beide Schulen eine bundesweite Vor-
reiterrolle und arbeiten als Bindeglied 
zwischen Ausbildung, Ausbildungsbe-
trieb und Maschinenentwickler als Mul-
tiplikator.
Denn um eine zeitgemäße Ausbildung 
mit den hohen Investitionskosten für 
zwei hochmoderne Biege- und Laser-
maschinen in Zeiten knapper Kassen in 
Einklang zu bringen, hatte der Landkreis 
Karlsruhe als Schulträger mit dem Unter-

Schulen

Einrichtung des Herman Hollerith 
 Zentrums (HHZ) für Services Computing 

im Landkreis Böblingen

Am 16. Mai fand im Landkreis Böblingen 
die Vertragsunterzeichnung zur Einrich-
tung des Herman Hollerith Zentrums 
(HHZ) für Services Computing statt. Der 
Landkreis Böblingen und die Stadt Böb-
lingen vereinbarten mit der Hochschule 
Reutlingen einen Lehr- und Forschungs-
verbund am Standort Böblingen einzu-
richten und zu betreiben. 
„Wir schließen eine Lücke in der Bil-
dungslandschaft des Landkreises Böb-
lingen und investieren in die Zukunft“, 
freut sich Landrat Roland Bernhard. 
„Unser wirtschaftsstarker Landkreis ist 
im besonderen Maße auf gut ausge-
bildete Fachkräfte angewiesen. Den 
 zahlreichen Unternehmen vor Ort ver-
schaffen wir mit dem HHZ Zugang zu 
hochqualifizierten Fachkräften. Der Stu-
diengang verspricht eine hohe Nach-
frage und bietet den Absolventinnen 
und Absolventen exzellente Berufsaus-
sichten“, so der Landrat weiter. Der neue 
Masterstudiengang „Services Compu-
ting“ lehrt wie Geschäftsprozesse durch 
Informationstechnik automatisiert und 
Softwaresysteme aufgebaut und be-
herrscht werden können. 
Auch das Land erteilte seine Zustim-
mung. Zum Wintersemester 2013/2014 
beginnen zunächst 25 Studienanfänger. 
Ein Ausbau auf 50 Anfängerplätze und 
jährlich rund 100 Studierende sei die Ziel-
setzung. 
Der Landkreis Böblingen und die Stadt 
Böblingen sind die Hauptsponsoren. 
Zehn Jahre lang steuert der Landkreis 
230 000 Euro und die Stadt Böblingen 
170 000 Euro pro Jahr bei. Der Landkreis 
stellt zusätzlich die Räumlichkeiten in 
der Akademie für Datenverarbeitung  
zur Verfügung. Die Landkreisverwal- 
tung steht seit 2010 mit der Reutlinger 
Hochschule in Verhandlung zur Ansied-

Schulungsteilnehmer aus Bretten und Elmshorn mit Schulleiterin Barbara Sellin (Bildmitte rechts) und 
Ellen Kuhn von der Firma TRUMPF
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tuelle gesellschaftliche Entwicklungen 
anzupassen“, kündigte Landrat Haas an. 
Umgesetzt wird www.wegweiser-beruf.
de von der Bildungsregion Landkreis Lud-
wigsburg, die am 1. Januar 2011 gestartet 
ist, in Zusammenarbeit mit der Agentur 
für Arbeit Ludwigsburg, dem Staatlichen 
Schulamt Ludwigsburg, der IHK Region 
Stuttgart, Bezirkskammer Ludwigsburg, 
der Kreishandwerkerschaft Ludwigsburg 
und den Beruflichen Schulen des Land-
kreises. Das Ziel der Bildungsregion ist, 
die Lern- und Lebenschancen von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen im Landkreis zu sichern und zu 
verbessern. Weitere Projekte der Bil-
dungsregion sind beispielsweise „Über-
gang Kindergarten – Schule“, der „Fir-
mensommer“, die „Patenschaftsmodelle 
im Landkreis Ludwigsburg“ und die 
 „Vermittlung junger Menschen mit 
 Behinderungen auf den allgemeinen 
 Arbeitsmarkt“. Der Landkreis stellt 
 jährlich 45 000 Euro für die Bildungs-
region zur Verfügung, das Land eine 
 Vollzeit-Lehrerstelle. Das Projekt „Weg-
weiser Beruf“ wird gefördert durch die 
Stiftung Berufliche Bildung, die Olymp-
Bezner-Stiftung, die Wiedeking Stiftung, 
die Wüstenrot Stiftung sowie den Euro-
päischen Sozialfonds in Baden-Würt-
temberg. 

ratung“, „Beratung aufgrund von Mi-
grationshintergrund“, „Unterstützung in 
der Schule“, „Unterstützung beim Be-
werben“, „Unterstützung bei persönli-
chen Problemen“, „Berufsorientierung“, 
„Berufsvorbereitung“, „Schulabschluss 
machen“, „weiterführende Schule“, „Aus-
bildungs-/Praktikumsstelle“, „Verbes se-
rung meiner Deutschkenntnisse“ und 
„Auslandsangebote“. 
Workshops für Schülerinnen und Schüler 
zum Umgang mit der Plattform sollen 
dazu beitragen, dass die Internetseite  
im Landkreis bekannt wird und effektiv 
genutzt werden kann. Ferner gibt es 
 Informationsveranstaltungen für Lehrer, 
Sozialarbeiter, Berater und weitere päda-
gogische Fachkräfte, damit sie für ihre 
Arbeit mit den Jugendlichen dieses neue 
und hilfreiche Beratungsinstrument ken-
nen lernen.
Die Plattform ist so gestaltet, dass sie die 
Orientierung erleichtert: Der Aufbau der 
Angebote mit Titel, Zielgruppe, Beschrei-
bung und Kontaktdaten ist immer gleich. 
Auf der Startseite kann der Nutzer sehen, 
welche aktuellen Termine es gibt, und 
durch Anklicken von Links zu den weiter-
führenden Informationen gelangen. „Die 
Plattform wird inhaltlich und strukturell 
kontinuierlich weiterentwickelt, um sie 
an die Bedürfnisse der Nutzer und an ak-

und Biegen geschult, wovon wiederum 
die Ausbildungsbetriebe unmittelbar 
profitieren. Zudem erhält der Maschi-
nenbauer direkt Rückmeldungen aus der 
Praxis, die in die Konstruktion einfließen 
können.
Grundlagen-, Bedien- und Programmier-
kurse werden feste Bestandteile der 
 gemeinsamen theoretischen und prak-
tischen Fortbildung bleiben, so dass eine 
Ausbildung auf höchstem Niveau wei-
terhin gewährleistet ist.

Landkreis Ludwigsburg:  
Neue Internetplattform  

www.wegweiser-beruf.de zum  
Übergang von der Schule in den Beruf 

Die neue Internetplattform „Wegweiser 
Beruf“ für den Übergang von der Schule 
in den Beruf ist im April im Kreishaus 
 vorgestellt worden. Sie bietet unter 
www.wegweiser-beruf.de Berufsorien-
tierungs-, Beratungs- und Qualifizie-
rungsangebote im Landkreis Ludwigs-
burg. „Die Bildungsregion Landkreis 
Ludwigsburg hat zusammen mit mehre-
ren Kooperationspartnern auf die schwer 
überschaubare Vielzahl der Angebote 
reagiert und sie mit diesem Projekt ge-
bündelt und übersichtlich dargestellt“, 
sagte Landrat Dr. Rainer Haas bei der 
 Vorstellung. 
Die Plattform strukturiere, vernetze und 
koordiniere jetzt die vorhandenen Hilfen 
und Maßnahmen. „Jugendliche, Eltern, 
Berater und pädagogische Fachkräfte 
können von der Plattform aus zahlreiche 
Informationen, Links und Angebote zum 
Übergang von der Schule in den Beruf 
finden, ohne weitere Internetadressen 
recherchieren oder sich durch weitere 
Homepages arbeiten zu müssen, da die 
Links zielgenau zu den gewünschten 
 Informationen führen“, erläuterte Haas 
den praktischen Nutzen des neuen An-
gebots. Eine integrierte Suchmaschine 
helfe außerdem dem Nutzer, auf „Weg-
weiser Beruf“ die Angebote zu finden,  
die zu seiner individuellen Lebenssitua-
tion passen. Die Suchkriterien sind: „Be-

Die Teilnehmer der Veranstaltung konnten sich über die Berufsorientierungs-, Beratungs- und 
 Qualifizierungsangebote der Internetplattform vor Ort an Ständen der Anbieter informieren
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flächen eines Düsenjägers produzie- 
ren. Um zu verhindern, dass die Ge-
schichte verblasst, begannen einige 
 Bürgerinnen und Bürger mit der Erfor-
schung der Geschichte und gründeten 
1999 den Verein KZ-Gedenkstättenini-
tiative Leonberg.

Neuer Ausbildungsberuf  
im  Schwarzwald-Baar-Kreis –  

Maschinen- und Anlagenführer  
im Bereich Kunststofftechnik und  

Metalltechnik

Junge Leute mit technischem Geschick, 
die aber vielleicht in einer klassischen 
dreijährigen Lehre nicht unterkommen, 
haben ab sofort im Schwarzwald-Baar-
Kreis eine gute Alternative: Sie können  
in Donaueschingen und in Furtwangen 
den Beruf des Maschinen- und Anlagen-
führers im Bereich der Kunststoff- bzw. 
Metalltechnik erlernen. Diese neue auf 
zwei Jahre ausgelegte Schulart wurde im 
Rahmen der Schulentwicklungsplanung 
des Kreistages ganz neu eingeführt. 
Der Maschinen- und Anlagenführer ist 
ein anerkannter Ausbildungsberuf –  
für junge Männer und junge Frauen 
 gleichermaßen. Den Unterricht gibt es 
sowohl an den Gewerblichen Schulen 
Donaueschingen als auch an der Robert-
Gerwig-Schule Furtwangen mit den 
Schwerpunkten Kunststofftechnik / Me-
talltechnik.
Maschinen- und Anlagenführer bedie-
nen Produktionsanlagen in der Industrie. 
Sie bereiten die Anlagen auf das herzu-
stellende Produkt vor, führen Wartungs-
arbeiten durch, tauschen Verschleißteile 
aus und stellen ggf. Störungen an den 
teils sehr großen Maschinen und Anla-
gen fest. Die Ausbildung dauert zwei 
Jahre. Auszubildende, die ihre Ausbil-
dung zum Maschinen- und Anlageführer 
erfolgreich beendet haben, können die 
Ausbildung in einem dem Schwerpunkt 
entsprechenden Beruf (z. B. Industrie-
mechaniker/in, Verfahrensmechaniker/
in für die Kunststoff- und Kautschuk-
technik, etc.) fortsetzen.

mit Namen, die bis dahin in Leonberg 
 unbekannt war. Rund 1000 Häftlinge 
 trafen im März 1945 aus Flossenbürg  
im Leonberger Konzentrationslager ein“, 
sagt Korsten.
Am 3. Mai waren 18 Auszubildende der 
Firma Daimler und 10 Jugendliche aus 
dem Seehaus, einem Verein für straffällig 
gewordene Jugendliche, im Jugend-
camp in Leonberg um weitere Namen  
in die Stahltafeln zu schlagen. Im Unter-
richt sei die Geschichte des National-
sozialismus gerade ein Thema. „Diese 
Erlebnisse bleiben den Jugendlichen im 
Gedächtnis“, betont der Landrat, der 
selbst zuvor Hand angelegt und Namen 
in die Stahltafeln geschlagen hatte. „Wir 
müssen die Jugendlichen sensibilisieren, 
dass dieser Teil der deutschen Geschichte 
niemals in Vergessenheit gerät. Mit  
dem Argument „wir waren nicht dabei“ 
darf sich keiner aus der Verantwortung 
stehlen. Der Verein leistet hierfür einen 
herausragenden Beitrag.“ 
Rund 5000 Männer aus 24 Ländern 
mussten im früheren Engelbergtunnel 
für ein Rüstungsunternehmen die Trag-

Landrat Roland Bernhard besucht  
KZ-Gedenkstätte in Leonberg –  

Landkreis Böblingen unterstützt  
Bildungsarbeit 

Am 3. Mai besuchte Landrat Roland Bern-
hard die KZ-Gedenkstätte in Leonberg. 
Von 1944 bis 1945 gab es in Leonberg an 
der Seestraße ein von der SS geführtes 
Konzentrationslager. Im ehemaligen 
 Engelbergtunnel informiert heute eine 
Ausstellung über die Geschehnisse. Im 
Jugendcamp arbeiten Jugendliche daran, 
die Namen der mehr als 1000 Opfer  
auf Stahltafeln zu schlagen. Der Verwal-
tungs- und Finanzausschuss hatte im 
April den Antrag des Vereins KZ-Gedenk-
stätteninitiative unterstützt und einen 
Zuschuss über 10 000 Euro bewilligt.  
Mit dem Geld solle die Bildungsarbeit 
 gefördert werden. 
Bei einem Rundgang führt Holger 
 Korsten, Vorstandsmitglied der Gedenk-
stätteninitiative, den Landrat zum Fried-
hof, wo 389 Opfer des Konzen trations-
lagers ihre letzte Ruhe fanden. „Aufgrund 
der menschenverachtenden Willkür der 
die Opfer ausgeliefert waren, einer 
 Seuchenplage und der Hungersnot 
kamen sie zu Tode“, erzählte Holger 
 Korsten. Die Gedenkstätte sorge dafür, 
dass den Opfern ein ehrendes Andenken 
bewahrt wird. 
Im früheren Engelbergtunnel am Ende 
der Seestraße gibt es eine Ausstellung 
über die Geschichte des Konzentrations-
lagers. „Es ist bedrückend die alten 
Schriftstücke und Bilder von diesem Ort 
zu sehen. Kaum vorstellbar was sich auf 
diesem Boden abgespielt haben muss“, 
sagte Landrat Bernhard. Auf der Wiese 
vor dem Tunnel wurde das Jugendcamp 
errichtet. In Zelten schlagen Jugendliche 
die Namen von mehr als tausend Opfern 
der politischen Herrschaft des National-
sozialismus auf Stahltafeln. Gemeinsam 
mit dem Tübinger Künstler Johannes 
Kares errichten rund 300 Jugendliche  
das „Haus der 1000 Namen“. „Von der  
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg bekamen 
wir vor zwei Jahren eine Transportliste 

Hinten: Landrat  Roland Bernhard, vorne links:  
Lisa Schober, rechts vorne: Barbara Stadelmaier, 
beide Auszubildende der Firma Daimler beim 
Schlagen der Buchstaben in die Stahltafeln. 
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im Landkreis Waldshut zur Verfügung 
 gestellt.

Kultur

Zwölf Frauen absolvieren eine 
Weiterbildung zur Kulturdolmetscherin 

im Landkreis Böblingen

Unter dem Motto „Vielfalt macht stark“ 
veranstaltete die Altenhilfefachberatung 
des Landkreises Böblingen in Koopera-
tion mit dem Sozialtherapeutischen Ver-
ein Holzgerlingen und dessen Netzwerk 
für interkulturelle Arbeit (NIKA) zum 
zweiten Mal eine Weiterbildung zur Kul-
turdolmetscherin für Gesundheit und 
Soziales. Zwölf Frauen nahmen daran 
teil. 
„Bei der Begegnung mit Migrantinnen 
und Migranten kann fehlendes Wissen 
über deren Kulturen zu Missverständ-
nissen führen. Das kann weitreichende 
negative Folgen für den weiteren Um-
gang miteinander haben“, sagt Elisabeth 
Martin, Sozialplanerin des Landkreises 
Böblingen. Der bekannteste Grund sei 
die Sprachbarriere, die Menschen daran 
hindern könne, ihre Bedürfnisse und 
 Anliegen richtig auszudrücken. Weniger 
offensichtlich, aber auch bedeutsam, 
könnten kulturelle Prägungen sein die  
zu Missdeutungen führen, wie beispiels-
weise das Rollenverständnis von Frauen 
und Männern. Kulturdolmetscherin- 
nen sollen zwischen den verschiedenen 
Kulturen Brücken schlagen und Vorur-
teile abbauen. In der Gesprächsführung 
werde nicht Wort für Wort übersetzt, 
sondern sinn- und kulturgemäß. 
„In der Weiterbildung haben die Frauen 
gelernt, Vorurteile als Behauptung zu 
 betrachten“, so Petra Pfendtner, Refe-
rentin, Erziehungswissenschaftlerin und 
Leiterin von NIKA. „Die Teilnehmerinnen 
konnten selbst eigene Erfahrungen  
von Verunsicherung, Zurückweisung, 
Diskriminierung und Fremdheitsgefüh-
len bearbeiten. Die Idee, das Erlebte 

ten gerne in den zehn meistgefragten 
Berufen eine Ausbildung anstreben,  
z. B. in den Bereichen Büro und Gesund-
heit. Die Bewerberinteressen von jungen 
Männern sind dagegen etwas breiter an-
gelegt. Mit NOAH soll die Eigeninitiative 
der jungen Menschen und die Auseinan-
dersetzung mit der Berufswahl früh-
zeitig aktiviert werden. Es soll ihnen eine 
möglichst breite Palette von Erkun-
dungsmöglichkeiten angeboten werden.
An den allgemeinbildenden und beruf-
lichen Schulen soll NOAH auch künftig 
im Unterricht zur Berufsorientierung 
und Berufsfrühförderung eingesetzt 
werden können. Die Zielgruppe sind alle 
Klassen ab der Jahrgangsstufe 7.
Zum Start von NOAH fand ein Gewinn-
spiel statt, bei welchem die Schülerinnen 
und Schüler ein I-Pad und Eintrittskarten 
für den Europapark gewinnen konnten.
Die Informationen wurden in Zusam-
menarbeit mit der Agentur für Arbeit,  
der Industrie- und Handelskammer und 
der Handwerkskammer erarbeitet und 
über NOAH zugänglich gemacht. Noah 
wird vom Europäischen Sozialfonds (ESF) 
in Baden-Württemberg mitfinanziert.
Über die Portale http://www.noah-hilft.de 
und https://www.facebook.com/noah -
ausbildungshilfe werden Informa tionen 
und Angebote rund um die  Berufswahl 

Berufsorientierung mit  
neuer Homepage und Facebook  

im Landkreis Waldshut –  
NOAH unterstützt die Schülerinnen  

und Schüler 

NOAH ist die Abkürzung der Neuen 
 Online AusbildungsHilfe des Land-
kreises Waldshut, mit der Schülerinnen 
und Schüler unterstützt werden sollen, 
die sich im Übergang von der Schule in 
den Beruf befinden. 
„Ohne Internet und soziale Netzwerke 
werden junge Menschen heute nicht 
mehr erreicht“, so Landrat Tilman Bol-
lacher. Die Schülerinnen und Schüler  
im Landkreis Waldshut sollen über  
NOAH einen möglichst einfachen und 
schnellen Überblick zu weiterführenden 
Schulen, zu Studiengängen, zu Prak-
tikumsplätzen und zu Ausbildungsbe-
rufen erhalten. Ebenso erfahren sie, wo 
sie in ihrer Nähe Unterstützung bei der 
Berufswahl erhalten oder an wen sie  
sich bei Problemen in der Schule oder 
 zuhause wenden können. 
Die Beratungs- und Informationsange-
bote im Landkreis sind den Mädchen und 
Jungen mehr oder weniger bekannt, wer-
den zufällig in Anspruch genommen 
oder bleiben vielen eben unbekannt.  
Mit NOAH werden all diese Angebote 
mit einander vernetzt, das Besondere ist 
dabei die regionale Ausrichtung.
Für den Landkreis Waldshut ist es eine 
wichtige Aufgabe, die Berufsfrühför-
derung und Berufsorientierung zu unter-
stützen und das Berufswahlspektrum 
von Schülerinnen und Schülern vor dem 
Hintergrund der Arbeitsmarktbedarfe  
zu erweitern. In der Arbeitsmarktstra-
tegie des Landkreises Waldshut ist das 
Thema „Übergang Schule und Beruf“ ein 
Schwerpunktthema, das auch vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels von 
besonderer Bedeutung ist.
Junge Menschen interessieren sich oft 
nur für einige wenige Berufe, in denen zu 
wenige Ausbildungsstellen angeboten 
werden. Insbesondere Mädchen, 90 % 
der jungen Frauen im Landkreis, möch-
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                          www.noah-hilft.de
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man gerade junge Autofahrer auf Alter-
nativen aufmerksam machen, heißt es 
aus dem Landratsamt. Rund 4000 Fahr-
anfänger werden damit pro Jahr infor-
miert. Seit Dezember 2012 fahren an  
den Wochenenden und vor Feiertagen 
die Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse im 
 Verkehrsverbund Stuttgart (VVS).
„Egal ob nach dem Kino- oder Club-Be-
such: Manchmal ist es angenehmer und 
sinnvoller das Auto stehen zu lassen“, 
findet der Landrat Roland Bernhard. Dass 
dies inzwischen kein Problem mehr ist 
und die Anbindung nach Hause im Kreis 
Böblingen sehr komfortabel, wolle man 
Führerschein-Neulingen aufzeigen. Des-
halb gebe es neben dem Nachtfahrplan 
des VVS noch ein Infoschreiben in dem 
alle wichtigen Fakten zusammengetra-
gen sind.

Krankenhaus – Gesundheit

Erstes Bürgerforum zur Zukunft  
der Kreiskliniken Calw ergibt  

über 200 Fragen

150 Bürger aus verschiedensten Berufs-
gruppen und Orten des Landkreises Calw 
trafen sich am 26. und 27. April im Schöm-
berger Kurhaus anlässlich des ersten 
 Bürgerforums zur Zukunft der Kranken-
häuser im Kreis Calw. Das Ziel der Veran-
staltung war schnell formuliert: Die Teil-
nehmer sollten Fragen an ein Gutachten 
zur Zukunft der kreiseigenen Kranken-
häuser in Nagold und Calw erarbeiten. 
Im Mittelpunkt der zwei Tage stand 
dabei die Frage, wie die Wünsche und 
 Erwartungen der Bürger mit einem wirt-
schaftlichen Betrieb vereinbart werden 
können.
Die Notwendigkeit der Auseinanderset-
zung mit diesem Thema machte Land-
ratsstellvertreter Frank Wiehe gleich zu 
Beginn der Veranstaltung deutlich. Das 
Defizit der Kliniken habe im vergange-
nen Jahr 6,2 Millionen Euro betragen. 
2013 werde der Betrag vermutlich gar  

 Weiterbildung ihren Abschluss. Elisabeth 
Martin beglückwünschte die Absolven-
tinnen und überreichte die Zertifikate. 
„Mit gewachsenem Selbstbewusstsein 
und einem gestärkten Netzwerk verab-
schieden sich die Frauen in ihre ehren-
amtliche Praxis. Ein Namensschild des 
Landratsamtes zeichnet sie in ihren Pra-
xiseinsätzen aus und öffnet ihnen die 
Türen in den Behörden und Einrich-
tungen. Denn dort ist es wichtig, die 
 Bedarfslage der Menschen zu verstehen 
um Hilfe zu ermöglichen“, sagt Elisabeth 
Martin.

Jugend

Aktion des Landkreises Böblingen  
für Führerschein-Neulinge –  

Nachtfahrplan für Busse und S-Bahnen 
wird mit Gebührenbescheid verschickt

Seit Ende Mai verschickt das Landratsamt 
Böblingen mit den Gebührenbeschei-
den für Führerschein-Neulinge einen 
 Taschenfahrplan für den Nachtverkehr 
der S-Bahnen und der Nachtbusse im 
Kreis Böblingen. Mit der Aktion wolle 

könnte auch ganz anders gemeint sein, 
hilft dabei, weitere Denk- und Hand-
lungsmöglichkeiten zu entwickeln. Mit 
systematischen Methoden und Übungen 
arbeiten die Teilnehmerinnen an dem 
Gedanken: „Es gibt keine einzig wahre 
Wirklichkeit“. Diese Haltung erleichtert 
einen offenen Dialog mit anderen Men-
schen, die andere Sichtweisen haben. 
Das ist ein wichtiger Schritt, um für die 
Vermittlung zwischen Kulturen bereit-
stehen zu können“, so Pfendtner weiter.
Petra Pfendtner ist sich sicher, dass  
das Projekt einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis zwischen Kulturen leisten 
kann. Zusammen mit Müserref Gün-
dogdu, Mitarbeiterin von NIKA, Integra-
tionsberaterin und Vorsitzende des NISA 
Frauenvereins, waren die beiden Refe-
rentinnen selbst als interkulturelles Tan-
dem Modell für den Umgang mit Vielfalt. 
Kultur bedeute nicht nur Volkszugehö-
rigkeit, sondern auch unterschiedliche 
Anschauungen, Lebensarten und Religi-
onen. Die Gruppe der Teilnehmerinnen 
mit ihren Ursprüngen aus Deutschland, 
der Türkei, Ägypten und Libyen ermögli-
chte das Ausprobieren der Methoden im 
Umgang mit den Kulturen. 
Nach sechs Seminartagen fand die 

Auf dem Bild sehen Sie vom Landratsamt Böblingen; rechts außen: Müserref Gündogdu,  
vierte Person von rechts: Elisabeth Martin, vorne links: Birgit Gehring und die Teilnehmerinnen  
der Weiterbildung zur Kulturdolmetscherin. 
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ratsvize Wiehe war mit dem Ergebnis 
sichtlich zufrieden.
Wiehe skizzierte zum Abschluss noch  
die weiteren Schritte. Nachdem alle Fra-
gen an das Gutachten gesammelt und 
niedergeschrieben sind, werden drei 
Gutachter zur Abgabe eines Angebots 
auf gefordert. Der Kreistag soll in einer 
Sitzung am 10. Juni den Auftrag zur 
 Erstellung des Gutachtens vergeben. Im 
Herbst solle dieses vorliegen, so Wiehe, 
dann werde das zweite Bürgerforum zur 
Bewertung des Gutachtens stattfinden. 
„Sie sind selbstverständlich wieder alle 
herzlich eingeladen, sich einzubringen“ 
lud er die Teilnehmer zum Abschluss des 
ersten Forums ein.

Gesundheitskonferenz  
im Landkreis Lörrach fördert  

weiter Projekte 

Im Rahmen der Messe „Gesunde Zeiten“ 
fand am 16. Juni die dritte regionale 
 Gesundheitskonferenz des Landkreises 
im Burghof Lörrach statt. Neben Berich-
ten zu bereits bestehenden Arbeits-
gruppen wurde „Gesund durch Lebens-
stil – Gesund älter werden“ als neues 
Schwerpunktthema für das kommende 
Jahr  definiert. Außerdem wählten die 26 
stimmberechtigten Mitglieder der Ge-
sundheitskonferenz alle acht eingereich-
ten Projekte zur Förderung aus. Diese 
werden nun für ein Jahr mit jeweils bis zu 
3000 Euro und einer Gesamtsumme von 
17 690 Euro unterstützt. 
Die Gesundheitskonferenz fördert auch 
in diesem Jahr beispielhafte Projekte aus 
dem Bereich „Gesund durch Lebensstil – 
den Stoffwechsel im Blick“. Thomas 
Mücke, Dezernent für Ordnung, Ge-
sundheit und Bildung im Landratsamt 
Lörrach und Leiter der Geschäftsstelle 
der Gesundheitskonferenz: „Wir freuen 
uns sehr über die Vielfalt der eingereich-
ten Projekte und das Engagement der 
Initiatoren.“ Ziel sei es, mit den geför-
derten Projekten die gesundheitliche 
Verfassung junger Menschen zu stärken 
und einen gesunden Lebensstil mit 

Danach starteten alle Teilnehmer in  
die Arbeitsphase, die aus einem Wechsel 
von moderierter Gruppenarbeit und 
 Plenumssitzungen bestand. Nach einer 
anfänglichen Sammlung von Themen 
sortierten sich die Arbeitsgruppen am 
Samstagmorgen thematisch. Jede der 
insgesamt acht Arbeitsgruppen beschäf-
tigte sich im Anschluss mit einem ande-
ren Aspekt der Krankenhäuser. Die Finan-
zen durften dabei ebenso wenig fehlen, 
wie die Qualität der Pflege und die 
 Attraktivität der Kliniken. Außerdem 
wurde über die Spezialisierung der Kli-
niken, die Erreichbarkeit sowie über Koo-
perationsmöglichkeiten und die Vernet-
zung von ambulanten und stationären 
Angeboten diskutiert.
Experten aus Krankenhäusern, Kran-
kenkassen, Politik, Gesundheitswesen, 
Ärzteschaft und Verwaltung waren 
ebenfalls anwesend und beantworteten 
bereit willig jede Frage, die sich im Zuge 
der  Diskussionen über die Zukunft der 
Krankenhäuser ergab. Auch Landrat 
 Helmut Riegger ließ es sich nicht neh-
men mit seinem Fachwissen die Dis-
kussion in der einen oder anderen  
Gruppe zu be reichern. „Ich bin begeistert 
von der engagierten Mitarbeit und  
der sachlichen Diskussion, die ich in den 
Arbeitsgruppen erfahren habe. Beein-
druckt haben mich vor allem der Sach-
verstand und die Kreativität, mit denen 
viele Teilnehmer an dieses komplexe 
Thema gegangen sind.“
Am Ende des Tages trafen sich alle 
 Teilnehmer mit geladenen Gästen und 
zahlreichen Kreisräten, um im Kursaal  
die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu 
präsentieren. 226 Fragen standen am 
Ende auf acht Stellwänden. Mit solch 
einer großen Zahl hatte wohl keiner der 
Organisatoren gerechnet. Entsprechend 
positiv fiel auch das Fazit aus: Von einem 
„offenen Umgang mit allen Fragen“ und 
„einem runden Ergebnis“ war unter den 
Teilnehmern die Rede. 
Riegger brachte es bei seinem Schluss-
wort auf den Punkt: „Das Experiment 
Bürgerforum ist geglückt.“ Auch Land-

an die Acht-Millionen-Grenze steigen. 
Beträge in dieser Höhe könne der Kreis 
nur über eine höhere Umlage aus seinen 
Städten und Gemeinden finanzieren, 
denen wiederum diese Mittel für eigene 
Investitionen fehlen. Grund genug für 
den Kreistag, sich intensive Gedanken 
um die Zukunft der Kliniken zu machen.
Dabei soll die Meinung der Einwohner 
des Landkreises nicht außen vor bleiben. 
Deshalb hatte das Gremium im März 
einen umfassenden Bürgerbeteiligungs-
prozess beschlossen. Im Zentrum dieses 
Prozesses stehen zwei Bürgerforen, eines 
zur Vorbereitung des Gutachtens und 
eines zu dessen Bewertung.
Der Startschuss zum ersten Forum fiel 
am Freitagnachmittag. Zunächst galt  
es bei dem komplexen Thema alle Teil-
nehmer auf einen Kenntnisstand zu 
 bringen. So informierten Wiehe, Ministe-
rialrat Markus Schmidt vom Sozialmi-
nisterium und Elke Frank, Geschäfts-
führerin des Klinikverbundes Südwest, 
über die aktuelle Situation der Kranken-
häuser und die Rahmenbedingungen im 
Krankenhauswesen.

Landrat Riegger bedankte sich in seinem 
 Schlusswort für die „großartige und engagierte 
Mitarbeit“ aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Land fördert dritten Kreißsaal und 
 Sektio-OP im Klinikum  

Landkreis Tuttlingen mit 460 000 Euro

Regierungsvizepräsident Klemens Ficht 
hat am 7. Mai einen Förderbescheid zur 
Schaffung eines dritten Kreißsaals und 
eines Sektio-OPs in Höhe von 460 000 € 
an Landrat Stefan Bär und den Direktor 
des Klinikums Landkreis Tuttlingen, Eber-
hard Fricker, übergeben. „Ich freue mich 
sehr, dass durch die Fördermittel des Lan-
des die Anforderungen der werdenden 
Mütter und Väter noch besser als bisher 
erfüllt werden können“, so Regierungs-
vizepräsident Klemens Ficht. 
Auf der Agenda des Klinikums Landkreis 
Tuttlingen steht im Jahr 2013 die Neu ge-
staltung des Kreißsaals mit Schaffung 
eines dritten Kreißsaals und eines Sektio-
OPs. Die Zielsetzung der Klinikleitung 
 besteht darin, den Zustand der Räum-
lichkeiten in der Entbindungsabteilung 
insgesamt zu verbessern, um somit auch 
die zukünftigen Anforderungen der wer-
denden Mütter zu erfüllen. Der Kon-
kurrenzkampf auf dem Gebiet der Ent-
bindungen ist sehr groß. 
Die durchschnittliche Anzahl der Ent-
bindungen im Klinikum Landkreis 

der Gesundheitskonferenz zur basis-
ärztlichen Versorgung“ ihr Vorhaben 
 erreicht. Das Forum tritt in Aktion,  
falls sich ein Engpass bei der basisärzt-
lichen Versorgung abzeichnen sollte.  
Ziel ist es, auf diese Weise frühzeitig  
und  sektorenübergreifend Lösungsan-
sätze zu definieren. 

 ausgewogener Ernährung und ausrei-
chend Bewegung zu unterstützen und zu 
etablieren. 
Gefördert werden als langfristig ge-
eignete Plattform angelegte Projekte  
aus dem Landkreis Lörrach, denen beson-
dere Ideen und Kreativität zugrunde lie-
gen. Außerdem stellte die Bildung von 
 Netzwerken und Kooperationen mit an-
deren Akteuren aus Gesundheitsförde-
rung und Prävention ein Auswahlkrite-
rium dar. Bewerben konnten sich neben 
Einrichtungen, Organisationen und Ver-
bänden auch Vereine oder Projekt-
gruppen. 
Die zwei im vergangenen Jahr gegründe-
ten Arbeitsgruppen der Gesundheits-
konferenz hatten seit der Vorjahres-
veranstaltung aktuelle Fragestellungen 
für den Landkreis aufgearbeitet. Die 
 Arbeitsgruppe „Gesund durch Lebensstil 
– den Stoffwechsel im Blick“, konnte zwei 
Ausschreibungen umsetzen. Damit wer-
den neue und langfristig angelegte Pro-
jekte zur Bewegungsförderung und 
guten Ernährung im Kindes- und Jugend-
alter unterstützt. 
Die Arbeitsgruppe „Medizinische Versor-
gung“ hat mit der Gründung des „Forums 

Foto v. l. n. r.: Dr. Christian Schäfer (Referent), Dr. phil. Christoph Rott (Referent),  
Landrätin Marion Dammann, Dr. Sonja Wagner, amtsärztlicher Dienst, Thomas Mücke,  
Dezernent für Ordnung, Gesundheit und Bildung im Landratsamt Lörrach und Leiter der Geschäftsstelle 
der Gesundheitskonferenz 

Von links nach rechts: Regierungsvizepräsident Klemens Ficht, Klinikdirektor Eberhard Fricker,  
Landrat Stefan Bär
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konferenz des letzten Jahres und der 
Ausblick auf die Aufgaben bis zur 
 nächsten Gesundheitskonferenz in 2014. 

Tourismus

Abschlussbericht zur  
neuen  Wanderkonzeption im April  

im Landratsamt Böblingen vorgestellt

Ein verständliches Beschilderungskon-
zept, das die vorhandenen Wanderwege 
und ihre Systematik miteinander ver-
bindet, und die Entwicklung besonders 
attraktiver Rundtouren als „Böblinger.
Land.Touren“ – das waren die zentralen 
Punkte einer beauftragten Wanderkon-
zeption für den Landkreis Böblingen. 
 Erarbeitet wurde sie vom Planungsbüro 
für Wandertourismus von Hans-Georg 
Sievers in Emmendingen. Am 26. April 
2013 wurde der Abschlussbericht nun im 
Landratsamt Böblingen vorgestellt und 
gleichzeitig der Startschuss für die Um-
setzung gegeben.
„Der Landkreis Böblingen ist ein überaus 
attraktiver Landschaftsraum für Wande-
rer“, betonte der stellvertretende Landrat 
und Umweltdezernent Wolf Eisenmann. 
Die Landschaften seien reizvoll und von 
großer Vielfalt – geschlossene Waldland-
schaften in Schönbuch und Glemswald, 
Streuobstwiesen auf der Schönbuch-
lichtung und dazu die charakteristische 
Kulturlandschaft des Heckengäus. Au-
ßerdem eine gute Infrastruktur und eine 
hervorragende Anbindung an den Öf-
fentlichen Personennahverkehr. „Da war 
es überfällig“, so Eisenmann, „dass wir 
auch mit ausgesuchten Touren, die be-
sonders schöne Punkte berücksichtigen, 
eine gezielte Wander-Werbeoffensive für 
unseren schönen Landkreis Böblingen 
starten.“
Zunächst aber galt es, die unterschied-
lichen Beschilderungssystematiken in 
den Griff zu bekommen, die im Landkreis 
Böblingen deshalb auftreten, weil drei 
große Akteure aufeinander treffen –  

Zweite Gesundheitskonferenz  
im Landratsamt Böblingen  

am 15. Mai 2013

Am 15. Mai fand im Landratsamt Böb-
lingen die zweite Gesundheitskonferenz 
des Landkreises Böblingen statt. Dabei 
wurde eine Erklärung zur Zukunft der 
 Kliniken im Landkreis Böblingen unter-
zeichnet. Neben Landrat Roland Bern-
hard sprachen sich zahlreiche Akteure 
aus dem Gesundheitswesen dafür aus 
und unterstützen so die die Absichtser-
klärungen des Kreistages und des Stadt-
rats Sindelfingen für einen Klinikneubau. 
Um künftigen Herausforderungen ge-
wachsen zu sein, spiele neben der 
 wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit vor 
allem die medizinische Weiterentwick-
lung eine entscheidende Rolle. „Wir hal-
ten darum einen Neubau für die Häuser 
in Böblingen und Sindelfingen für richtig, 
um die Arbeit in den beiden Häusern 
transparenter zu machen. Für die statio-
näre Gesundheitsversorgung der Men-
schen im Landkreis braucht es in Zukunft 
ein großes, leistungsfähiges und moder-
nes Krankenhaus in der Mitte des Kreises. 
Davon profitieren auch die Häuser in 
Herrenberg und Leonberg“, heißt es in 
der Erklärung. Es biete die Chance Abtei-
lungen und Einrichtungen miteinander 
zu verknüpfen. Für Ärzte, Pflegepersonal 
und Patienten werde es leichter sich zu 
bewegen und abzustimmen. 
Die demographische Entwicklung und 
der Fortschritt in der Medizin sollen in 
Zukunft immer stärkeren Einfluss auf  
die Anforderungen an die medizinische 
Versorgung im Landkreis Böblingen 
haben. „Wie die Unterschriften unter der 
Erklärung zeigen, stehen viele Akteure 
aus dem Gesundheitsbereich im Land-
kreis Böblingen hinter diesem zukunfts-
weisenden Projekt“, so der Landrat 
 weiter. 
Weitere Themen der Gesundheitskon-
ferenz waren nach einem Vortrag zu „Ein-
samkeit: Ein Risiko für Lebensqualität 
und Gesundheit?“ die Ergebnisse der drei 
Arbeitsgruppen seit der Gesundheits-

 Tuttlingen beträgt jährlich 700 – 800 
Entbindungen. Davon sind rund 30 % Kai-
serschnittentbindungen mit steigender 
Tendenz. Derzeit verfügt die Entbin-
dungsabteilung über zwei Kreißsäle mit 
Nebenräumen und einen Notsektio-OP, 
der aber momentan als Funktionsraum 
benutzt wird. Sowohl elektive (geplante) 
als auch Not-Kaiserschnitte werden im 
Zentral-OP des Klinikums durchgeführt. 
Die Vorbereitung auf einen Kaiserschnitt 
findet jeweils im Kreißsaal statt. In 
 Abstimmung mit dem Chefarzt der 
 Frauenklinik, Dr. Bernhard Martin, dem 
Chefarzt der Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin, Dr. Thomas Geisenber-
ger,  Pflegedienstleitung und leitender 
Hebamme wurde mit dem Architektur-
büro Schlenker, Villingen-Schwenningen, 
eine optimierte Planung erarbeitet. 
Diese Planung sieht vor, dass die Räume 
zu einem großen Teil neu angeordnet 
werden. Ein voll funktionsfähiger Sek-
tio-OP mit Peripherie für geplante  
und  Notkaiserschnitte wird realisiert. 
Neben dem Einbau eines dritten Kreiß-
saals wird die gesamte technische 
 Ausstattung  erneuert. Dadurch können 
wir eine deutliche Aufwertung des 
 gesamten Kreißsaalbereichs und damit 
eine deutliche Verbesserung der Wett-
bewerbs fähigkeit unseres Klinikums er-
reichen.
Die Kosten für den neuen Sektio-OP  
und den dritten Kreißsaal betragen  
rund 600 000 Euro. Herr Landrat Bär  
und Herr Klinikdirektor Fricker freuen 
sich, dass es nach eingehenden Ge-
sprächen mit den Sozialministerium  
und dem  Regierungspräsidium gelungen 
ist, eine sehr zügige Abwicklung des 
Förder vorhabens und eine maximale 
 Förderung in Höhe von 460 000 Euro  
zu er reichen. „Wir sind dem Sozial-
ministerium und dem Regierungsprä-
sidium für die Unterstützung und die 
wirklich sehr kurzfristige För derung sehr 
dankbar“,  betonte Klinik direktor Fricker 
abschließend. 
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Dank an alle Beteiligten richtete. „Ohne 
die zahlreichen Akteure in den Vereinen 
und Verbänden wäre das alles nicht mög-
lich gewesen.“ Landrat Roland Bernhard  
sehe der Umsetzung der Konzeption 
ebenfalls mit Spannung entgegen – der 
Landkreis Böblingen, so die Überzeugung 
des Kreischefs, habe so viel Potenzial, 
dass mittels dieser Maßnahmen nun ver-
stärkt nach außen getragen werden soll.
Insgesamt lässt sich der Landkreis 
Böblingen die Realisierung der Wander-
konzeption 160 000 Euro kosten; rd. 
10 000 Euro fielen davon für die Planung 
durch das Planungsbüro Sievers an. Vom 
Verband Region Stuttgart konnte man 
eine Förderung in Höhe 50 000 Euro für 
diese Maßnahme bekommen. Der Land-
kreis wird die Erstellung der Schilder bzw. 
die Materialkosten tragen; in Zusam-
menhang mit der Aufstellung von Weg-
weisern und Informationstafeln wird die 
Kooperation mit den jeweils betroffenen 
Kommunen angestrebt. 
„Diese ersten Ergebnisse sind nur der 
erste Schritt“, betonte Eisenmann. Man 
wolle das Ganze noch erweitern um 
 zusätzliche Böblinger.Land.Touren, kür-
zere Spazierwege, örtliche Rundwege 
bzw. auch um Touren mit anderen 
Schwerpunkten. So wird beispielsweise 
auch eine Kooperation mit Gaststätten 
gesucht, die Ausgangspunkte für Touren 
sein könnten und von denen zusätzliche 
Angebote kreiert werden könnten. Auch 
Wander- und Naturführer sollen in das 
Wanderangebot mit eingebunden wer-
den. „Wir haben hier viel Potenzial, den 
Landkreis Böblingen noch attraktiver zu 
machen und insgesamt Wertschöpfung 
zu generieren“, so der stellvertretende 
Landrat. 
Der Abschlussbericht liegt vor, nun kann 
mit der Umsetzung begonnen werden. 
Ebenfalls entwickelt werden die zugehö-
rigen Wander-Informationstafeln, Flyer, 
Kartenmaterial und die entsprechende 
Information über die Homepage. Noch 
im Lauf dieses Jahres wird die Beschilde-
rung im Wegenetz des Schwarzwaldver-
eins vervollständigt, die Beschilderung 

Wanderbares Deutschland wurden hier 
zugrunde gelegt“, so Sievers. 
Klar, dass beispielsweise eine Böblinger.
Land.Tour das größte Naturschutzgebiet 
des Landkreises Böblingen, den Venus-
berg, zum Inhalt hat. Mit Anschluss an 
den öffentlichen Personennahverkehr 
und Einkehrmöglichkeit in Aidlingen 
führt diese Tour auf 12,5 Kilometern 
durch die herrliche Landschaft im Herzen 
des Heckengäu. „Die Böblinger.Land. 
Touren werden mit einer besonderen 
 Beschilderung versehen, die ebenfalls die 
jeweils geltende Systematik des Wander-
vereins berücksichtigt“, erläuterte Hans-
Georg Sievers. So kennzeichnet dann  
also beim beschriebenen Beispiel der 
Name „Venusberg-Tour“ mit dem Land-
kreiswappen den Rundweg als Böblinger.
Land.Tour; ebenfalls in der Wegweisung 
berücksichtigt ist aber auch die jeweilige 
Wegemarkierung des Wandervereins,  
bei der „Venusberg-Tour“ die gelbe Raute 
für einen örtlichen Wanderweg des 
Schwarzwaldvereins. 
Insgesamt werden diese Böblinger.Land.
Touren sicher gut angenommen werden. 
„Mit dem Angebot schöner Rundwan-
derungen durch attraktive Landschaften 
erreichen wir eine große Zahl von Men-
schen“, ist sich Eisenmann sicher, der  
an dieser Stelle auch einen herzlichen 

der Schwarzwaldverein, der Schwäbische 
Albverein und der Naturpark Schönbuch. 
„Es gibt klare Geltungsbereiche, was  
die Systematik angeht“, betonte Hans-
Georg Sievers. „Eine optisch einheitliche 
Beschilderung ist nicht möglich, viel-
mehr gilt je nach Zuständigkeit die ent-
sprechende Wegweisung.“ Künftig wird 
an allen Kreuzungspunkten markierter 
Wanderwege eine eindeutige Weg-
weisung erfolgen; die Schilder werden 
optisch angeglichen. So ergänzt nun der 
Schwarzwaldverein seine bestehende 
Markierung bis an die Grenze seines 
 Wirkungsfeldes; der Schwäbische Alb-
verein führt eine auf der Schwäbischen 
Alb bereits umgesetzte neue Beschilde-
rungssystematik ein.
Der zweite Punkt der von Sievers ent-
wickelten Wanderkonzeption betrifft die 
sogenannten „Böblinger.Land.Touren“ – 
besonders schöne Wander-Rundwege, 
die unter diesem Label zu einem 
 „wandertouristischen Zugpferd“ für den 
Landkreis Böblingen werden sollen. Ins-
gesamt sind derzeit 10 solcher Touren 
geplant, verteilt auf das ganze Land-
kreisgebiet. Sie sind zwischen 10 und 21 
Kilometer lang; haben Bus- bzw. Bahn-
anschluss und laufen zu möglichst 
großen Teilen auf schmalen, naturbelas-
senen Wegen. „Die Qualitätsmaßstäbe 

links Wolf Eisenmann, stv. Landrat/Umweltdezernent Landkreis Böblingen, rechts Hans-Georg Sievers,  
Planungsbüro Sievers
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und Limesbus die Fahrradanhänger gro-
ßer Beliebtheit erfreuen, zieht der Räu-
berbus – die jüngste Linie im Bunde – 
jetzt nach. Mit dem Auftakt der Saison, 
die alle Sonn- und Feiertage vom 1. Mai 
bis 3. Oktober umfasst, geht ein neuer 
Bus auf die Räuber-Route durch den 
 Norden des Rems-Murr-Kreises und die 
angrenzende Region vom Landkreis Heil-
bronn. Es ist ein komfortabler Niederflur-
bus mit größeren Fenstern, der den Aus-
flüglern einen breiteren Blick auf die 
Natur freigibt, und einem Anhänger, mit 
dem Radler bequem die vielen Fahrrad-
wege in der Naherholungsregion errei-
chen können. Mit ihm können auch Pe-
delecs transportiert werden. Zur vierten 
Räuberbus-Saison hat der Verkehrsde-
zernent des Landratsamts, Dr. Richard 
Sigel, am 22. April in Sulzbach an der Murr 
mit den Bürgermeistern der beteiligten 
Gemeinden – Gastgeber Dieter Zahn 
(Sulzbach), Uwe Bossert (Spiegelberg) 
und Heinz Nägele (Wüstenrot) – das 
 Gefährt und die neuen Möglichkeiten 
vorgestellt. 
Ahnvater der Freizeitbusse im Rems-
Murr-Kreis ist der Waldbus, der bereits 
seit 2003 seine Runden dreht. Der Limes-
bus kam 2009 hinzu. Seit 2010 ergänzt 
die beiden der Räuberbus, der zunächst 
nur als Wanderbus konzipiert war. Gleich-
wohl hat er in seinem Premierenjahr 
2010 gleich 2203 Personen befördert: im 
Schnitt 82 Personen pro Fahrtag. Bis zur 
jüngsten Saison 2012 konnte der Räuber-
bus sich auf insgesamt 3419 Personen – 
im Schnitt 127 Personen pro Fahrtag – 
steigern, also um 55 Prozent.
In diesem Jahr startet der Räuberbus  
nun auch, wie der Limes- und Waldbus,  
mit einem Fahrradanhänger und lädt 
neben Wanderern auch Radler ein, den 
Schwäbischen Wald zu erkunden. Er fährt 
als Linie 385 die Strecke Sulzbach an der 
Murr – Spiegelberg – Wüstenrot. Damit 
die Wander- und Radwege vielseitig  
im Schwäbischen Wald genutzt werden 
können, wird der Fahrplan des Räuber-
busses um vier Haltestellen erweitert. Im 
Bereich der Gemeinde Spiegelberg wer-

der Sommerzeit am 27. Oktober 2013 über 
den Rhein. Im Zweistundentakt werden 
je vier Fahrten zwischen Endingen am 
Kaiserstuhl und Sélestat angeboten. In 
einem Anhänger ist Platz für 13 Fahrräder. 
Im Bus selbst können circa 50 Fahrgäste 
mitfahren, also auch das Angebot ohne 
Fahrräder in Anspruch nehmen um im 
jeweiligen Nachbarland einen Ausflug 
zu unternehmen, Museen zu besuchen 
oder einfach mal nur so ins Elsass oder 
nach Baden zu fahren. 
Das von der Europäischen Union in Koo-
peration mit einem Nahverkehrsunter-
nehmen und dem Landkreis Emmendin-
gen geförderte Projekt ist auf zunächst 
zwei Jahre ausgelegt. 

Freizeitbus im Norden des  
Rems-Murr-Kreis aufgewertet –  

Zusätzliche Haltestellen aufgenommen

Die drei Freizeitbusse im Rems-Murr-
Kreis sind längst zu einem Erfolgsmodell 
mit stetig steigenden Fahrgastzahlen 
geworden. Und weil sich beim Waldbus 

der Wege des Schwäbischen Albvereins 
geplant und begonnen, und es werden 
die ersten Böblinger.Land.Touren aus-
geschildert. Wanderer dürfen sich also 
schon auf die neuen Runden freuen. 

Auf ins Elsass:  
Neuer Fahrradbus fährt jeden Sonntag

Besucher von beiden Seiten des Rheines 
können seit diesem Frühjahr ein neues 
Angebot nutzen, um bei Sonntagsaus-
flügen mit dem Fahrrad oder zu Fuß  
das Elsass oder das Rheintal und den 
Schwarzwald kennenzulernen. 
Seit Ostern besteht diese neue grenz-
überschreitende Freizeitverbindung an 
Sonntagen im Eurodistrikt Region Frei-
burg/Centre et Sud-Alsace, dem auf 
deutscher Seite die Landkreise Breisgau-
Hochschwarzwald und Emmendingen 
und die Stadt Freiburg angehören. Das 
schlechte Wetter im Frühjahr mit vie- 
len verregneten Sonntagen verwässerte 
zwar den Start. Der Bus fährt jedoch den 
ganzen Sommer über noch bis zum Ende 

Bei der Eröffnungsfahrt des Radbusses vor dem Bahnhof in Sélestat (von links nach rechts) Marcel Bauer 
(Bürgermeister von Sélestat), Landrat Hanno Hurth, Johannes Müller (Vorstand SWEG), Jean-Claude 
 Donius (Eurodistrikt Region Freiburg/Centre et Sud-Alsace), Jürgen Scheiding (Bürgermeister von 
 Sasbach), Betinna Stumpf-Maroska (stellvertretende Bürgermeisterin von Endingen und Timm Anders 
(Amt für ÖPNV). 
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munikation möglichst vieler touristi-
scher Regionen, Gemeinden und Leis-
tungsträger des Landes geschaffen. Die 
Vielfalt der verschiedenen Blogs bietet 
jeder Destination die Möglichkeit, sich  
in einem oder mehreren der Themen 
wieder zu finden und diese im Social Web 
auszubauen.
In den Blogbeiträgen können Karten-
material, Bilder und Filme eingebunden 
und Inhalte zielgerichtet auf soziale 
Plattformen wie Facebook, Google+, 
 Youtube und Pinterest gepostet werden. 
Die Social-Media-Strategie bietet viel-
fältige Möglichkeiten, in den Dialog  
mit Gästen zu treten, Inspirationen und 
Impulse zu geben, eine Community zu 
schaffen und langfristig über die ziel-
gerichtete Kommunikation im Social-
Media-Bereich ein positives Image von 
Angeboten zu erarbeiten. Durch die da-
raus entstehende verstärkte Sichtbarkeit 
in Suchmaschinen wird auch das wich-
tige Thema der Suchmaschinenoptimie-
rung abgedeckt. Dieses kann heute nicht 
mehr losgelöst von Social Media be-
handelt werden, denn die Suche nach 
Informationen über ein geeignetes Rei-
seziel findet zunehmend online statt 
und die Entscheidung für eine Reise-
destination wird immer öfter durch im 
Internet transportierte Geschichten und 
Erfahrungsberichte beeinflusst.

Neue Tourismus-Homepage  
des Landkreises Rastatt ist online

Ein weiterer wichtiger Schritt für den 
Tourismus im Landkreis Rastatt wurde 
getan: Seit dem 11. Juni präsentiert  
sich die Homepage der Touristikgemein-
schaft „Schwarzwald, Rhein & Reben“ 
des Landkreises in einem frischen und 
modernen Design. Die Seite bietet neben 
einer benutzerfreundlichen Navigation 
viele Anregungen für einen abwechs-
lungsreichen Urlaub oder Ausflug in den 
Landkreis Rastatt. „Während der User in 
der alten Version oftmals lange suchen 
musste, um die richtigen Infos zu finden, 
sind die Highlights der Region nun 

Spiegelberg und Wüstenrot. Die Be-
triebskosten für den Räuberbus betragen 
rund 16 000 Euro im Jahr. Hiervon tragen 
die Gemeinden Spiegelberg, Sulzbach an 
der Murr und der Rems-Murr-Kreis 6600 
Euro. Die Gemeinde Wüstenrot sowie das 
Landratsamt Heilbronn steuern 5800 
Euro bei. Der Verband Region Stuttgart 
übernimmt 1350 Euro und der Rest  
von 2250 Euro wird durch Fahrgeldein-
nahmen finanziert. Die Finanzierung ist 
für weitere drei Jahre gesichert.

Neue Social-Media-Strategie für  
das Urlaubsland Baden-Württemberg

Ein Anfang ist gemacht: Die beiden 
 ersten der sechs im Rahmen der Social-
Media-Strategie geplanten Themen-
Blogs sind an den Start gegangen und 
sollen von Gästen, Touristikern und 
 regionalen Anbietern mit Inhalt zu den 
Themen „Radfahren“ und „Urbanes“, 
 darunter verbirgt sich Shopping & Kultur, 
gefüllt werden. Folgen sollen Blogs zu 
den Themen „Camping“, „Burgen“, „Well-
ness“ und „Outdoor“. 
Die Social-Media-Strategie ist unter der 
Leitung der Tourismus Marketing GmbH 
Baden-Württemberg in Zusammenar-
beit mit den zehn Tourismusregionen 
des Landes erarbeitet worden. Durch  
sie wird eine gemeinsame Online-Kom-

den die Haltestellen Nassach, Parkplatz 
Zollstock und Hüttlen aufgenommen.  
In der Gemeinde Wüstenrot fährt der 
Räuberbus nicht mehr nur bis an die 
 Haltestelle Schule, sondern weiter bis 
nach Wüstenrot-Neuhütten. Das Be- und 
Entladen von Fahrrädern auf der Strecke 
des Räuberbusses ist an folgenden Hal-
testellen möglich: Sulzbach an der Murr, 
Bahnhof, Nassach, Parkplatz Zollstock, 
Löwensteiner Straße, Vorderbüchelberg 
Ort, Wüstenrot-Schule, Wüstenrot-Neu-
hütten.
In allen Freizeitbussen des Schwäbischen 
Waldes gilt der Tarif des Verkehrs- und 
Tarifverbund Stuttgart (VVS). Je nach 
 Bedarf fährt man am günstigsten mit 
einem Einzel- oder Gruppen-Tagesticket 
oder dem Baden-Württemberg-Ticket. 
Fahrplan, Touren- und Freizeittipps für 
den Räuberbus finden sich in der Bro-
schüre Räuberbus. Diese erhält man bei 
den Kommunen im Rems-Murr-Kreis und 
im ServiceCenter Backnang der DB Bahn 
Regiobus Stuttgart. Eine Fahrplanüber-
sicht gibt es unter www.regiobus-stutt-
gart.de in der Rubrik „Freizeitbusse“.

Hintergrund

Den Räuberbus, der bis ins Heilbronner 
Land fährt, finanzieren der Rems-Murr-
Kreis und der Landkreis Heilbronn mit 
den Kommunen Sulzbach an der Murr, 
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überregional bekannten Radweg, haben 
vor kurzem die Beschilderung des fast 
200 Kilometer langen Rundwander-
wegs Kocher-Jagst-Trail abgeschlossen, 
ver anstalten geführte Tages- und Mehr-
tageswanderungen und stellen Pro-
spekte zu verschiedenen Urlaubsthemen 
her“. Die Messeauftritte und Beteili-
gungen an weiteren Veranstaltungen 
nicht zu vergessen. „Ruhephasen gibt es 
keine, doch der Job ist abwechslungs-
reich und kreativ“.
Auch für 2013 ist wieder einiges geplant. 
„Wir arbeiten mit dem Heilbronner Land 
und dem Ostalbkreis an einer gemein-
samen Karte mit thematischen Wohn-
mobiltouren, die Zertifizierung des Ko-
cher-Jagst-Trails als Qualitätswanderweg 
Deutschland wird weiter verfolgt und 
unsere Homepage bekommt ein neues 
Gesicht“, so Rüdinger, nach den Schwer-
punktthemen gefragt. „Es ist schön, das 
Ergebnis unserer Arbeit zu sehen, schließ-
lich ist der Tourismus ein nicht zu unter-
schätzender Wirtschaftsfaktor für die 
Region“, fügt Helmut Wahl, gleichzeitig 
Wirtschaftsförderer für den Landkreis, 
hinzu. Die Touristiker sind sich einig: „Wir 
lassen nicht nach und setzen uns weiter 
für eine erfolgreiche Tourismusentwick-
lung ein“.
Kontakt: Hohenlohe + Schwäbisch Hall 
Tourismus e.V., Münzstraße 1, 74523 
Schwäbisch Hall, Telefon 07 91/7 55 74 44, 
info@hs-tourismus.de, www.hs-touris-
mus.de

Umwelt 

Ausbau der Windkraft  
im Landkreis Lörrach –  

Abgeordnete und Landrätin beraten 
über weiteres Vorgehen 

Die Abgeordneten aus dem Landkreis 
Lörrach im Bundestag und Landtag  
und Landrätin Marion Dammann haben 
über den Stand des Ausbaus der Wind-

„Schozach-Bottwar“ und „Stromberg“ – 
führen überwiegend durch den Land-
kreis. 
Beschrieben ist der neue Radweg in  
der Broschüre „Wege durch den Wein-
süden“ der Tourismus Marketing GmbH 
Baden-Württemberg (TMBW). Die Wege 
durch den Weinsüden gibt es auch  
zum Herunterladen im Internet unter 
www.tourismus-bw.de/wege-durch-den- 
weinsueden. Die Touren-App zum eben-
falls kostenlosen Download erhält man 
auf der Webseite der TMBW unter www.
tourismus-bw.de. 

Tourismus im Landkreis Schwäbisch Hall 
im stetigen Aufwärtstrend

Grund zur Freude bei den Tourismus-
schaffenden: 2012 stieg die Zahl der 
Übernachtungen um rund 46 000 auf 
insgesamt 531 700. „Das bedeutet ein 
sattes Plus von 9,5 Prozent zum Vorjahr“, 
erklärt Landrat Gerhard Bauer, Vorsitzen-
der des Hohenlohe + Schwäbisch Hall 
Tourismus e.V. Auch die Zahl der Ankünfte 
stieg um 4,5 Prozent auf 235 600 an.  
Dies zeigt, dass die Angebote passen. 
„Die positive Entwicklung ist der Lohn für 
die engagierte Tourismusarbeit und die 
gute Zusammenarbeit mit der Touris-
muswirtschaft in der Region“, so Ge-
schäftsführer Helmut Wahl, und lobt das 
Touristikteam im Landratsamt Schwä-
bisch Hall. Auch die Verweildauer der 
Gäste hat sich auf 2,3 Tage leicht nach 
oben verbessert. 
„Teilweise kam und kommt sich unser 
Touristikteam vor wie im Hamsterrad“, 
scherzt Silke Rüdinger, Geschäftsstellen-
leiterin des Tourismusvereins. Zahlreiche 
Projekte werden zeitgleich umgesetzt. 
„Wir bearbeiten im Jahr zwischen 5000 
und 6000 Anfragen nach Prospektma-
terial, sind Buchungsstelle für Rad-, 
 Wanderreisen und Gruppenerlebnisse 
und organisieren mit der Tour de Hohen-
lohe eine Radveranstaltung für 1000 Teil-
nehmer“, so Rüdinger. Sie ergänzt: „Da-
neben leiten wir die Geschäftsstelle für 
den Arbeitskreis Kocher-Jagst mit dem 

schnell und einfach abrufbar“, erläutert 
Dezernent Claus Haberecht. 
Die touristischen Angebote der Regionen 
werden auf der Internetseite in kurzen 
und knackigen Texten mit Hervorhe-
bungen dargestellt und mit tollen Bil-
dern abgerundet. „Die neue Homepage 
macht jetzt richtig Lust auf Urlaub“, freut 
sich die Tourismusbeauftragte des Land-
kreises, Evamarie Hild. 
Die Website ist auch für mobile End-
geräte programmiert worden. Das be-
deutet, dass die Homepage nicht nur 
vom Computer, sondern auch mit einem 
Smartphone und Tablet einfach und 
übersichtlich zu bedienen ist. Unter 
www.tourismus.landkreis-rastatt.de
kann das Ergebnis, welches gemeinsam 
mit der Kommunalen Informations-
verarbeitung Baden-Franken konzipiert 
wurde, angeschaut werden.

Neuer „Württemberger Weinradweg“ 

Ein neuer Radweg verläuft auch durch 
den Landkreis Ludwigsburg: Der Würt-
temberger Weinradweg führt von Nie-
derstetten im Taubertal durch Hohen-
lohe und das Heilbronner Land nach 
Ludwigsburg an Stuttgart vorbei durch 
das Remstal und Esslingen bis nach 
 Tübingen und Rottenburg. Im Landkreis 
Ludwigsburg verläuft der Weg entlang 
dem Neckartal-Radweg. Dieser ist zu-
sätzlich durchgängig mit dem Logo des 
Württemberger Weinradwegs beschil-
dert worden. Darüber hinaus gibt es drei 
Nebenrouten. 
Der Themenradweg beschäftigt sich an 
zahlreichen Stationen mit Wengertern, 
Weingütern, -bergen, -museen, -lehr-
pfaden, -festen und vielen weiteren 
 Aspekten des Rebensafts. „Radler haben 
so eine genussvolle Möglichkeit, unsere 
grandiose Weinkultur zu ,erfahren’“, be-
grüßt Landrat Dr. Rainer Haas das neue 
Freizeit- und Tourismusangebot. 
Der gesamte Württemberger Wein-
radweg hat eine Länge von 354,4 Kilome-
tern und einen mittleren Schwierigkeits-
grad. Drei Nebenrouten – „Kirbachtal“, 
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ner Verantwortung durchführen wollen.
Durch die Einbindung aller Gruppen  
soll eine noch breitere Akzeptanz erzielt 
und eine „Multiplikationswirkung“ er-
reicht werden. Organisatorisch wird der 
LEV an das Amt für Umwelt und Arbeits-
schutz im Dezernat V angebunden. Es 
wird ein Vorstand bestellt, der paritätisch 
aus Vertretern der kommunalen Seite, 
der Landwirtschaft und des Natur-
schutzes besetzt wird. Vorsitzender ist 
der Landrat. 
Weitere Aufgabenfelder des LEV sind 
 Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen, 
Fortbildungsmaßnahmen und Aktions-
tagen sowie die Förderung der regio-
nalen Vermarktung von landwirtschaft-
lich gewonnenen Produkten.

Landratsamt Lörrach erweitert  
Internetangebot – neue Homepage  

für „Klimaschutz und  
Erneuerbare Energien“ 

Im Internetauftritt des Landratsamts 
 Lörrach ist ein neues Angebot zum 
Thema „Klimaschutz und Erneuerbare 
Energien“ erhältlich. Die neuen Seiten 
wurden aus dem bisherigen Angebot 
entwickelt, das sich mit den Potenzialen 
der Erneuerbaren Energien im Landkreis 
befasste. Der Internetauftritt steht nun 
aktualisiert und um wesentliche Punkte 
ergänzt für alle Internetnutzer zur Ver-
fügung. 
„Das Interesse und der Wunsch nach 
 Informationen rund um Energiewende, 
Energieeinsparung, Erneuerbare Ener-
gien und Klimaschutz nimmt kontinuier-
lich zu“, so Ulrich Hoehler, Dezernent für 
Umwelt, Baurecht und Ländlicher Raum 
im Landratsamt. „Nicht zuletzt fragen 
sich viele Bürgerinnen und Bürger, wie 
sie selbst zum Klimaschutz beitragen 
können. Mit der Überarbeitung und  
den regelmäßigen Ergänzungen unserer 
Homepage versuchen wir, diesem Infor-
mationsbedürfnis nachzukommen.“ 
Die allgemeinen Informationen zu 
 Wasserkraft, Windkraft, Erdwärme, Solar- 

Kreistag des Landkreises Karlsruhe 
 beschließt Gründung von 

 Landschaftserhaltungsverband 

Um Biotope und ökologisch wertvolle 
Flächen noch besser zu pflegen und  
die Kulturlandschaft in ihrer standort-
typischen Ausprägung und Vielfalt zu 
erhalten hat der Kreistag die Gründung 
eines Landschaftserhaltungsverbandes 
(LEV) beschlossen. Er nimmt damit ein 
Angebot des Landes Baden-Württem-
berg wahr, welches finanzielle Mittel für 
die Einrichtung von 1,5 Stellen zur Verfü-
gung stellt. Eine halbe Stelle finanziert 
der Landkreis. 
Schon heute werden die rund 40 
 Naturschutz- und 59 Landschaftsschutz-
gebiete, zwei Naturparke, 21 Flora-Fauna-
Habitat-Gebiete, sechs Vogel schutz-
gebiete sowie 152 flächenhafte und 193 
einzelne Naturdenkmale, die insgesamt 
49 % der Kreisfläche aus machen, ge-
pflegt. Dies geschieht in der Regel unter 
der Regie des Landratsamtes in Abstim-
mung mit den Kommunen und in Koope-
ration mit Naturschutz verbänden, -ver-
einen und Landwirten. In Form des LEV 
soll das bisherige Pflegeprogramm fort-
geführt und noch weiter ausgebaut wer-
den. Alle 32 Kreiskom munen stehen der 
Gründung positiv gegenüber, ebenso wie 
die Naturschutzverbände und der Kreis-
bauernverband. Das hat eine Umfrage 
im Vorfeld ergeben.
Der LEV soll die Aktivitäten aller Betei-
ligten ergänzen und insbesondere den 
Gemeinden, die bisher nicht im Antrags-
verfahren aktiv sind, die Möglichkeiten 
der Förderung von Pflegemaßnahmen 
durch das Landschaftspflegeprogramm 
des Landes aufzeigen. Der LEV soll dabei 
Ansprechpartner und Unterstützer für 
alle Beteiligten sein und zusammen mit 
den Akteuren vor Ort pflegebedürftige 
Grundstücke, Naturdenkmale und Bio-
tope ermitteln, Kontakte zu Landwirten, 
Verbänden und Vereinen, die in der Land-
schaftspflege aktiv sind, herstellen und 
Pflegeverträge vorbereiten, sofern die 
Kommunen Pflegearbeiten nicht in eige-

kraft im Landkreis beraten. An dem 
 In formations- und Arbeitstreffen nah- 
men Justizminister Rainer Stickelberger 
MdL, der Bundestagsabgeordnete Armin 
Schuster MdB und die Landtagsabge-
ordneten Ulrich Lusche MdL und Josha 
Frey MdL teil. Die Runde war sich einig, 
dass der Landkreis eine Reihe von mög-
lichen Standorten für die Windkraft 
 aufweist, und dass es jetzt vor allem um 
geeignete Verfahren bis zur Genehmi-
gungsreife geht.
Nach dem neuen Planungsrecht für die 
Windenergie kommt den Städten und 
Gemeinden eine besondere Rolle zu. Nur 
sie können über ihre Flächennutzungs-
pläne planerisch über die Konzentration 
von Windrädern an bestimmten Stand-
orten entscheiden. Der Regionalverband 
Hochrhein-Bodensee legt in der Regio-
nalplanung übergeordnete Vorrangge-
biete fest, die die kommunale Planung 
insoweit aber nicht einschränken. Einige 
kommunale Planungsträger im Land-
kreis Lörrach bereiten aktuell die Aus-
weisung von Windkraftflächen auf ihrer 
Gemarkung vor. Darüber hinaus liegen 
auch Interessensbekundungen von po-
tenziellen Anlagenbetreibern für ein-
zelne Standorte vor.
In dem Abgeordnetengespräch wurden 
auch die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Auswahl von Standorten 
erörtert, die teilweise komplex sind.  
Es bestand Einigkeit, dass für die Prü- 
fung und Abwägung genügend Zeit 
 ein zurechnen ist, um mögliche Kon- 
flikte vor Ort aufzufangen und eine 
 möglichst hohe Rechtssicherheit zu 
 erzielen. Gleichwohl ist es einvernehm-
lich das Ziel, die Windkraft im Landkreis 
rasch auszubauen. Hierfür unterstützt 
das Landratsamt die Städte und Ge-
meinden sowie Planer, Investoren und 
Anlagen betreiber mit rechtlichem und 
fachlichem Know-how. Auch das Land 
bietet wichtige Informationen für alle 
Inte ressierten, unter anderem gebündelt 
im Kompetenzzentrum Energie des Re-
gierungspräsidiums Freiburg.
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tung von je etwa drei Megawatt errichtet 
werden.
Das Land Baden-Württemberg hat daher 
im Mai 2012 mit dem Landesplanungs-
gesetz für den Ausbau der Windenergie 
eine neue Grundlage geschaffen. Die 
 Regionalverbände hatten bereits in der 
Vergangenheit Vorranggebiete ausge-
wiesen, allerdings waren viele Flächen 
bereits bebaut oder auf Grund ungeeig-
neter bzw. schlechter Windverhältnisse 
grundsätzlich für die Windenergie nicht 
nutzbar.
In den Regionalplänen gibt es künftig 
keine Ausschlussgebiete mehr, sondern 
nur noch Vorranggebiete, in denen die 
Windkraftnutzung zulässig ist, ohne sie 
außerhalb dieser Vorranggebiete aus-
zuschließen. Um einen Wildwuchs von 
Windkraftanlagen zu vermeiden, sind  
die Städte und Gemeinden gefordert,  
die Windkraftnutzung außerhalb der 
Vorranggebiete des im Main-Tauber-
Kreis zuständigen Regionalverbandes 
Heilbronn-Franken ebenfalls planerisch 
zu steuern.
Dabei besteht für die Städte und 
 Gemeinden im Main-Tauber-Kreis die 
Möglichkeit, Konzentrationszonen für 
Windkraftanlagen auszuweisen. Die 
Kommunen müssen hierbei den wich-
tigsten von der Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsatz beachten, dass „die 
Gemeinde der Windkraft substanziell 
Raum verschaffen muss“. Bei der ge-
meindlichen Planung ist deshalb ein 
schlüssiges gesamträumliches Plan-
konzept zu Grunde zu legen, das den all-
gemeinen Anforderungen des planungs-
rechtlichen Abwägungsgebotes gerecht 
wird. Das heißt, dieses Konzept darf sich 
nicht nur auf die positive Ausweisung 
von Konzentrationszonen beschränken, 
sondern muss sich auch auf die ausge-
schlossenen Gebiete erstrecken.
Im Main-Tauber-Kreis haben alle 18 
 Kommunen eine Überarbeitung ihrer 
Flächennutzungspläne eingeleitet oder 
die Teilfortschreibung der Flächennut-
zungspläne für Windkraft auf den Weg 
gebracht, um die neuen Vorgaben zur 

jeden Tag zu zahlreichen, häufig kom-
plexen Anfragen, wie zum Beispiel zu 
den planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen, dem Ablauf entsprechender immis-
sionsschutzrechtlicher Genehmigungs-
verfahren und den dafür benötigten 
Unterlagen. Um diesen zusätzlichen 
 Arbeitsaufwand bewältigen zu können, 
wurde das Kompetenzzentrum Wind-
kraft mit Zustimmung des Kreistags  
mit zwei neuen befristeten Stellen ge-
schaffen.
„Unser Ziel ist, die eingehenden immis-
sionsschutzrechtlichen Anträge für die 
Errichtung und den Betrieb von Wind-
kraftanlagen rechtlich korrekt abzuar-
beiten sowie Kommunen und Projek-
tierer im Rahmen ihrer Fragen gut zu 
beraten“, erklärt Landrat Reinhard Frank. 
Daher wurden im Kreisbauamt, welches 
zum Dezernat des Ersten Landesbeam-
ten Dr. Ulrich Derpa gehört, das „Kom-
petenzzentrum Windkraft“ eingerichtet 
und dafür zwei Stellen neu geschaffen. 
Bereits besetzt wurde hiervon eine Stelle 
in der Verwaltung. Unter Führung des 
Bauamtsleiters Günter Siegl wurde ein 
Team aus dem Bereich Verwaltung und 
Technik gebildet. Neben dieser „Task 
Force“, die sich schwerpunktmäßig mit 
der Windkraft befasst, obliegen den Mit-
arbeitern in den beiden Baubezirken 
„Süd“ und „Nord“ des Kreisbauamtes wie 
bisher die Beratung und baurechtliche 
Bearbeitung von Baugesuchen nach  
der Landesbauordnung sowie im Bereich 
der „Erneuerbaren Energien“ die Bearbei-
tung von baurechtlich genehmigungs-
pflichtigen Biogas- und Photovoltaik-
anlagen und die Überwachung sowie der 
Vollzug der Wärmegesetze des Bundes 
und des Landes Baden-Württemberg.
Hintergrund ist das Ziel der Landes-
regierung von Baden-Württemberg, die 
Windkraft deutlich auszubauen. Bis  
zum Jahr 2020 sollen rund zehn Prozent 
des Stroms im Land aus heimischer 
Windkraft bereitgestellt werden, das 
Zehnfache von heute. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssten im Land rund 1200 
neue Windkraftanlagen mit einer Leis-

und Bioenergie wurden aktualisiert  
und enthalten auch landkreisspezifische 
Daten zu den einzelnen Themenfeldern. 
Insbesondere mit Blick auf Erdwärme-
sonden und Solarenergieanlagen ist das 
Interesse der Öffentlichkeit groß. Auf den 
entsprechenden Seiten des Internet-
auftritts werden die Nutzer deshalb 
 direkt zu entsprechenden Merkblättern 
und zum Kartendienst der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz (LUBW) weitergeleitet. Dort kön-
nen Informationen zur jährlichen solaren 
Einstrahlung bzw. die solare Effizienz  
für Dachflächen abgerufen werden (ak-
tuell für die Stadt Schönau im Schwarz-
wald erhältlich). Auch zur Windkraft, ein 
Thema, das im Rahmen der Bauleit-
planung der Kommunen aktuell intensiv 
bearbeitet wird, werden Informationen 
und Karten der LUBW verlinkt.
Als weiterer Bereich stehen auf der 
Homepage künftig aktuelle Informatio-
nen über Projekte des Landkreises wie 
die Gründung der regionalen Energie-
agentur und die Teilnahme am „Euro-
pean Energy Award“ zur Verfügung. 
 Außerdem wird die seit 2012 bestehende 
Beratung für private Haushalte hinsicht-
lich der Wärmegesetze von Bund und 
Land aufgegriffen. Interessierte Bürge-
rinnen und Bürger erfahren unter dieser 
Rubrik u. a. die zuständigen Ansprech-
partner im Landratsamt.

Landratsamt Main-Tauber-Kreis  
richtet Kompetenzzentrum  

für Windkraft ein

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat 
in seinem Kreisbauamt ein Kompetenz-
zentrum für Windkraft eingerichtet.  
Auf Grund der aktuellen Entwicklungen 
und Vorgaben aus Politik und Recht-
sprechung wird damit gerechnet, dass  
in nächster Zeit eine Vielzahl von immis-
sionsschutzrechtlichen Anträgen für die 
Errichtung und den Betrieb von Wind-
kraftanlagen gestellt wird. Darüber hi-
naus führt der Ausbau der erneuerbaren 
Energien vor allem im Bereich Windkraft 
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nehmen sondern auch viele Sportver-
eine. Ob Vereinsheim, Fußballplatz oder 
Sporthalle – der Sportbetrieb verbraucht 
Energie und damit Geld: Die Halle muss 
geheizt, der Platz abends mit Flutlicht 
beleuchtet werden und nach dem Sport 
fließt reichlich Warmwasser durch die 
Duschrohre.
„Ein großer Teil unserer rund 5700 Ver-
eine hat auch Sportanlagen“, weiß Klaus 
Tappeser. Er ist Präsident des Württem-
bergischen Landessportbundes (WLSB) 
und lobt die Initiative der Energieagen-
tur. „Bei Vereinsneubauten helfen viele 
im Verein mit, soweit dies eben ehren-
amtlich möglich ist. Bei der Investition 
helfen die Zuschüsse der Kommunen 
und des WLSB, aber bei den Betriebs-
kosten wird es kritisch“, sagt der WLSB-
Chef. Viele Sportanlagen seien in die 
Jahre gekommen und 30 bis 40 Jahre alt, 
damals seien Themen wie Nachhaltig-
keit, Umweltbewusstsein und Energie-
sparen nicht aktuell gewesen, fügt Tap-
peser an. Der WLSB informiert die Vereine 
seit einigen Jahren umfassend zur ener-
getischen Sanierung. Aber die Zuschuss-
mittel, die dem Landessportbund zur 
Verfügung stehen, reichen nicht aus, um 
alle Anlagen zu sanieren. 
Das kann Walter Goeppel, Geschäfts-
führer der Energieagentur, nur bestä-

Hack, der die Einsatzkräfte koordinierte, 
über die Lage informieren. Danach  
war der Landrat in ständigem Telefon-
kontakt mit der Einsatzzentrale, die im 
Feuerwehrhaus in Veringenstadt unter-
gebracht war. Zusammen mit Regie-
rungspräsident Herrmann Strampfer hat 
sich Gaerte zwei Tage später nochmals 
vor Ort über die Lage informiert und 
auch mit betroffenen Bürgern gespro-
chen. 
In Veringenstadt rechnet man mit rund 
400 000 Euro an Kosten für die Einsätze 
der Rettungsdienste. Der Schaden an Pri-
vateigentum ist noch nicht bezifferbar.

Energieeffizienz in Sportvereinen –
Landkreis Sigmaringen:  

Neues Projekt verspricht gute Ideen

Ein bisher in dieser Form in Baden Würt-
temberg einmaliges Energie- und 
 Umweltschutzprojekt für Sportvereine 
haben die Energieagentur Ravensburg 
und der Sportkreis Ravensburg auf den 
Weg gebracht. Nun wird dieses Projekt 
mit Unterstützung des Landkreises auch 
auf den Sportkreis Sigmaringen ausge-
weitet.
Hintergrund sind die ständig steigen-
den Energiekosten. Sie belasten nicht nur 
Privathaushalte, Kommunen und Unter-

Windkraft umzusetzen. Die Kommunen 
und das Landratsamt müssen dabei 
unter anderem den im Mai 2012 er-
lassenen Windenergieerlass des Landes 
Baden-Württemberg beachten.
Landrat Reinhard Frank machte deut- 
lich, dass der Landkreis und seine Städte 
und Gemeinden das Ziel der Landesre-
gierung unterstützen, die Energiewende 
voranzubringen. Im Main-Tauber-Kreis 
werden heute bereits über 40 Prozent 
des Gesamtstromverbrauchs aus er-
neuerbaren Energien erzeugt. Mit 82 
Windenergieanlagen befinden sich im 
Kreis, der nur 3,5 Prozent der Landes-
fläche umfasst, etwa ein Fünftel aller 
 Anlagen in Baden-Württemberg. Beim 
weiteren Ausbau der Windkraft müsse 
darauf geachtet werden, landschafts-
verträgliche Lösungen zu finden. Dies 
könne zum Beispiel bedeuten, jeweils 
mehrere Anlagen an einem Standort zu 
bündeln anstatt neue Windräder überall 
im Landkreis zu verstreuen. Darüber hi-
naus sei es ein wichtiges Ziel, die Wert-
schöpfung in der Region zu halten, zum 
Beispiel durch Modelle zur Bürgerbetei-
ligung. 

Land unter im Kreis Sigmaringen

Das erste Wochenende im Juni wird  
in die Geschichte von Veringenstadt ein-
gehen. Das kleine Flüsschen Lauchert 
schwoll durch heftige Regenfälle der-
maßen an, dass die kleine Stadt im 
 Landkreis Sigmaringen förmlich in den 
Fluten versank. Voll gelaufene Keller, 
überschwemmte Straßen, Häuser unter 
Wasser, für die Einheimischen war es ein 
Jahrhunderthochwasser, für die etwa 
400 Einsatzkräften von Feuerwehr, Tech-
nischem Hilfswerk, Rettungskräften und 
der Polizei ein Großeinsatz. Auch Gam-
mertingen, Hettingen und einige Zeit 
später auch Bingen, waren betroffen. Das 
Hauptausmaß des Hochwassers betraf 
aber Veringenstadt.
Landrat Dirk Gaerte war noch in der ers-
ten Nacht des Hochwassers vor Ort und 
ließ sich von Kreisbrandmeister Michael 

Landrat Dirk Gaerte (vorne rechts) dankte noch in der ersten Hochwassernacht den  Einsatzkräften.
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Württemberg gefördert. Sponsoren sind 
die Hohenzollerische Landesbank Kreis-
sparkasse Sigmaringen und die Spar-
kasse Pfullendorf-Meßkirch. Die Pro-
jektmaßnahmen sind für die Vereine 
kostenfrei.

Verkehr

Neues Zeitalter für Rems- und 
 Murrbahn zieht auf 

Für Zugfahrgäste im Rems-Murr-Kreis 
zeichnet sich ein neues Zeitalter ab – 
wenn auch nach der aktuellen Zeit-
schiene frühestens in der zweiten Jahres-
hälfte 2017. Dann nämlich wird die 
„rollende Antiquität“ der Rems- und  
der Murrbahn nach fast 50 Jahren aufs 
Abstellgleis fahren. Denn 2016 laufen die 
Verträge für die Bahnstrecken in Baden-
Württemberg aus und die Landes-
regierung legt bei der Neuausschreibung 
moderne Maßstäbe an. Nur noch Neu-
fahrzeuge sollen dann im Nahverkehr 
auf der Rems- und Murrbahn zum  
Einsatz kommen. Die Fakten dafür will 
das Land ab Ende des Jahres mit der 
 europaweiten Ausschreibung schaffen. 
Das ergab jetzt ein Fachgespräch im 
Kreishaus Waiblingen, bei dem Andreas 
Schwarz, stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender der Grünen im Landtag und 
Elmar Steinbacher, Abteilungsleiter im 
Ministerium für Verkehr und Infrastruk-
tur, die Pläne den Spitzen der Kreistags-
fraktionen sowie den Sprechern der Bür-
ger- und Oberbürgermeister vorgestellt 
haben. „Es ist eminent wichtig, dass so 
endlich ein Licht am Horizont erscheint 
mit der Perspektive, die Attraktivität  
von Rems- und Murrbahn deutlich zu 
steigern“, sagte Landrat Johannes Fuchs 
erfreut. „Für uns ist der ÖPNV, speziell auf 
der Schiene, das Mobilitätsrückgrat im 
Landkreis. Stiegen von den täglich 82 000 
Zugpendlern wegen der indiskutablen, 
fast prähistorischen Wagen, nur vier oder 
fünf Prozent auf das Auto um, würde 

In vier Auftaktveranstaltungen werden 
die Projektpartner über diese Aktion aus-
führlich informieren. 
Im zweiten Schritt dieses Projektes sol-
len in einer 3- bis 4-stündigen Schulung 
Vereinsverantwortliche zu „Energiema-
nagern in Sportvereinen“ ausgebildet 
werden. Die Teilnehmer werden dabei 
von den Fachleuten der Energieagentur 
in Sachen Energiesparen fit gemacht. Zu 
diesen Schulungen kann jeder Verein 
maximal zwei Teilnehmer melden. Ter-
mine für die Schulungen werden noch 
mitgeteilt.
Der dritte Schritt beinhaltet einen 
 „Energiecheck“ – eine einmalige Gebäu-
debegehung durch die Energieagentur 
Sigmaringen in Begleitung des Energie-
beauftragten. Die Auswertung umfasst 
Aussagen zu Energieeinsparmaßnah-
men, Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien, Regenwassernutzung, Förderpro-
grammen sowie Energiekennwerten.
Das Pilotprojekt hat eine Laufzeit bis 
Ende 2013 und wird vom Land Baden-

tigen. Wärmedämmung, Lüftung, Hei-
zung, Kühlaggregate, Lichtanlagen, die 
Aufgabenstellungen sind immens. „Doch 
die Leute brauchen Hilfestellung“, hat 
Goeppel erkannt. Deshalb werden die 
Vereine von den Fachleuten der Energie-
agentur Sigmaringen in Sachen Energie-
sparen fit gemacht. Gemeinsam wer- 
den die „Energiefresser“ aufgespürt  
und erste Gegenmaßnahmen ergriffen. 
Bereits durch Bewusstseinsbildung und 
Änderung des Nutzerverhaltens können 
Energieverbrauch und damit die Energie-
kosten gesenkt und zugleich aktiv Um-
welt- und Ressourcenschutz betrieben 
werden. „Ich bin sicher, dass diese Initia-
tive bei den Vereinen ankommt“, sagt 
Svenja Eisemann, Präsidentin des Sport-
kreises Sigmaringen. Denn 20 bis 30 
 Prozent der Kosten einzusparen, das sei 
wohl für jeden Vereinskassierer ein er-
strebenswertes Ziel. Eisemann betont, 
dass auch die badischen Vereine aufge-
fordert sind, ihre Energiebilanz zu ver-
bessern.

Von links: Regionaldirektor Martin Henkenius von der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, Walter Göppel 
(Geschäftsführer Energieagentur), Sportkreispräsidentin Svenja Eisemann, WLSB-Präsident Klaus Tappeser 
und Vertriebsdirektor Martin Schäfer von der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen sind überzeugt, 
dass Energieeffizienz auch für Sportvereine ein wichtiges Thema ist.
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27. Juni 2013 im Stuttgarter Landtag ein 
verkehrspolitisches Gespräch zur Weiter-
entwicklung der Frankenbahn und der 
Tauberbahn statt. „Der ländliche Raum 
ist ungleich mehr auf einen funktionie-
renden ÖPNV angewiesen, daher gilt es 
die Bahnverbindungen in die Ballungs-
räume nach Stuttgart und Würzburg zu 
verbessern. Aber auch die Strecke der 
Taubertalbahn bleibt wichtig, besonders 
für die heimischen Berufspendler, Schü-
ler oder den Fahrradtourismus“, stellte 
MdL Reinhart zu Beginn des Gesprächs 
fest. 
An dem Gespräch nahmen neben den 
Abgeordneten Prof. Dr. Reinhart auch die 
Landtagsabgeordneten der Fraktionen 
FDP, SPD und Grüne, Friedrich Bullinger, 
Jochen Haußmann, Georg Nelius und 
Wolfgang Raufelder, sowie nahezu alle 
Oberbürgermeister und Bürgermeister 
der Anliegergemeinden im Main-Tauber-
Kreis einschließlich Bürgermeister Galm 
aus Osterburken an der Frankenbahn 
sowie zwischen Wertheim und Nieder-
stetten an der Tauberbahn teil. Weiterhin 
waren Vertreter des Neckar-Odenwald-
Kreises beteiligt. Die Spitze des Verkehrs-
ministeriums in Vertretung des Ministers 
mit Ministerialdirigent Elmar Stein-
bacher sowie dessen Stellvertreterin 
Frau Schaller nebst Zentralstellenleiter 
gab Auskunft über die Planungen des 
 Ministeriums. Auch die Fraktionsvorsit-
zenden des Kreistages des Main-Tauber-
Kreises waren zu dem Gespräch geladen. 
Ein wichtiges Thema des Gespräches  
war auch die vom Ministerium für Ver-

„Wir übernehmen dieses Jahr 60 Mil-
lionen Euro und im nächsten Jahr 80 Mil-
lionen Euro, damit keine Bahnstrecken 
wegfallen müssen.“ 
Steinbacher attestierte den Anwesenden 
Hartnäckigkeit: „Ich kann bestätigen, 
dass Landratsamt, Kreistag und Rat-
häuser in den vergangenen Jahren keine 
Gelegenheit ausgelassen haben, auf die 
problematische Situation hinzuweisen 
und auf Abhilfe zu dringen. Das Wagen-
material ist zwar ein langlebiges Wirt-
schaftsgut. 25 Jahre sind für die Wagen 
akzeptabel, aber 40 und mehr Jahre, wie 
hier, dürfen es nicht sein. Es muss ein 
Qualitätsstandard gehalten werden.“ 
Der Abteilungsleiter weiter: „Die Rems- 
und die Murrbahn haben ein sehr gutes 
Wachstumspotenzial. Sie brauchen ein 
vernünftiges Angebot an Verbindungen, 
Takt, Wagenmaterial und Bahnhöfen. 
Das erreichen wir aber nur durch Wett-
bewerb.“ Um auch Konkurrenten der 
Deutschen Bahn eine reelle Chance zu 
geben, wolle das Verkehrsministerium 
bei der Neuvergabe der Verträge auf 
marktgerechte Netzzuschnitte achten, 
die Vergabe der Strecken staffeln und 
 Finanzierungsunterstützung bei der Be-
schaffung von Fahrzeugen anbieten.

Verkehrspolitisches Gespräch  
im Landtag – Modernisierung von 

 Tauberbahn und Frankenbahn erörtert

Auf Einladung von Landrat Reinhard 
Frank und des Landtagsabgeordneten 
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart fand am  

unser Straßensystem zusammenbre-
chen.“
Oberbürgermeister Matthias Klopfer 
(Schorndorf) betonte die besondere 
Dringlichkeit der Erneuerung insbeson-
dere mit Blick auf die Gartenschau 2019, 
an der sich kreisgrenzenübergreifend  
16 Kommunen entlang der Rems betei-
ligen und die Remsbahn zwingend als 
durchgehenden Zubringer benötigen. 
Bürgermeister Steffen Jäger (Oppen-
weiler) verdeutlichte nochmals das 
 tägliche Dilemma der Fahrgäste: ver-
passter Ausstieg durch klemmende 
Türen, kaputte Heizungen, Sauna-Tem-
peraturen im Sommer, defekte Toiletten 
und übermäßige Fahrgeräusche der 
mehr als 40 Jahre alten Wagen, die be-
reits den Amerikanern dienten, ihre Be-
satzungstruppen nach Berlin zu fahren. 
Zudem hob er auf die zentrale Bedeu-
tung der Bahn im Murrtal ab, insbe-
sondere da der Ausbau der B 14 auf sich 
warten lasse. 
„Für die nächste Ausschreibung der 
Murr- und Remsbahn werden Neufahr-
zeuge zugrunde gelegt“, konnte Andreas 
Schwarz berichten. „Damit erhält der 
Schienenverkehr im Rems-Murr-Kreis ein 
neues Gesicht“. Er erteilte dem Vorstoß 
aus dem Rems-Murr-Kreis aus vergabe-
rechtlichen Gründen eine Absage, die 
Verträge für Rems- und Murrbahn mit 
der DB über mehrere Jahre zu verlängern 
im Tausch gegen eine mögliche Zusage, 
zeitnah moderne Wagen einzusetzen. 
„Ich warne davor, diesen Vertrag zu ver-
längern“, sagte der grüne Verkehrsex-
perte. „Erstens hat er keine Klausel darü-
ber, was für Wagenmaterial einzusetzen 
ist. Und zweitens gehören diese beiden 
profitablen Strecken zu den Dukaten-
eseln. Wir zahlen der Bahn derzeit ca. 11 € 
pro Kilometer. Von diesen hohen Kosten 
müssen wir herunterkommen.“ Schwarz 
erläuterte, dass der Bund seine Regiona-
lisierungsmittel für den Schienenverkehr 
nur standardisiert um 1,5 Prozent pro 
Jahr aufstocke, die Kosten aber um fünf 
und mehr Prozent pro Jahr steigen. So 
müsse das Land in die Bresche springen. Teilnehmer des Verkehrspolitischen Gesprächs 
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nehmer. Aus dem Ortenaukreis – dem 
größten Landkreis im Land – machten 
insgesamt 4096 Mädchen und Jungen 
mit, aus dem Landkreis Emmendingen 
waren es mit 733 Teilnehmern anteilig 
ebenfalls viele kleine Künstler. Sie sollten 
sich Gedanken zu Europa machen, Bilder 
malen, Memories und andere Spiele zu 
Europa entwickeln oder Collagen anfer-
tigen. Seit einigen Jahren treffen sich die 
Preisträger aus den beiden Landkreisen 
immer Anfang Mai im Europapark Rust, 
wo sie nach der Überreichung der Preise, 
den obligatorischen Gruppenfotos für 
die Presse und einem Show- und Musik-
programm auf Einladung des Europa-
parks den Tag im Freizeitpark verbringen 
dürfen. 
In seiner Rede an die Preisträger meinte 
Landrat Hanno Hurth in Anspielung  
auf die derzeitigen Krisen in Europa: „Bei 
all den berechtigten Sorgen zu Europa 
sollten wir nicht vergessen, was inzwi-
schen in den vergangenen Jahrzehnten 
in und für Europa erreicht worden ist“. 
Europa sei heute so allgegenwärtig,  
dass wir gar nicht mehr wüssten, wie  
es eigentlich ohne Europa sein könnte. 
„Europa ist alles andere als selbst-
verständlich. Deshalb müssen wir uns 
immer anstrengen, das bisher Erreichte 
zu festigen und daran weiterzuarbeiten“, 
sagte der Landrat zu den Kindern und 
 Jugendlichen. Da die Preisverleihung  
in diesem Jahr auf den 8. Mai und damit 
auf das Kriegsende vor 68 Jahren viel, 
 appellierte Hanno Hurth an die Schüle-
rinnen und Schüler: „Es ist eure Aufgabe, 
durch Interesse an Europa dafür zu 
 sorgen, dass das Zusammenleben der 
Länder friedlich bleibt.“

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 
startet Online-Zulassung  

für Kraftfahrzeuge

Ab 1. August 2013 gibt es im Landkreis  
die Möglichkeit, bequem von zu Hause 
aus die Zulassung eines Kraftfahrzeugs 
vorzubereiten. Das Landratsamt kann 
den Bürgern den Weg zu einer der beiden 

Der Landesdurchschnitt bei der Ein-
bürgerungsquote – der Zahl der Einbür-
gerungen bezogen auf die Zahl der aus-
ländischen Bevölkerung – lag in diesem 
Zeitraum bei 5,6 Prozent. 
Im vergangenen Jahr konnten im Em-
mendinger Landratsamt 199 Menschen 
aus 47 Ländern aus der ganzen Welt  
als neue Staatsbürger ihre Urkunde in 
Empfang nehmen. Das war gegenüber 
den Vorjahren erneut eine Steigerung: 
2011 erhielten 173 Personen die deutsche 
Staatsbürgerschaft, im Jahr davor waren 
es 148 Personen. Der Trend setzt sich in 
diesem Jahr fort, denn bis zur Jahres-
mitte 2013 konnten bereits rund  
100 Einbürgerungsurkunden ausgestellt 
werden. 
Die Überreichung der begehrten Einbür-
gerungsurkunden erfolgt in einer feier-
lichen Zeremonie im Landratsamt, zu der 
Landrat Hanno Hurth auch Familien-
angehörige und Freunde einlädt. Dieses 
Angebot und der anschließende Steh-
empfang werden sehr gerne angenom-
men. 
Die meisten Anträge auf die deutsche 
Staatsbürgerschaft stellten 2012 wie 
schon in den Vorjahren Mitbürger aus 
der Türkei, auf sie entfiel ein Fünftel aller 
Einbürgerungen. Auf den weiteren Plät-
zen folgten Staatsangehörige aus dem 
Kosovo und aus Kasachstan. Der Rest ver-
teilt sich auf über 40 Herkunftsländer, 
wobei die europäischen Staaten inklu-
sive der Türkei eindeutig an erster Stelle 
liegen. 

Große Beteiligung  
beim 60. Europäischen Wettbewerb – 

„Europa ist alles andere als 
selbstverständlich“

Die grenznahe Lage am Oberrhein mit 
der Nähe zu Frankreich scheint auf junge 
Menschen auszustrahlen: Denn beim  
60. Europäischen Wettbewerb stellten 
die Schülerinnen und Schüler aus dem 
Ortenaukreis und dem benachbarten 
Landkreis Emmendingen in diesem Jahr 
in Baden-Württemberg die meisten Teil-

kehr und Infrastruktur geplante Aus-
schreibung der Verkehrsleistungen auf 
der  Tauberbahn und der Frankenbahn. 
Hierzu brachten alle Abgeordneten zum 
Ausdruck, dass ein faires Wettbewerbs-
verfahren stattfinden müsse, welches 
allen Bewerbern die Chance gibt, ein 
 Angebot abgeben zu können.
Als Resümee fasste Landrat Reinhard 
Frank zusammen, dass man aus die- 
sem verkehrspolitischen Gespräch die 
Hoffnung mitnehmen könne, dass im 
Rahmen einer fairen Ausschreibung  
der  Verkehrsleistungen auf den beiden 
Bahnstrecken gute Ergebnisse erzielt 
werden und somit die finanziellen Mittel 
zur Verfügung stehen, um sowohl 
 Verbesserungen der Verkehrsleistung als 
auch der Infrastruktur umzusetzen. Auch 
die anwesenden Landtagsabgeordneten 
und verkehrspolitischen Sprecher der 
Fraktionen CDU, Grüne, SPD und FDP si-
gnalisierten Unterstützung der Anliegen 
des Main-Tauber-Kreises aus dem länd-
lichen Raum zukünftig per 1-Stunden-
Takt in die Ballungszentren zu gelangen. 
Ebenfalls die Bitte nach Verbesserung 
des Wagenmaterials auf den fraglichen 
Strecken wurde positive begleitet. Aufge-
fordert wurde das Verkehrsministerium 
auch die Integration der Tauberbahn und 
der Frankenbahn bzw. der dazu nötigen 
Infrastruktur als wichtiges Anliegen zu 
berücksichtigen.

Verschiedenes

Emmendingen bei Einbürgerungsquote 
an der Spitze

Bei der Einbürgerungsquote liegt der 
Landkreis Emmendingen in Baden-
Württemberg bei den Landkreisen an der 
Spitze. Zwischen 2008 und 2012 erhielten 
7,8 Prozent der im Landkreis lebenden 
Ausländer die deutsche Staatsbürger-
schaft. Nur im Stadtkreis Heidelberg 
waren dies mit 8,2 Prozent noch mehr. 
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mobilien, Grunderwerb, Baumaßnah-
men und auch Maschineninvestitionen. 
Die jetzt geförderten Projekte sorgen 
dafür, dass rund 490 bestehende Arbeits-
plätze gesichert und 117 neu geschaffen 
werden können. Sofern alle Projekte 
 umgesetzt werden können außerdem  
13 neue Ausbildungsplätze eingerichtet 
werden, die jungen Menschen im länd-
lichen Raum berufliche Perspektiven er-
öffnen und gleichzeitig den Fachkräf-
tenachwuchs sichern. 
In den Jahren 2000 bis 2013 flossen  
über 77 Millionen Euro Fördermittel des 
Landes und der EU in 1037 Projekte im 
Ostalbkreis und lösten ein Gesamtinves-
titionsvolumen von rund 650 Millionen 
Euro aus. Über 2400 Arbeitsplätze und 
390 Ausbildungsplätze wurden durch 
das strukturorientierte ELR-Programm 
impulsiert.

Kreistag des Ortenaukreises  
beschließt Rahmenbedingungen  

für die Förderung von Investitionen  
und Investitionszuschüssen zur 

 Stärkung des Standorts Ortenau – 
Landrat Frank Scherer: „Ortenaukreis 

kann bei überörtlichem Interesse  
aktiv mitgestalten“ 

Der Kreistag des Ortenaukreises be-
schloss seiner Sitzung am 90. Juli 2013  
die Rahmenbedingungen für die Förde-
rung von „Investitionen und Investitions-
zuschüssen bei Vorhaben von überört-
lichem Interesse, die der Stärkung des 
Standortes Ortenaukreis dienen“. Der 
mit zwei Millionen Euro ausgestattete 
Fördertopf wurde auf Vorschlag von 
Landrat Frank Scherer im Doppelhaus-
halt 2013/14 aufgenommen. „Damit soll 
der Kreis in die Lage versetzt werden, 
einen Beitrag zu bedeutenden kommu-
nalen Investitionen zu leisten und aktiv 
mitzugestalten, soweit diese für den ge-
samten Kreis oder wesentliche Teilräume 
von Bedeutung sind“, so Landrat Frank 
Scherer. 
Mit der Verabschiedung des Doppel-
haushalts durch den Kreistag im Dezem-

Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum – Ostalbkreis bei Fördermitteln 

 erneut Spitzenreiter im Land

4,52 Millionen Euro Fördermittel fließen 
aus dem Entwicklungsprogramm Länd-
licher Raum (ELR) in 24 Städte und Ge-
meinden im Ostalbkreis. Die offizielle 
Programmentscheidung hatte Minister 
Alexander Bonde vom Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg (MLR) bekannt ge-
geben. Damit wird ein Investitionsvolu-
men von rund 42 Millionen Euro ausge-
löst, das bei vollständiger Umsetzung der 
gewerblichen Anträge 117 neue Arbeits-
plätze im Landkreis schaffen kann. 
Das ELR fördert die integrierte Stru-
kturentwicklung von Gemeinden im 
ländlichen Raum in den Schwerpunkten 
 Arbeiten, Grundversorgung, Gemein-
schaftseinrichtungen und Wohnen. Seit 
1995 trägt es maßgeblich dazu bei, dass 
die Gemeinden des ländlichen Raums die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Veränderungen bewältigen können, um 
so gleichwertige Lebensbedingungen  
für die Bevölkerung im ganzen Land zu 
gewährleisten. Für die Gewerbeförde-
rung werden vom Land Baden-Württem-
berg über die Landeskreditbank (L-Bank) 
weitere Programme bereitgestellt, die 
ebenfalls hervorragende Förderchancen 
bieten.
„Das ELR ist das zentrale Förderinstru-
ment der kommunalen Entwicklung in 
Baden-Württemberg“, so Landrat Klaus 
Pavel. „Ich freue mich sehr, dass im lan-
desweiten Vergleich erneut die meisten 
Fördermittel in den Ostalbkreis fließen. 
Dies spricht für die Qualität und die 
Nachhaltigkeit der Projekte. Mit 52 ein-
geplanten Projekten kann ein großer Teil 
der beantragten Maßnahmen unter-
stützt werden.“
Ein Schwerpunkt liegt dabei mit 29 Vor-
haben im gewerblichen Bereich. Kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) mit 
weniger als 100 Beschäftigten können 
hier gefördert werden. Zuschüsse gibt es 
für die Reaktivierung von Bestandsim-

Zulassungsstellen in Donaueschingen 
oder Villingen wegen der derzeit gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen 
zwar noch nicht ersparen; sie haben aber 
durch die Online-Zulassung einen Vor-
teil: Die Wartezeit bei der Abholung der 
Zulassung wird wesentlich kürzer, da mit 
der Zulassungsstelle ein konkreter Zu-
lassungstermin vereinbart werden kann. 
Die Zulassung wird dann an einem 
 besonderen Serviceplatz (Onlineschal-
ter) fertiggestellt. Selbstverständlich 
kann man sich während des interaktiven 
Zulassungsvorgangs auch ein Wunsch-
kennzeichen aussuchen bzw. ein bereits 
online reserviertes Kennzeichen weiter-
bearbeiten. Es besteht dann die Möglich-
keit, die Zulassung in Villingen oder Do-
naueschingen abschließend bearbeiten 
zu lassen. 
Die Kfz-Online-Zulassung ist über die 
Homepage des Landratsamtes zu fin-
den, so dass die Bearbeitung bequem  
von zu Hause aus erfolgen kann. Na-
türlich müssen weiterhin die nötigen 
 Unter lagen bei der Abholung der 
Fahrzeug papiere und Kennzeichen vor-
gelegt  werden, denn nur dann kann  
die Online-Zulassung auch abschließend 
bearbeitet werden. Die  benötigten Un-
terlagen  werden nach Eingabe der 
 Antragsdaten im Internet nochmals auf-
gelistet. Falls ein Bürger den vereinbar-
ten Termin nicht einhalten kann, sollte 
die zuständige Zulassungsstelle kurz te-
lefonisch informiert werden. Der Antrag 
auf Zulassung muss dann zusammen 
mit einem neuen Terminwunsch noch 
einmal online an die Zulassungsstelle 
geschickt werden.
Das neue Angebot der Kfz-Online-Zu-
lassung wurde von den Mitarbeiterin-
nen der Zulassungsstellen anlässlich des 
Tages der offenen Tür am 16. Juni 2013 in 
der Zulassungsstelle im Landratsamt Vil-
lingen vorgestellt. Dabei wurde gezeigt, 
wie das Verfahren praktisch läuft. Nach 
einem Testbetrieb erfolgt die offizielle 
Freischaltung der Kfz-Online-Zulassung 
im Schwarzwald-Baar-Kreis dann am  
1. August 2013. 



191

Spektrum

Der Wolf in fremdem Revier

Für Landrat Dirk Gaerte ist er „ein Mann, 
der Zukunft hat“, und für die Kommunal-
politiker des Landkreises Sigmaringen 
jemand, der weiß, wie es an der Basis 
 zugeht. Landtagspräsident Guido Wolf 
(Homepagemotto: „Der Wolf im Revier“) 
war am Montag im Landkreis Sigmarin-
gen zu Gast und begann das Programm 
mit dem Eintrag ins Goldene Buch und 
Gesprächen mit Landrat Dirk Gaerte 
sowie mit Dezernenten der Kreisverwal-
tung, den Fraktionssprechern des Kreis-
tags und Bürgermeistern aus dem Land-
kreis im Landratsamt. 
„Der Landkreis Sigmaringen hat mit sei-
nen abwechslungsreichen Landschaften 
vom Tal der Oberen Donau bis zur Seen-
landschaft der nördlichen Bodensee-
region und Oberschwaben viel zu bie-
ten“, meinte Wolf, dem der Kreis nicht 
fremd ist. Schließlich sei er zwei Jahre als 
Richter am Verwaltungsgericht Sigma-
ringen tätig gewesen. Wolf bezeichnete 
den Landkreis mit seinen rund 130 000 
Einwohnern als dynamisch wachsende 
Region im westlichen Oberschwaben. 

Stellvertretend für die vorbildliche und 
wertvolle Arbeit der vielen ehrenamtlich 
tätigen Menschen werde mit den Pro-
jektzuschüssen deren beispielhafter Ein-
satz honoriert. „Bis heute konnten mit 
insgesamt rund 215 000 Euro insgesamt 
85 ganz hervorragende Projekte unter-
stützt werden, die alle das bürgerschaft-
liche Engagement in vorbildlicher Weise 
fördern“, ergänzt Steffen Baumgartner, 
Geschäftsführer der Kreisstiftung. „Bei-
spielsweise dürfen sich die Mitglieder 
von Barrierefrei Schwäbisch Hall e.V. über 
einen Zuschuss für die ehrenamtliche 
 Erstellung eines elektronischen Kreis-
führers für Menschen mit körperlicher 
Behinderung, Familien mit Kinderwagen 
und Senioren freuen“, erklärt Landrat 
Bauer. 
Im Anschluss an die Vorstandssitzung 
besichtigten die Mitglieder des Stif-
tungsrats und -vorstands Gerhards 
 Ma rionettentheater in Schwäbisch Hall. 
Die Landkreis-Schwäbisch-Hall-Stiftung 
gewährte dem Theater im vergangenen 
Jahr für die Inszenierung „Tischlein deck 
dich“ einen Projektzuschuss.

ber 2012 wurde die Kreisverwaltung be-
auftragt, konkrete Rahmenbedingungen 
für die Förderung solcher Investitionen 
zu erarbeiten. Diese wurden in der heu-
tigen Kreistagssitzung präsentiert und 
beschlossen. 
Die wesentlichen Punkte im Überblick: 
Gefördert werden können grundsätzlich 
nur Investitionen 

●  Von kreisangehörigen Städten, Ge-
meinden, Gemeindeverbänden oder 
kommunalen Zusammenschlüssen, 
soweit der Kreis nicht selbst Investor 
ist. 

●  Die zumindest teilweise im Kreisge-
biet liegen. 

●  Die ein Investitionsvolumen von min-
destens einer Million Euro mit bis zu 
50 Prozent der noch nicht geförderten 
zuwendungsfähigen Ausgaben haben. 

●  Die Förderung erfolgt als Zuschuss im 
Wege einer Kofinanzierung. 

●  Über die Bewilligung der Anträge ent-
scheidet der Kreistag 

Landkreis-Schwäbisch-Hall-Stiftung: 
Ganz knapp vor der  

Zwei-Millionen-Grenze – 
Stiftungsvorstand bewilligt Zuschüsse 
zur Unterstützung bürgerschaftlichen 

Engagements 

Aus dem von anfänglich 250 000 Euro 
auf inzwischen 1,99 Millionen Euro ge-
wachsenen Kapital der Landkreis-Schwä-
bisch-Hall-Stiftung wachsen stetig Er-
träge, die in Projekte im Kreis Schwäbisch 
Hall fließen. Kürzlich bewilligte der Stif-
tungsvorstand weitere Zuschüsse.
Landkreis „Ich bin überwältigt, unser 
 Stiftungsvermögen beträgt jetzt genau 
1 991 160 Euro. Das entspricht knapp  
dem Achtfachen des Startkapitals“, freut 
sich Landrat Gerhard Bauer, gleichzeitig 
 Vorsitzender des Vorstands der Kreis-
stiftung. Und ergänzt: „Zunehmend trägt 
die Arbeit unserer Stiftung Früchte. 
Durch die Förderung in zahlreichen Be-
reichen werden wichtige Projekte unter-
stützt und voran gebracht“. 

Karin Birkhold-Gerhards (links) erklärt den interessierten Besuchern in der Werkstatt des Theaters, wie die 
Marionetten in Handarbeit hergestellt werden. Das Bild zeigt (von rechts): Karin Schick (Stiftungsvor-
stand), Landrat Gerhard Bauer, Thomas Lützelberger (Stiftungsvorstand), Michael Beck (Stiftungsrat), 
Landrat a. D. Ulrich Stückle (Vorsitzender des Stiftungsrats), Klaus Ehrmann (Stiftungsrat), Steffen Baum-
gartner (Geschäftsführer) und Michael Knaus (Stiftungsrat).
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Mit dabei ist auch die Wirtschaftsförder-
gesellschaft WIS. Sie wird zeigen, dass  
in der Region auch die Wirtschaft einen 
attraktiven Platz hat. Selbstverständlich 
ist auch das Landratsamt selbst mit 
mehreren Fachbereichen dabei. Egal ob 
Umwelt, Gesundheit, Soziales oder der 
Bürgerservice: Diese Dienstleistungs-
behörde hat viel zu bieten. Da darf natür-
lich auch der Eigenbetrieb Kreisabfall-
wirtschaft des Landkreises nicht fehlen. 
Auch die Akteure vom Fachbereich Land-
wirtschaft haben sich eine Menge ein-
fallen lassen. Der Fachbereich Forst prä-
sentiert sich mit einem eigenen Pavillon 
an anderer Stelle direkt an der Donau. 
Die Kliniken GmbH informiert über ihr 
vielseitiges und medizinisch hoch mo-
dernes Angebot an den drei Standorten 
Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullen-
dorf. Die Arbeitsgemeinschaft der Selbst-
hilfegruppen und der Kreisseniorenrat 
stellen ihr vielfältiges Aktivitäten- und 
Hilfsangebot für die Menschen vor. 
Gleich am ersten Tag der Gartenschau 
präsentiert sich das Forum Jugend- 
Prävention-Soziales des Landkreises mit 
seinem bundesweit erfolgreichen Sucht-
präventionsprojekt „Fair Fest“, das erst 
kürzlich wieder ausgezeichnet wurde. 
Die Organisatoren des Landkreispavil-
lons sind überzeugt, dass sie mit ihrem 
Ausstellungs- und Veranstaltungsange-
bot bei den Gartenschaubesuchern auf 
großes Interesse treffen. Das gilt auch  
für Landrat Dirk Gaerte, der den Pavillon 
natürlich immer wieder besuchen wird 
und sich schon jetzt auf den „Tag des 
Landkreises“ am 27. Juli auf der großen 
Aktionsbühne freut, bei dem das 40-jäh-
rige Jubiläum des Landkreises im Mittel-
punkt stehen wird. Zum Abschluss des 
Tages sorgen „The Ghostriders“ für heiße 
Rhythmen. Der Landrat ist ein großer Fan 
dieser Gruppe und hat sie deshalb für  
die Gartenschau engagiert. Am 3. August 
geht es nachmittags auf der Aktions-
bühne in Gesprächsrunden um Brauch-
tum, Kultur, Soziales und viele andere 
Dinge, die unverzichtbar mit dem Land-
kreis Sigmaringen verbunden sind. „Der 

hier schließt eine Lücke zwischen den 
Werkstätten für Behinderte und dem 
 allgemeinen Arbeitsmarkt“, zeigte sich 
Wolf vom Konzept angetan. Und dass 
diese Anlage auch noch richtig Spaß 
 machen kann, das testeten der Landtags-
präsident, der Landrat und der Land-
tagsabgeordnete Klaus Burger, ausgie-
big. Wolf: „ich glaube, da muss ich wieder 
mal herkommen.“

Der Landkreis auf der Gartenschau:  
Vier Monate mit Pfiff

Der Landkreis Sigmaringen präsentiert 
sich auf der Gartenschau vier Monate 
lang mit großer Themenvielfalt, pfiffigen 
Ideen und einer Fülle an Informations-
angeboten. Im schönen Holzpavillon, der 
von der GES Sigmaringen (Gewerbliche, 
Ernährungs- und Sozialwissenschaft-
liche Schule) gestaltet wird, ist auf einer 
Videostele eine Foto-Präsentation des 
Landkreises zu sehen. Auch viele andere 
Aussteller setzen sich dort mit moderns-
ter Technik in Szene. 
Die Kommunen sind im Landkreispavil-
lon mit dabei und zeigen sich von ihrer 
besten Seite. Auch die Tourismusver-
bände, der Verkehrsverbund Naldo und 
mehrere Innungen der Kreishandwerker-
schaft Sigmaringen werden mit pfiffigen 
Aktionen zeigen, was sie zu bieten haben. 

„Eine leistungsstarke Wirtschaft und 
eine schöne Landschaft muss kein Wider-
spruch sein“, so Wolf anerkennend zu 
Landrat Dirk Garte, dem er für seine 
 Einladung dankte.
Im Rahmen seines Kreisbesuchs betrat 
Guido Wolf erstmals die Heuneburg bei 
Herbertingen-Hundersingen. Das Land 
hat erst vor wenigen Tagen ein neues 
Konzept für den Betrieb des Freilicht-
museums vorgestellt. „Die Heuneburg  
ist eines der wertvollsten Kulturdenk-
male unseres Landes und sie braucht 
eine wirkliche Zukunft“, bemerkte Wolf. 
Landrat Dirk Gaerte betonte, dass die 
 Region nach wie vor an einem Ausbau 
des Museums und der Attraktivitäts-
steigerung des „schwäbischen Trojas“ 
interessiert sei. 
Einen beispielhaften Einblick in den 
 Wirtschaftsstandort Sigmaringen hatte 
Wolf beim Rundgang durch die Firma 
AHWI bekommen, einem weltweit täti-
gen Maschinenbauunternehmen, das 
perfekt aufeinander abgestimmte, öko-
logisch nachhaltige Komplettlösungen 
im Bereich Vegetationsmanagement 
und Biomasseverarbeitung anbietet. Be-
grüßt wurde der Landtagspräsident von 
den beiden Geschäftsführern, Artur Wil-
libald und Detlef Prorschke. Beeindruckt 
zeigte sich Wolf von den technischen 
 Einrichtungen des Unternehmens. „Inno-
vative, leistungsstarke Unternehmen wie 
diese tragen wesentlich zur Stärkung 
einer Region bei und dies wiederum 
stärkt den Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg“, erklärte Landtagspräsi-
dent Guido Wolf.
Weiter ging es zu einem Informations-
gespräch nach Pfullendorf zum Werk-
stättle e.V., einem gemeinnützigen Ver-
ein zur Integration und Beschäftigung 
von Menschen, die in Gesellschaft, Arbeit 
und Beruf von Ausgrenzung bedroht 
sind. Auf der vom Verein betriebenen und 
von 50 000 Menschen im Jahr besuchten 
Fußballgolfanlage im Seepark standen 
Vorsitzender Rüdiger Semet und Ge-
schäftsführerin Joseline Gräbner-Reutter 
für Fragen zur Verfügung. „Das Angebot 

Landtagspräsident Guido Wolf trug sich ins 
 Goldene Buch des Landkreises Sigmaringen ein.
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nen werden daher von Seiten des Land-
ratsamtes dazu aufgerufen, sich bereits 
jetzt Gedanken über mögliche kommu-
nale Projekte zu machen, die im Pro-
grammjahr 2014 beantragt werden kön-
nen bzw. das ELR-Programm und die 
Fördermöglichkeiten für private Vorha-
ben in ihrer Kommune entsprechend zu 
bewerben. Die Ausschreibung für das 
nächste Jahresprogramm wird in der 
 Jahresmitte 2013 erfolgen.

Technische Verwaltung

Einweihung der neuen 
 Wasseraufbereitungsanlage  

der Strohgäu-Wasserversorgung 

Mit einem Festakt eingeweiht wurde am 
19. April die neue Wasseraufbereitungs-
anlage der Strohgäu-Wasserversorgung. 
Es ist das bisher wichtigste Projekt in  
der Geschichte des Zweckverbands. Bei 
der Veranstaltung in der Heimerdinger 
Festhalle sagte Landrat Dr. Rainer Haas: 
„Ich freue mich sehr, dass dieses sinn-
volle Projekt nun verwirklicht werden 
konnte. Dass die Wasserversorgung vor 
Ort ausgebaut wird, ist ein ganz wesent-
licher Punkt der kommunalen Daseins-
vorsorge.“ Durch die neue Wasserversor-
gungsanlage könne das Einzugsgebiet 
nun mit deutlich „weicherem“ Wasser 
versorgt werden. Sie sei mit ökologisch 
und ökonomisch neuester Technik aus-
gestattet worden. Weitere Redner waren 
unter andrem Umweltminister Franz 
 Untersteller und Dr. Joachim Wolf, Bür-
germeister von Korntal-Münchingen 
und zugleich Zweckverbandsvorsitzen-
der der Strohgäu-Wasserversorgung, 
sowie der Ditzinger Oberbürgermeister, 
Michael Makurath.
In der Entscheidungsphase des Projekts 
hatte sich Landrat Haas in einer Sitzung 
des Zweckverbands, zu der er eigens 
 eingeladen worden war, aus Gründen der 
Versorgungssicherheit und des Grund-
wasserschutzes für die Nutzung der 

Bürstenfabrik. 29 neue Arbeitsplätze 
 sollen mit den gewerblichen Vorhaben 
im Kreis geschaffen werden. „Ohne die 
Mittel aus dem ELR wäre eine spürbare 
Strukturentwicklung im Landkreis oft-
mals nicht möglich. Wir wollen uns als 
Landkreis daher auch künftig mit Nach-
druck dafür einsetzen, ELR-Mittel in 
 namhaftem Umfang in den Landkreis zu 
lenken“, so der Erste Landesbeamte.
Enttäuschung herrscht jedoch, was  
zwei gewerbliche Anträge aus den Ge-
meinden Maulburg und Steinen betrifft. 
Diese strukturell bedeutenden Vorhaben 
wurden bei der Einplanungsentschei-
dung nicht berücksichtigt, da aus Sicht 
des Ministeriums offenbar die räum-
lichen Zuwendungsvoraussetzungen 
nicht gegeben sind. Bereits im Vorfeld 
der Einplanungsentscheidung haben 
sich sowohl der Landkreis, die betrof-
fenen Gemeinden und die regionalen 
Landtagsabgeordneten an das Ministe-
rium gewandt, um das Unverständnis zu 
dieser Einschätzung des Ministeriums 
zum Ausdruck zu bringen. „Wir betrach-
ten beide Kommunen sehr wohl noch als 
zum ländlichen Raum gehörend“, so der 
Erste Landesbeamte. „Nicht verständlich 
ist die Entscheidung des Ministeriums 
auch vor dem Hintergrund, dass in den 
Vorjahren sowohl in Steinen als auch 
Maulburg Vorhaben mit ELR-Mitteln ge-
fördert wurden“. So wurde erst im Jahr 
2011 in Maulburg eine Maßnahme mit 
Mitteln aus dem ELR bezuschusst.
„Mit fast einer Million an Fördermitteln 
werden fast 9 Mio. Euro an Investitionen 
angestoßen. Damit wird ein starker Im-
puls erzeugt, um in unseren ländlichen 
Kreisgemeinden auch künftig nach haltig 
gute Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu schaffen“, so der Erste Landesbeamte.
Auch im Landkreis Lörrach sind die Zu-
schüsse aus dem ELR ein unverzichtbares 
Instrument zur Strukturverbesserung 
geworden. „Maßgeblich hängt es jedoch 
von den Aktivitäten der Kommunen  
vor Ort ab, inwieweit diese Mittel in 
 Anspruch genommen werden können“, 
so der Erste Landesbeamte. Die Kommu-

Landkreis singt und swingt“ heißt es am 
17. August und „Der Landkreis tanzt“ am 
14. September. Alle Termine und Veran-
staltungsprogramme werden tagesak-
tuell auf der Homepage des Landkreises 
Sigmaringen www.kreis-sigmaringen.de 
und in den Veranstaltungskalendern der 
örtlichen Presse veröffentlicht.

Ländlicher Raum

Acht Gemeinden aus dem  
Landkreis Lörrach erhalten Geld  

aus dem Entwicklungsprogramm  
Ländlicher Raum

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms 
Ländlicher Raum (ELR) fließen in diesem 
Jahr rund 940 000 Euro in den Landkreis 
Lörrach. Damit wurde dieser wieder 
 hervorragend bedient; ein Großteil der 
aus dem Landkreis Lörrach vorgelegten 
Anträge konnten bei der Mitteleinpla-
nung des Ministeriums für den Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz be-
rücksichtigt werden.
Sehr erfreut zeigt sich Erster Landes-
beamter Walter Holderried, dass acht 
Landkreisgemeinden vom bedeutends-
ten Förderinstrument des Landes zur 
 Unterstützung der Strukturentwicklung 
im Ländlichen Raum profitieren. Die 
 Fördermittel verteilen sich auf 13 Einzel-
projekte. „Das Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum ist eine große Stütze 
unseres in weiten Teilen ländlich ge-
prägten Landkreises“, so Holderried. „Es 
freut mich, dass auch von der diesjäh-
rigen Programmentscheidung wieder 
einige Vorhaben von besonderer struk-
tureller Bedeutung profitieren.“ So er-
möglicht die Förderung in Wieden die 
vorgesehene Umnutzung der ehema-
ligen Jugendherberge zu einem Bio- 
Natur-Hotel und Gesundhaus. In der 
 Gemeinde Kleines Wiesental kann im 
Ortsteil Tegernau ein Gewerbegebiet  
mit Hilfe der Fördermittel erschlossen 
werden und in Todtnau der Neubau der 
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beiten und auch deren Ausstattung sehr 
gut sei.
„Der Titel ,Abenteuer in Rot‘ ist doch 
 hoffentlich keine Anspielung auf den 
 Regierungswechsel in Stuttgart?“, fragte 
sich MdL Georg Nelius und dankte  
den Feuerwehren im Landkreis für ihren 
großartigen Einsatz mit einem Zitat  
des Werbeslogans der Feuerwehr Sidney: 
„Alle Menschen gleich, aber nur die 
 Besten gehen zur Feuerwehr“. 
So gerne Landrat Dr. Achim Brötel bereits 
zu  diesem Zeitpunkt das Geheimnis um  
die anstehende Überraschung gelüftet 
hätte, hielt er sich zurück und zeigte sich 
erfreut, dass die Aktion „Abenteuer in 
Rot“ nach der ersten Veranstaltung 2007 
in Buchen jetzt in Mosbach Station 
macht: „Wir haben allen Grund, unsere 
Feuerwehren ins rechte Licht zu rücken. 
Die Bevölkerung nimmt Gefahrensitua-
tionen nur als Fernseh- oder Zeitungsbild 
wahr, ohne groß darüber nachzudenken. 
Die über 3200 Feuerwehrfrauen und 
-männer im Neckar-Odenwald-Kreis sind 
live dabei und begeben sich selbst in 
 Gefahr, um anderen zu helfen.“ Sichtlich 
berührt sprach er über die Solidarität in 
der Feuerwehr-Familie und ging kurz auf 
das Benefizkonzert für die Familie eines 
viel zu früh verstorbenen Feuerwehrka-
meraden in Buchen vor zwei Wochen ein. 
„Am 23. 6. kann jeder in Mosbach sein 
 eigenes Abenteuer in Rot erleben, Türen 
eintreten, Feuer legen und auch wieder 
löschen, eine Rettungshundestaffel und 

Werbung für die Feuerwehr  
im Neckar-Odenwald-Kreis

Beinahe in Lebensgröße fragen 41 Mit-
glieder der Feuerwehren und Jugendfeu-
erwehren im Landkreis auf 80 Quadrat-
metern Außenfläche eines Linienbusses 
der Busverkehr Rhein-Neckar: „Wir sind 
überall – wo bist Du?“
„Mit dieser Aktion wollen wir neue 
 Mitglieder für unsere Feuerwehren 
 gewinnen“, so der Kreis feuerwehr-
verbands vorsitzende bei der Eröffnungs-
veranstaltung des Jahres der Feuerwehr 
im Unteren Rathaussaal in Mosbach. 
Nach einem Musikstück des Spielmanns-
zuges der Freiwilligen Feuerwehr Mos-
bach begrüßte Hollerbach die anwe-
senden Ehrengäste aus der Politik und 
den Reihen der Feuerwehr.
Oberbürgermeister Michael Jann ging in 
seinem Grußwort auf die sechs Phasen 
der  Planung ein: „Begeisterung, Verwir-
rung, Ernüchterung, Suche nach dem 
Schul digen, Bestrafung der Unschul-
digen und Auszeichnung eines völlig Un-
beteiligten. Ich bin mir aber sicher, dass 
das bei  unseren Feuerwehren nicht so 
sein wird“. Jann freute sich auf die bevor-
stehende Hauptveranstaltung am 23. 6. 
in Mosbach und würdigte die Arbeit der 
Feuerwehrfrauen und -männer im ge-
samten Landkreis bevor er auf seine Feu-
erwehr näher einging und feststellen 
konnte, dass die Abteilungen der Feuer-
wehr Mosbach perfekt miteinander ar-

 Eigenwasservorkommen und damit für 
das Vorhaben ausgesprochen. Er betonte 
in seinem Grußwort beim Festakt den 
unschätzbaren Wert des Wassers als 
 vielleicht höchstes öffentliches Gut: „Die 
Wasserversorgung als wichtiger Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge muss in 
kommunaler Hand bleiben und entspre-
chend ausgebaut werden“, sagte er, auch 
in Hinblick auf die kürzlich auf EU-Ebene 
diskutierte Konzessionsrichtlinie zur 
Wasservergabe. Gegner dieser EU-Pläne 
sehen darin die Gefahr einer schlei-
chenden Privatisierung der kommunalen 
Wasserversorgung, da sich der Preis-
druck durch private Anbieter erhöhen 
könnte. Aus diesem Grund hatte der Chef 
der Kreisverwaltung im März einen Brief 
an den Präsidenten des Europäischen 
Parlaments, Martin Schulz, und weitere 
EU-Abgeordnete geschickt, in dem er die-
sen um Unterstützung bat, die geplante 
Änderung der Richtlinie abzulehnen.
Der Spatenstich zur neuen Wasserauf-
bereitungsanlage im Strudelbachtal war 
am 10. Juni 2011. Bereits im Vorfeld, wäh-
rend der Planungsphase, fand eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 
und dem Technologiezentrum Wasser  
in Karlsruhe statt. Landrat Dr. Haas: 
„Durch das frühe Einbinden entspre-
chender Fachstellen und eine lange Pilot-
phase des Projektes war es möglich, das 
neue Wasserwerk mit hochmoderner 
Technik ökologisch und ökonomisch 
sinnvoll auszubauen.“ Das neue Wasser-
werk versorgt etwa 34 000 Menschen 
mit rund zwei Millionen Kubikmeter 
Wasser pro Jahr. Sein Einzugsgebiet er-
streckt sich über elf Quadratkilometer. 
Im Landkreis Ludwigsburg werden nur 
noch etwas mehr als ein Fünftel des 
Trinkwasserverbrauchs aus eigenen 
Wasserressourcen gedeckt. Der größere 
Anteil kommt von den beiden großen 
Fernwasserversorgern, der Bodensee-
Wasserversorgung und der Landeswas-
serversorgung.
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nötigt, sei es bei der Eigentumssicherung 
im Liegenschaftskataster, bei der Gestal-
tung und Erhaltung einer vielfältigen 
 Infrastruktur und Landschaft, bei Bau-
landumlegungen, Vermessungen von 
Straßen und Gewässern oder Flur-
neuordnungsverfahren, zur Planung  
und Ausführung im Hochbau, zur Ermitt-
lung von Überschwemmungsgebieten, 
Lärmausbreitungszonen. Die Aufgaben 
eines Vermessungstechnikers oder Geo-
matikers sind umfangreich und gefragt, 
sie reichen von der Datenerfassung  
im Außendienst mittels Theodolit, GPS-
Messung, 3-D-Laserscanning, über die 
Verarbeitung im Büro mittels moderns-
ter Computerprogramme bis zu Ana-
lysen räumlicher und zeitlicher Verän-
derungen und der Visualisierung der 
Daten in einem GIS-System. Entspre-
chend gute Einstellungschancen von 
jungen Vermessungstechnikern/innen 
sowie Geomatikern/innen sind in Ver-
waltung und Wirtschaft gegeben. 
Mit der neuen Berufsordnung im Jahr 
2010 wurden neue Ausbildungsinhalte 

Mosbach, wo Christian Ihrig und Chris-
toph Jüttner von der Psycho sozialen 
 Notfallversorgung Neckar-Odenwald-
Kreis einen ökumenischen Gottesdienst 
zu Ehren des Heiligen Florian, des Schutz-
patrons der Feuerwehr, gestalteten. Zum 
Abschluss hatte die Freiwillige Feuer-
wehr Mosbach in die Feuerwache ge-
laden, um den Abend gemeinsam aus-
klingen zu lassen.

Vermessungsamt  
des Landkreises Esslingen und  

Hemminger Ingenieurbüro kooperieren 
bei Ausbildung von Vermessungs-

technikern und Geomatikern

Das Amt für Geoinformation und 
 Vermessung des Landratsamts und die 
Hemminger Ingenieurbüro GmbH &Co. 
KG aus Esslingen unterzeichneten im 
Mai eine gemeinsame Vereinbarung zur 
Ausbildungskooperation. Die neue Koo-
peration soll die Ausbildung der Vermes-
sungstechniker und Geomatiker stärken. 
Geodaten werden überall im Alltag be-

eine Höhenrettungsgruppe und vieles 
andere Aktionen live erleben“, erläuterte 
der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende 
Hollerbach die Hauptveranstaltung in 
Mosbach. Die abnehmende Verfügbar-
keit von Einsatzkräften bereite den 
 Feuerwehr in Zukunft immer mehr 
 Probleme, immer weniger Menschen 
müssten immer mehr leisten. Deshalb 
biete das Jahr der Feuerwehr und die 
 anstehenden Aktionen den Rahmen, 
aktiv zu werden und für die Belange  
der Feuerwehren im Landkreis zu wer-
ben, so Hollerbach weiter. Zu Schluss er-
öffnete Hollerbach mit einem großen 
Dank an die beteiligten Sponsoren  
aus dem Landkreis offiziell das Jahr der 
Feuerwehr.

Übergabe des Busses

Der Oberbürgermeister der Stadt Mos-
bach, Michael Jann, Landrat Dr. Achim 
Brötel als Kooperationspartner der  
BRN, Kreisjugendfeuerwehrwart Niko-
laus  Klasan, MdL Georg Nelius und Kreis-
feuerwehrverbandsvorsitzende Andreas 
Hollerbach zerschnitten symbolisch das 
Geschenkband, mit dem der Bus verhüllt 
war und übergaben den Bus wieder 
 seiner Bestimmung. „Die Feuerwehren 
kommen immer nur zu den Einsatz-
stellen, jetzt kommen wir auch zur Be-
völkerung – mit dem Bus“, freute sich  
der Kreisjugendfeuerwehrwart und 
 bedankte sich mit einem Gutschein bei 
Fachgebietsleiter Matthias Grimm, der 
die Umsetzung der Beschriftung über-
nommen hatte. 
Auf dem Bus sind  beinahe lebensgroße 
Abbildungen von 17 Mitgliedern der 
 Einsatzabteilungen aus Mosbach, Hard-
heim, Schweinberg, Laudenberg und 
 Buchen und von 24 Jugendlichen der Ju-
gendfeuerwehren aus Walldürn, Mudau, 
Schloßau, Obrigheim, Unterneudorf, 
 Buchen und Schweinberg.

Florians gottesdienst

Nach der Übergabe füllten die an-
wesenden Mitglieder der Feuerwehren 
und die Be völkerung die Stifts kirche in 

Nach der Unterzeichnung der Ausbildungs-Kooperationsvereinbarung von links nach rechts: 
Herr Werner Fieß vom Amt für Geoinformation und Vermessung, Auszubildender Jonathan Brösamlen, 
Volker Süß vom Hemminger Ingenieurbüro
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der Tarifbeschäftigten „dbb beamten-
bund und tarifunion“ beim Wettbewerb 
„dbb Innovationspreis 2013“ ausgezeich-
net worden ist“, sagte der Amtschef im 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz, Ministerialdirektor 
Wolfgang Reimer, am Mittwoch (12. Juni) 
in Stuttgart.
Die Vermessungs- und Flurneuordnungs-
verwaltung stehe vor großen Heraus-
forderungen, sagte Reimer weiter. Auf 
Grund der gegebenen Altersstruktur 
werde sich der Personalbestand inner-
halb der nächsten Jahre stark reduzieren. 
Bereits heute falle es schwer, alle frei 
werdenden Stellen mit ausreichend qua-
lifizierten Bewerberinnen und Bewer-
bern zu besetzen. Aber auch neue Berufs-
bilder in der Geoinformationstechnologie, 
neue Studienabschlüsse wie Bachelor 
und Master sowie die zurückgehenden 
Zahlen an Auszubildenden und Hoch-
schulabsolventen stellten schwierige 
Rahmenbedingungen dar. „Daher hat 
das Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz beschlossen, 
neue Wege in der Aus- und Fortbildung 
zu beschreiten. Unter anderem haben 
wir einen Leitfaden mit konkreten, insti-
tutionsübergreifenden Maßnahmen er-
stellt, die in einer Ausbildungsinitiative 

setzen zu können. Interessenten wird die 
Möglichkeit geboten, durch ein BORS-
Praktikum oder einen Schnupperkurs in 
den Ferien sich mit dem technisch ge-
prägten Berufsumfeld über die abwechs-
lungsreichen Tätigkeiten mit der Erfas-
sung von Daten vor Ort und Auswertung 
sowie Visualisierung im Büro vertraut zu 
machen. 

Ausbildungsinitiative der  
baden-württembergischen 

 Vermessungsverwaltung  
bei bundesweitem Innovationspreis 

ausgezeichnet

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die 
Qualität der Ausbildung in der tech-
nischen Fachverwaltung zu sichern, um 
in Zukunft auf ausreichend qualifizierten 
Berufsnachwuchs zurückgreifen zu kön-
nen. Wir haben deshalb mit allen an  
der Ausbildung Beteiligten in den 
 Bereichen Vermessung, Geoinforma-
tionswesen und Flurneuordnung eine 
gemeinsam abgestimmte Ausbildung-
sinitiative gestartet. Ich freue mich sehr 
darüber, dass diese übergreifende Initia-
tive von Behörden, Verbänden, Hoch-
schulen und Berufsschulen vom Dach-
gewerkschaftsverband der Beamten und 

wie Fernerkundung, Photogrammetrie 
und GIS in den staatlich anerkannten 
Beruf des/der Vermessungstechni- 
ker(in)s eingebunden. Ergänzend wurde 
das  Berufsbild des Geomatikers geschaf-
fen, mit dem Schwerpunkt der Daten-
auswertung und Visualisierung. Beide 
Berufsbilder haben viele Berührungs-
punkte, vor allem eine gemeinsame 
 Qualifikation im 1. Ausbildungsjahr. 
Die jetzt unterzeichnete weitere Koo-
peration des Landkreises Esslingen mit 
dem Hemminger Ingenieurbüro aus 
 Esslingen bietet den Kooperations-
partnern die Möglichkeit, ihre Auszu-
bildenden breiter zu qualifizieren. Die 
Berufs neulinge der Behörde sollen dabei 
das Tätigkeitsfeld der Ingenieurver-
messung im Hoch- und Tiefbau, Facility 
Management und die Erfassung von 
 Geodaten mittels 3-D-Laserscanning aus 
erster Hand kennen lernen. „Im Gegen-
zug  zeigen wir den Auszubildenden des 
Ingenieurbüros, wie das Liegenschafts-
katas ter aufgebaut ist und die be- 
hördlich  geleitete Flurbereinigung funk-
tioniert“, erklärt Bernd Schindewolf, 
 Leiter des Amts Geoinformation und 
 Vermessung im Esslinger Landratsamt, 
dessen Amt jährlich 3 Ausbildungsver-
träge zum/zur Vermessungstechniker/in 
abschließt. 
Bereits vor einem Jahr hatten sich die 
Landratsämter der Region zu dem Aus-
bildungsverbund Großraum Stuttgart 
zusammengeschlossen, dem zwischen-
zeitlich auch die Städte Ludwigsburg 
und Stuttgart beigetreten sind, um die 
Ausbildung qualitativ besser gestalten 
zu können. Die Auszubildenden erhalten 
fachpraktischen Unterricht in den viel-
fältigen Themenbereichen, begleiten 
ihre Ausbilder in den Außendienst und 
gehen blockweise in Stuttgart in die 
Steinbeisschule zum Unterricht. Dort 
 besteht auch die Möglichkeit, parallel 
zum Ausbildungsabschluss durch ergän-
zenden Unterricht die Fachhochschul-
reife zu erwerben. Bei den Kooperations-
partnern besteht ein großes Interesse, 
jährlich mehrere Ausbildungsplätze be-
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Der Rems-Murr-Kreis stellt mit seiner 
 topographischen und klimatischen Viel-
falt an den Winterdienst besondere 
 Anforderungen. Die beiden Straßen-
meistereien waren mit elf Fahrzeugen, 
zehn Fremdunternehmen waren mit 15 
Fahrzeugen teilweise im Dauereinsatz, 
um die knapp 800 Kilometer Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen vom Eis und 
Schnee frei zu halten.  

Wirtschaftsförderung

Aktive Europaarbeit im Landkreis Calw

Am 14. Mai diskutierten Landrat Helmut 
Riegger, Europaminister Peter Friedrich 
und Walter Leitermann, stellvertretender 
Generalsekretär der Deutschen Sektion 
des Rates der Gemeinden und Regionen 
Europas mit Interessierten im Land-
ratsamt Calw über die Bedeutung kom-
munaler Europaarbeit. 
Warum soll ein Landkreis aktiv in der 
 Europaarbeit werden? Was sind die Auf-
gaben, Ziele und Nutzen der Europa-
arbeit auf kommunaler Ebene? Wie sieht 
die aktive Europaarbeit im Landkreis 
Calw aus?
Diese Fragen stellten sich Landrat Rieg-
ger, Europaminister Friedrich und Walter 
Leitermann, stellvertretender General-
sekretär der Deutschen Sektion des Rates 
der Gemeinden und Regionen Europas 
bei einer Podiumsdiskussion moderiert 
von Uwe Roth vom Staatsanzeiger Ba-
den-Württemberg am 14. Mai im Land-
ratsamt Calw. „Das rege Interesse an der 
Veranstaltung freut mich sehr. Es zeigt 
deutlich, das Interesse für Europa und die 
Europaarbeit des Landkreises Calw ist 
groß“, so Riegger. 
Der Landkreis Calw hat seine „aktive“ 
 Europaarbeit im September letzten 
 Jahres begonnen und eine zentrale 
 Anlaufstelle für europäische Angelegen-
heiten im Team der Wirtschaftsförde-
rung, Tourismus und Europa geschaffen. 
„Wir sind froh mit Frau Mauderli eine 

Weitere Informationen zum Projekt „Zu-
kunft der Ausbildung in der Vermes-
sungs- und Flurneuordnungsverwal-
tung“ finden Sie unter www.lgl-bw.de 
(Ausbildung).

Winter war lang, hart und teuer –  
Landrat Johannes Fuchs dankt  

den Mitarbeitern für ihren Einsatz

Ein außergewöhnlich langer und harter 
Winter hat endlich sein Ende gefunden. 
Am Ostermontag rückten die Mitarbei-
ter der Straßenmeistereien des Rems-
Murr-Kreises das letzte Mal zum Winter-
dienst aus. In diesem Winter leisteten sie 
4739 Überstunden und waren insgesamt 
10 010 Stunden bei teilweise extremen 
Bedingungen im Einsatz. Dies war im 
Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung 
der Einsatzstunden von 53 Prozent.
Für ihren zuverlässigen und hohen 
 Einsatz hat Landrat Johannes Fuchs den 
Mitarbeitern im Straßendienst beim tra-
ditionellen Winterdienstvesper zum Ab-
schluss der Saison gedankt: „Es ist für 
mich beeindruckend, wie es unsere Mit-
arbeiter im Streu- und Räumdienst trotz 
teilweise nicht absehbarer Wetterkaprio-
len immer wieder schaffen,  die Mobilität 
im Landkreis zu jeder Tages- und Nacht-
zeit zu garantieren. Das ist dem außer-
gewöhnlichen Engagement unseres 
Winterdienstteams zu verdanken. Sie 
sind für uns echte Helden der Straße.“  
55 Straßenwärter und zehn Fremdfirmen 
wurden zu insgesamt 173 Winterdienst-
einsätzen gerufen. 

mit allen an der Ausbildung Beteiligten 
abgestimmt worden sind. Denn nur 
durch entsprechend qualifizierten und 
motivierten Berufsnachwuchs können 
die nötigen neuen Impulse und neue 
technische Innovationen Einzug in die 
Vermessungs- und Flurneuordnungs-
verwaltung des Landes halten.“
Die Ausbildungsinitiative des Ministe-
riums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz und der an der Ausbil-
dung in Vermessung und Flurneuordnung 
beteiligten Behörden, Verbände sowie 
Universitäten, Hochschulen und Berufs-
schulen wurde jetzt im Rahmen der Ver-
leihung des Innovationspreises des „dbb 
beamtenbund und tarifunion“ in Leipzig 
ausgezeichnet. 
Das Projekt „Zukunft der Ausbildung“ 
wurde federführend vom Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz vor drei Jahren gestartet, um neue 
Wege in der Aus- und Fortbildung in  
den Bereichen Vermessung, Geoinfor-
mationswesen und Flurneuordnung zu 
suchen. Dabei haben alle Verwaltungs-
ebenen der Vermessungs- und Flurneu-
ordnungsverwaltung mitgewirkt, aber 
auch der Landkreistag und Städtetag,  
die Verbände der privaten Vermessungs-
büros, die Berufsverbände, die Univer-
sitäten und Hochschulen sowie die 
 Berufsschulen. Das dabei erstellte ge-
meinsame Projektpapier mit Handlungs-
feldern dient als Leitfaden für konkrete, 
institutionsübergreifende Maßnahmen. 
Mit einem Positionspapier „Gemeinsam 
für die Zukunft – Ausbildung in Ver-
messung und Flurneuordnung“ hatten 
sich alle an der Ausbildung Beteiligten 
verpflichtet, die Handlungsfelder des 
Projekts zu unterstützen und gemein-
sam umzusetzen. Das Positionspapier 
wurde von Ministerialdirektor Wolfgang 
Reimer und allen weiteren Beteiligten im 
Juli 2012 unterzeichnet. Die konkreten 
Maßnahmen, die sich aus den Hand-
lungsfeldern ableiten, werden seitdem 
insbesondere vom Landesamt für Geo-
information und Landentwicklung um-
gesetzt.
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hohen Ausgaben für Heizöl und Gas, 
 sondern auch ein Großteil der Betriebe. 
„Insbesondere die Industrie muss sich 
auf die hohen Kosten einstellen, da es, 
bedingt durch den zumeist starken Wett-
bewerb, gar nicht oder nur in sehr gerin-
gen Umfang möglich ist, die Kosten an 
die Kunden weiterzugeben“, so Stahl.
Aber nicht nur der Bereich Energie spiele 
im ECOfit Projekt eine Rolle: Die Unter-
nehmen sollen auch ermöglicht werden, 
sich intensiv mit allen umweltrelevanten 
Aspekten innerhalb ihres Betriebs aus-
einanderzusetzen und Einsparpotenziale 
auszuschöpfen. Dazu gehören neben  
der Energie auch die Abfallvermeidung, 
-trennung und -beseitigung und der effi-
ziente Umgang mit Wasser und Ab-
wasser.
Gemeinsam mit der Beratungsgesell-
schaft Arqum werden in Workshops alle 
umweltrelevanten Themen bearbeitet. 
Die Workshops laufen verteilt über ein 
Jahr, damit die Firmen das Projekt paral-
lel zum Tagesgeschäft durchführen kön-
nen. Im Rahmen der Workshops erhalten 
die Betriebe zu jedem Themenbereich 
Unterlagen mit Praxisbeispielen. Neben 
den Workshops sei die individuelle Bera-
tung der Projekteilnehmer ein wichtiger 
Bestandteil von ECOfit. Dabei werden 
Schwachstellen und mögliche Sparpo-
tenziale in den Bereichen Energie, Abfall, 
Wasser und der Gefahrstofflagerung er-
mittelt. Gemeinsam mit den Beratern 
werden Lösungen erarbeitet und unter 
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 
umgesetzt. 
Das ECOfit Förderprogramm wurde  
in den Jahren 2007 und 2008 erstmals  
im Landkreis Böblingen umgesetzt.  
Die zehn teilnehmenden Unternehmen 
konnten neben ihrer Umweltleistung 
auch die Wirtschaftlichkeit steigern. 
 Insgesamt wurden laut Wirtschafts-
förderung des Landkreises jährlich 
240 000 Euro eingespart. In einem ver-
gleichbaren Projekt der Stadt Stutt- 
gart sparten die 36 beteiligten Unter-
nehmen Kosten in Höhe von jährlich 
rund einer Million Euro ein. „Beide Bei-

 äußert wichtig, da gerade den kleinen 
Kommunen die Ressourcen fehlen sich 
aktiv mit Europa auseinanderzusetzen, 
so Landrat Riegger.
An wen richtet sich die Europaarbeit? 
Kommunen, Unternehmen, Schulen  
und Hochschulen, Soziale Träger, Vereine, 
Bürgerinnen und Bürger und natürlich 
auch an die eigene Verwaltung.

Wirtschaftsförderung  
im Landkreis Böblingen – ECOfit geht  

in die dritte Projekt-Runde

Im Landkreis Böblingen wurde die  
dritte Runde des Landesförderpro-
gramms ECOfit gestartet. Projektträger 
ist die Wirtschaftsförderung des Land-
kreises. Für die Fortsetzung des Förder-
programms waren die überzeugenden 
Ergebnisse des ersten ECOfit Projekts in 
der Region ausschlaggebend. Das Projekt 
hilft Unternehmen im Bereich Energie, 
Abfall und Wasser umweltfreundliche 
Lösungen und Einsparpotentiale zu fin-
den.
„Angesichts hoher Kosten für Energie ist 
das ECOfit Projekt eine gute Möglichkeit 
für Unternehmen, ökologisch zu arbeiten 
und dabei die Wirtschaftlichkeit zu er-
höhen“, erläutert Ralf Stahl, Wirtschafts-
förderer des Landkreises Böblingen. 
Nicht nur Privathaushalte litten unter 

erfahrende und kompetente Europa-
beauftragte für unseren Landkreis ge-
wonnen zu haben“, bestätigte der Land-
rat.
Die Aufgaben von der Europabeauf-
tragten Mauderli sind unter anderem  
die Beratung zu europäischen Förder-
programmen, europapolitische Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
den Landkreis Calw mit anderen Euro-
paakteuren zu vernetzen. 
„Klar ist, in Zukunft kann man es sich 
nicht mehr leisten Europa zu ignorieren 
oder zu vermeiden. Man muss Europa als 
eine Chance sehen und keine Bedro-
hung“, betonte Riegger.
Der Landkreis Calw hat bereits vereinzelt 
Erfahrungen mit europäischen Projekten 
gemacht. Nun ist es das Ziel die Europa-
arbeit strategisch aufzubauen und sie zu 
professionalisieren um die Chancen die 
Europa mit sich bringt auch zu nutzen.
Mit einer strategisch ausgerichteten  
und professionellen Europaarbeit kann 
der Landkreis Calw unter anderem Pro-
jekte realisieren die rein kommunal nicht 
realisierbar wären, von europäischen 
 Fördermittel profitieren und seine Inte-
ressen in kommunalrelevanten Europa-
angelegenheiten selbst vertreten.
Auch gerade für einen ländlich geprägten 
Landkreis mit kleineren Kommunen ist 
die Europaarbeit auf Landkreisebene 

Beim Austausch mit dem Publikum (von links): Helmut Riegger, Peter Friedrich, Walter Leitermann und 
Moderator Uwe Roth
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des Projekts offiziell verliehen werde. 
 Ansprechpartner für weitere Informa-
tionen für interessierte Firmen und 
 Anmeldungen sind die Wirtschaftsför-
derung des Landkreises Böblingen.

Vorstufe zu Umweltmanagementsys-
temen nach EMAS oder ISO 14001. Da-
rüber hinaus verschaffen sich die teil-
nehmenden Firmen Imagevorteile durch 
die ECOfit Auszeichnung, die am Ende 

spiele zeigen eindrucksvoll, dass sich das 
Engagement der Unter nehmen lohnt“, 
so Ralf Stahl.
Neben den finanziellen Aspekten ist 
ECOfit eine einfache und kostengünstige 
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Wissenswertes
Eingebunden in eine der wirtschaftsstärksten 
Regionen Europas, ist der Landkreis Ludwigs-
burg mittlerweile der viertgrößte Landkreis 
in Deutschland und begehrter Wirtschafts-
standort für weltbekannte Unternehmen 
wie Porsche, Mercedes-AMG, Bosch und 
Trumpf. Er ist somit ein wichtiger Teil der 
wirtschaftsstarken Region rund um die 
Landeshauptstadt Stuttgart.

Mit der Ansiedlung der Filmakademie 
Baden-Württemberg und der Akademie für 
Darstellende Kunst Baden-Württemberg in 
Ludwigsburg hat sich der Landkreis zu einem 
bundesweit bedeutsamen Zentrum für Film-, 
Theater- und Medienschaffende entwickelt. 
Als Hochschulstandort für den Verwaltungs- 
und Lehrernachwuchs sowie für die Bereiche 
Diakonie, Religionspädagogik und Sozial-
wesen ist er schon seit vielen Jahrzehnten 
ein Begriff.

In Marbach am Neckar wurde 1759 Friedrich 
Schiller geboren. Das Erbe des bedeutenden 
deutschen Dramatikers wird vom Marbacher 
Schiller-Nationalmuseum gepflegt. Im be- 
nachbarten Literaturmuseum der Moderne 
hat seit 2006 die neuere Literatur ihre Heimat.

Eine Mischung aus Wirtschaft, Historie und 
lebendigem Kulturleben macht den Landkreis 
Ludwigsburg mit seinem gut ausgebauten 
öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv. 
Trotz des landesweit entgegen gesetzten 
Trends sagen Demographen dem Landkreis 
Ludwigsburg ein weiteres Bevölkerungs-
wachstum bis zum Jahr 2025 voraus.

Ludwigsburger Schloss


