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unmittelbar über die Landesoberkasse 
zu buchen oder es wird eine Revision hin-
sichtlich dieser Kosten vereinbart, die 
rückwirkend ab Inkrafttreten des Ge-
setzes für einen vollständigen Kosten-
ausgleich sorgt. Dabei müssen alle Be-
reiche, also nicht nur die Aufwendungen 
für Miete, sondern auch für Betreuung, 
Krankenhilfe usw. in die Revision einbe-
zogen werden.  Herr Staatssekretär Mu-
rawski hat hierzu nun erklärt, dass die 
Landesregierung bereit sei, durch ein 
 Revisionsverfahren die tatsächliche Kos-
tenbelastung der Landratsämter bei  
der Durchführung dieser Verwaltungs-
aufgabe feststellen zu lassen.
Wir erwarten jetzt, dass es nicht zu einer 
einseitigen Verlagerung des Kosten-
risikos auf die Landkreise kommt. Der 
Landtag muss sich im Rahmen der Be-
schlussfassung zum Flüchtlingsaufnah-
megesetz ausdrücklich dazu bekennen, 
dass den Stadt- und Land kreisen die ent-
sprechenden Mehrkosten, die durch die 
Revision ermittelt werden, rückwirkend 
ab 1. Januar 2014 zu erstatten sind.
Am Ende des Jahres 2013 wünsche  
ich allen Leserinnen und Lesern der 
 Landkreis-Nachrichten ein frohes Weih-
nachtsfest und ein friedvolles und erfolg-
reiches Jahr 2014. 

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

In den vergangenen Monaten wurden 
die Auswirkungen des wachsenden Zu-
stroms von Flüchtlingen auch nach Ba-
den-Württemberg breit diskutiert. Die 
Landkreise sind hierbei insbesondere  
mit der Problematik der Unterbringung 
konfrontiert. Der Landkreistag hat früh-
zeitig auf die besonderen Herausforde-
rungen der Flüchtlingsunterbringung 
hin ge wiesen. Präsident Walter hatte An-
fang Oktober Gelegenheit, die Anliegen 
der Landkreise im Zuge der Novellierung 
des Flüchtlingsaufnahmerechts Herrn 
Ministerpräsident Kretschmann vor-
zutragen. Der Ministerpräsident hatte 
dabei zu gesichert, die künftige Kosten-
erstattung an die Landkreise nochmals 
einer Überprüfung unterziehen zu las-
sen.
Anfang  November führte Präsident Wal-
ter ein weiteres Gespräch mit Frau Mi-
nisterin Öney. Dabei hat der Präsident 
des Landkreistags nochmals die Notwen-
digkeit einer fairen und umfassenden 
 Finanzierung der Landkreise bei der 
Wahrnehmung der staatlichen Aufgabe 
der Flüchtlingsaufnahme dargestellt.
Leider hat die Landesregierung zwischen-
zeitlich entschieden, weiterhin die pau-
schale Ausgabenerstattung auf der Basis 
von Annahmen der Vergangenheit, die 
linear fortgeschrieben wurden, fortzu-
führen. Lediglich bzgl. der Wohnungen 
solle „dieser Teil der Ausgaben genauer 
betrachtet und die Erstattungsleistun-
gen im Bedarfsfall angepasst werden“ 
(so Frau Ministerin Öney in der Presse-
mitteilung vom 22.11.2013).

Der Landkreistag hat stets betont, dass 
wir der Auffassung sind, dass die Flücht-
lingsaufnahme und -versorgung nur ge-
meinsam geschultert werden kann.  Der 
Landkreistag stellt die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen bei der Flücht-
lingsunterbringung in keiner Weise in 
Frage, sondern betont, dass die vorgese-
henen Änderungen aus humanitärer 
Sichtig in die richtige Richtung gehen. 
Eine qualifizierte Betreuung der Flücht-
linge ist aber nur möglich, wenn die Fi-
nanzierung durch das Land für diese 
staatliche Aufgabe sichergestellt wird. 
Aus unserer Sicht gibt es nur zwei Mög-
lichkeiten für die vollständige Finanzie-
rung der staatlichen Aufgabe: Entweder 
haben die Landkreise die Möglichkeit, 
alle verauslagten Leistungen zu 100 % 

EDITORIAL

Faire und umfassende Finanzierung bei der 
Wahrnehmung der Flüchtlingsunterbringung!
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deln. Schnelles Internet ist damit einer 
der maßgeblichen Standortfaktoren, und 
in diesem Bereich standen wir 2008 noch 
sehr schlecht da.“ Im Zuge des Modell-
projektes „BELIB“ ging es dem Landkreis 
Heidenheim gemeinsam mit den Land-
kreisen Rottweil und Tuttlingen in den 
Folgejahren in erster Linie um die Sicher-
stellung der Grundversorgung (Daten-
raten >1MB). Eingebunden war das Pro-
jekt in die 2008 vom Land gestartete 
Breitbandinititative, die das Ziel hat, das 
schnelle Internet auch in ländliche Re-
gionen zu bringen. Die Erfolge im Land-
kreis Heidenheim waren schnell sichtbar, 
Internet-Lücken wurden geschlossen. 
2012 waren alle weißen Flecken beseitigt 

denheim auskommt“, so Planer Mario 
Brenner. 
Damit hat der Landkreis Heidenheim in 
den vergangenen fünf Jahren einen wah-
ren Sprung nach vorn gemacht. „Mit der 
Situation 2008, als 14 Gebiete im Land-
kreis Heidenheim noch nicht einmal eine 
Internetanbindung mit einem Mbit pro 
Sekunde hatten, konnten wir definitiv 
nicht leben“, so Landrat Thomas Rein-
hardt, der betont: „Schnelles Internet ist 
inzwischen genauso wichtig wie eine 
Wasserleitung oder ein Stromanschluss. 
Das ist ein Kriterium für junge Familien, 
in ein bestimmtes Wohngebiet zu zie-
hen, und für Unternehmen, sich in einem 
bestimmten Gewerbegebiet anzusie-

Nach den Erhebungen der Firma Geo-
Data müssten aktuell nur 18 Kilometer 
Glasfaserleitungen komplett neu verlegt 
werden, um ein ausfallsicheres zukunfts-
fähiges Breitbandnetz im ganzen Land-
kreis Heidenheim zu ermöglichen. In  
den bislang nicht erschlossenen Be-
reichen können zudem 149 Kilometer 
vorhandene Glasfaserleitungen ange-
mietet werden und für weitere 48 Kilo-
meter können vorhandene Leerrohre 
 genutzt werden. Insgesamt ein sehr 
gutes Ergebnis, wie die bundesweit tä-
tige Firma GeoData bestätigte: „Wir sind 
selber überrascht, mit wie wenig Neu-
baumaßnahmen man im Landkreis Hei-

Zwei Modellprojekte für breiteres Breitband
Landkreis Heidenheim setzt auf zukunftsfähiges Glasfasernetz

Von Anja Halbauer, Heidenheim

Der Landkreis Heidenheim setzt für  
ein zukunftsfähiges Breitbandnetz 
 bereits auf das zweite Modellprojekt. 
Im ersten Modellprojekt „BELIB“ („Be-
deutung von Breitbandtrassen für die 
Breitbandversorgung des ländlichen 
Raumes in Baden-Württemberg“) 
wurde ab 2008 die Grundversorgung 
im Landkreis sichergestellt. Im vergan-
genen Jahr startete das zweite Modell-
projekt „Zukunftsfähiges Breitband im 
Landkreis Heidenheim“, das inzwi-
schen Gestalt annimmt. Die Ergeb-
nisse für die Backboneplanung – das 
heißt die Planung eines Glasfaser-
Hauptleitungsnetzes bis in jeden Orts-
teil, das den größten Teil des Daten-
verkehrs trägt – liegen nun vor.
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Neubaustrecken haben sich dabei im 
Projektverlauf von Beginn bis jetzt durch 
Informationsaustausch mehr als hal-
biert auf die genannten 18 Kilometer. Die 
Erstellungskosten für alle zu bauenden 
Lückenschlüsse werden auf 1,1 Mio. Euro 
beziffert, die auf die betroffenen Städte 
und Gemeinden bei der Umsetzung zu-
kommen. Die Fördersumme würde sich 
nach geltenden Landes-Richtlinien auf 
rund 480 000 Euro belaufen. In der Pla-
nung wurden von der Firma GeoData 
Hauptverteiler, Verteilerstandorte und 
deren Versorgungsbereiche, Ortsnetz-
bereiche, kommunale Leerrohrtrassen, 
Glasfaser- und Leerrohrtrassen von 
 Versorgern und Netzbetreibern, Funk- 
und LTE-Standorte erfasst. Geplante 
Baumaßnahmen, bei denen Mitver-
legungsoptionen bestehen, wurden 
ebenfalls erhoben. Alle bisherigen kom-
munalen Ausbaumaßnahmen waren 
 bekannt, zudem wurden die Wünsche 
der Gemeinden in die Konzeption eines 
Glasfaser-Hauptleitungsnetzes bis in 
jeden Ortsteil eingearbeitet. Ziel ist es 
nun, beim Lückenschluss die neu ge-
schaffenen Infrastrukturen der Städte 
und Gemeinden mit der schon vorhan-
denen Infrastruktur der Privatwirtschaft 
so zusammenzubringen, dass ein land-
kreisweites Breitband-Backbonenetz 
entsteht, das auch den künftigen Bedürf-
nissen an Breitband-Dienstleistungen 
gerecht wird. Ausfallsicherheit und Kos-
teneffizienz unter Nutzung aller Syner-
gien spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Deshalb wurde bei der Planung auch die 
Herstellung einer Ring- und Maschen-
struktur zur Ausfallsicherheit berück-
sichtigt.
Besondere Herausforderung im Land-
kreis Heidenheim ist aber nach wie vor, 
dass die Ausgangsvoraussetzungen in 
den einzelnen Städten und Gemeinden 
und deren Ortsteilen sehr unterschied-
lich sind und es viele Breitbandanbieter 
gibt. Es ist kein Anbieter auf der Gesamt-
fläche präsent und es ist klar, dass wie bei 
der Sicherstellung der Grundversorgung 
auch bei der Versorgung mit einem NGA-

der Breitbandversorgung, insbesondere 
im ländlichen Raum, zukommt und dass 
es sinnvoll ist, abgestimmt zu agieren.  
So wurden im Rahmen des Projekts erst-
malig die breitbandrelevanten Struk-
turen vollständig erfasst. „Das war für 
unseren GIS-Beauftragten Bernd Mai-
länder und mich inhaltlich und zeitlich 
eine Mammutaufgabe“, so Wirtschafts-
förderer Michael Setzen.
Da alle in dieser Phase identifizierten 
Breitbandanbieter bereit waren unter 
höchster Vertraulichkeit ihre Infrastruk-
turdaten für ein weiteres Projekt zur 
 Verfügung zu stellen, hat der Landkreis 
beim Land nach Abstimmung mit der 
Bürgermeisterversammlung im Frühjahr 
2012 den Antrag für das weitere Modell-
projekt „Zukunftsfähiges Breitband im 
Landkreis Heidenheim“ eingereicht. 
„Unser Wunsch ist es, eine flächen-
deckende Breitbandinfrastruktur zu 
schaffen und dabei die vorhandenen Ka-
pazitäten sinnvoll zu nutzen. Uns war 
klar, dass BELIB nur ein Zwischenschritt 
sein konnte“, so Landrat Reinhardt. Auch 
die Ergebnisse des zweiten Modellpro-
jekts liegen nun vor. Die notwendigen 

und die flächendeckende Versorgung mit 
Internetleitungen von mehr als einem 
Mbit pro Sekunde war mit winzigen 
 Ausnahmen abgeschlossen.
Besonders beeindruckend war die Ent-
wicklung der Breitbandstruktur in Di-
schingen: Die Flächengemeinde hatte 
zwar im Kern eine recht gute Versorgung, 
doch in den Außenbereichen sah es 
schlecht aus. Aufbauend auf „BELIB“ ließ 
die Gemeinde eine kabelgebundene 
Breitband-Konzeption erarbeiten. Mit 
Hilfe der Breitbandförderung des Landes 
wurde eine flächendeckende Breitband-
versorgung in der Gemeinde Dischingen 
erreicht. 2012 wurde das Breitbandnetz 
offiziell in Betrieb genommen – die 
knapp 4400 Einwohner starke Gemeinde 
hatte damit teilweise eine bessere Breit-
bandversorgung als in manchen Teilen 
Stuttgarts. „Das zeigt, was möglich ist – 
auch im ländlichen Raum und auch mit 
strukturellen Nachteilen – und dass es 
sich lohnt, Initiative zu zeigen“, ist Land-
rat Reinhardt nach wie vor begeistert. Im 
Zuge von „BELIB“ hatte der Landkreis Hei-
denheim als einer der ersten Landkreise 
landesweit erkannt, welche Bedeutung 

Freuen sich über die Entwicklung bei der Breitband-Planung: Landrat Thomas Reinhardt (rechts) und 
 Wirtschaftsförderer Michael Setzen realisieren im Landkreis Heidenheim bereits das zweite Modellprojekt 
in Sachen schnelles Internet.
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Vereinbarung werden seither von der 
 Gemeinsamen Dienststelle Aufgaben 
des Bundesversorgungsgesetzes und 
verschiedener anderer versorgungs-
rechtlicher Nebengesetze erledigt. Die 
Aufgaben im Bereich des Sozialen Ent-
schädigungsrechtes lassen sich in zwei 
große Blöcke gliedern. Dies ist die klas-
sische Kriegsopferversorgung, deren Fall-
zahlen aufgrund des hohen Alters der 
Zielgruppe rückläufig sind und die wei-
tere Gruppe der Versorgungsberech-
tigten aus den sogenannten Nebenge-
setzen, denen Leistungen analog dem 
Leistungskatalog nach dem Bundesver-

Aufgrund der Verwaltungsreform 2005 
galt es aus dem Bereich der unteren 
 Verwaltungsbehörden auch Behörden 
mit einer kreisübergreifenden Aufgaben-

zuständigkeit in die jeweiligen Land-
ratsämter einzugliedern. Da eine Aufga-
benübertragung bei diesen Behörden 
eins zu eins nicht möglich war, mussten 
Strukturen gefunden werden, die einer-
seits der Erfüllung der geforderten Auf-
gaben gerecht werden und anderseits 
auch den Landkreisen die Erbringung  
der geforderten Effizienzrendite ermög-
lichten.
Die beteiligten Landratsämter haben  
die „Gemeinsame Dienststelle Soziales 
Entschädigungsrecht – SER“ mit Sitz  
im Landratsamt Rottweil gegründet.  
Auf der Grundlage einer geschlossenen 

meinden verbunden sei. Durch die 
 Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen könnte nun jedoch in einem 
 ersten Schritt erreicht werden, dass jeder 
Teilort an ein ausfallsicheres Glasfaser-
netz angeschlossen wäre. Zudem würde 
sichergestellt, dass keine störenden 
Schnittstellen und Technikbrüche an Ge-
meindegrenzen bestehen. „Das ist eine 
Herausforderung – sicherlich auch finan-
zieller Art – für die Städte und Gemein-
den, aber die soliden Grundmauern ste-
hen mit der Landkreisplanung. Darauf 
aufzubauen ist nicht nur notwendig, 
sondern auch eine riesige Chance“, ist 
sich Reinhardt sicher. Der ländliche Raum 
habe mit zahlreichen strukturellen Nach-
teilen zu kämpfen, „deshalb ist es umso 
wichtiger an unserer Attraktivität zu 
 arbeiten. Dass schnelles Internet dabei 
inzwischen eines der Hauptkriterien ist, 
steht für mich außer Frage.“

Anja Halbauer leitet die Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt 
Heidenheim

jekt auch sichergestellt, dass alle Städte 
und Gemeinden, aufbauend auf die nun 
vorliegende Landkreisplanung, Folge-
planungsaufträge an GeoData erteilen 
können, wie die einzelnen Haushalte am 
sinnvollsten mit Glasfaser erschlossen 
werden können. Auf Grundlage dieser 
Pläne kann dann künftig bei allen anste-
henden Baumaßnahmen kostengünstig 
mitverlegt werden. Vier Kommunen im 
Landkreis – Giengen, Herbrechtingen, 
Gerstetten und Hermaringen – haben 
bereits einen gemeinsamen Förderan-
trag für diese, auf das Modellprojekt 
 aufbauende FTTB-Planungen gestellt. 
Weitere Gemeinden sind in der End-
abstimmung zur Beauftragung. Ein 
Mehrwert des Modellprojektes ist dabei, 
dass alle Maßnahmen als interkom-
munal abgestimmt gelten und dement-
sprechend gefördert werden.
Geht es nach Reinhardt, ist das Ziel des 
Ausbaus aber noch lange nicht erreicht. 
„Die Optimallösung wäre Glasfaserkabel 
bis zu jedem Gebäude“, so der Landrat. 
Ein Wunsch, der aber natürlich mit sehr 
hohen Kosten für die Städte und Ge-

Netz, also einem Hochleistungsnetz der 
nächsten Generation, aufeinander abge-
stimmte Anstrengungen aller Akteure 
nötig sind. Deshalb hat der Landkreis 
Heidenheim eine Lenkungsgruppe ein-
gerichtet, in der die Arbeitsebenen der 
Gemeinden sich regelmäßig austau-
schen. „Unser Dank gilt aber auch dem 
Ministerium und dem Regierungspräsi-
dium, mit denen wir sehr gut kooperie-
ren und mit denen ich in sehr engem 
Kontakt stehe“, so Wirtschaftsförderer 
Setzen.
Mit dem Planungsergebnis liege nun 
eine optimale Grundlage für die Breit-
bandanbieter sowie die Städte und Ge-
meinden vor. „Darauf gilt es aufzubauen. 
An diesem Punkt weiterzuarbeiten ist 
eine Entscheidung für den Landkreis, 
seine Attraktivität und ganz besonders 
für unsere Unternehmen und die Land-
kreisbewohnerinnen und -bewohner“,  
so Landrat Reinhardt. In der Pflicht stün-
den nun aber auch die Akteure, die die 
vorgeschlagenen Maßnahmen angehen 
müssen. „Dabei werden sie von uns wei-
ter unterstützt.“ So wurde im Modellpro-

Beispielhafte interkommunale Kooperation  
im Sozialbereich
Von Bernd Hamann, Rottweil 

Im Rahmen einer öffentlichen Prä-
sentation im Landratsamt Rottweil 
haben die Landkreise  Rottweil, Tübin-
gen, Freudenstadt, Reutlingen, Tuttlin-
gen, Zollernalbkreis und Schwarzwald-
Baar-Kreis die Erweiterung ihrer be-
reits 2005 vereinbarten gemeinsamen 
Aufgabenwahrnehmung im Sozial-
bereich vorgestellt.
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dienststelle war schon aus verwaltungs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinn-
voll“, betonte der Rottweiler Landrat Dr. 
Wolf-Rüdiger Michel. Der Landkreis Rott-
weil wird die auf ihn übertragene Auf-
gabe der Kriegsopferfürsorge in der Ge-
meinsamen Dienststelle mit dem bereits 
vorhandenen Personal erledigen.
Michel verwies in seiner Ansprache 
 weiter auf eine Studie, welche bei der 
Entscheidung über die Kommunalisie-
rung von Staatsaufgaben im Land Bran-
denburg erstellt wurde. In der zitierten 
Untersuchung von Richter/Kuhlmamm 
2010 kommt bei der Bewertung der Kom-
munalisierungsfähigkeit von Staatlichen 
Aufgaben zum Ausdruck, dass gerade im 
SER-Bereich Kooperationen wegen der 
Komplexität der Materie eine fachliche 
und wirtschaftliche Erledigung der Auf-
gabe besser garantieren als Kleinein-
heiten. Es wird in diesem Gutachten auch 
positiv auf die in Baden-Württemberg 
bestehenden Kooperationen verwiesen.
„Dieses Gutachten bestätigt einmal 
mehr auch unsere Erfahrung. Die Land-
kreise haben in diesem Bereich mit der 
Einrichtung einer Gemeinsamen Dienst-
stelle nicht nur den richtigen Weg ein-
geschlagen, sondern auch gezeigt, dass 
sie diesen mit herausragenden Ergebnis-
sen gut gehen konnten. Partnerschaft-
liche Zusammenarbeit ohne falsches 
Konkurrenzdenken erfolgt(e) oftmals  
auf Zuruf, mit dem nötigen Vertrauen 
und entsprechender Wertschätzung. Die 
Kooperation ist ein Qualitätsmerkmal  
für sich“, betonte der Rottweiler Landrat. 
„Für den Standortlandkreis und auch 
ganz persönlich danke ich den an der 
 Kooperation beteiligten Landkreisen, 
danke ich meinen Kollegen und den Mit-
arbeitern für die beschriebene, gelun-
gene und beispielhafte Zusammenar-
beit, danke für das in uns gesetzte 
Vertrauen“, so Michel weiter. 
„Durch die Kooperation und die Bünde-
lung des fachlichen Know-hows können 
die beteiligten Landkreise weiterhin eine 
kosteneffiziente und rechtssichere Be-
ratung und Entscheidung im Interesse 

sidenten des Landkreistags, Landrat 
 Joachim Walter, auch den Hausherrn, 
Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel, die 
 Kollegen aus den Partnerlandkreisen,  
die Sozialdezernentin des Landkreistags, 
Christa Heilemann, den Dezernenten des 
Gesundheitsamtes, Dr. Heinz-Joachim 
Adam auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der landkreisübergrei-
fenden Kooperation begrüßen zu dürfen. 
Hintersinnig leitete Hamann mit der 
Feststellung, dass die Zusammenarbeit 
von sieben Landkreisen in speziellen 
 Aufgabenbereichen im Ergebnis mehr 
bringt, als die Arbeit einzelner, auf die 
 „Erfolgsgeschichte Kooperation im SER“ 
über.
„Vor dem Hintergrund stark rückläufiger 
Fallzahlen in den Landkreisen lag es  
nahe, auch die Aufgabenwahrnehmung 
der Kriegsopferfürsorge in einer Dienst-
stelle zu bündeln“, sagte der Präsident 
des Landkreistags Baden-Württemberg, 
Landrat Joachim Walter (Tübingen), an-
lässlich der Präsentation der erweiterten 
Zusammenarbeit im Landratsamt Rott-
weil. Er hob hervor, dass zur Ausführung 
der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge 
hohes Fachwissen erforderlich sei – es 
lohne sich aber nicht, dies bei jedem ein-
zelnen Landkreis vorzuhalten – in Tübin-
gen waren zuletzt noch 29 Fälle der 
Kriegsopferfürsorge zu führen. 
„Wir übernehmen gerne die Erledi- 
gung auch dieser Aufgaben für unsere 
Partnerlandkreise. Eine Bündelung der 
speziellen Kompetenzen in einer Fach-

sorgungsgesetz (BVG) gewährt werden. 
Hierunter fallen Anspruchsberechtigte 
nach dem 
●  Soldatenversorgungsgesetz (SVG) – 

Schädigung während des Wehrdiens-
tes und bei Auslandseinsätzen, 

●  Infektionsschutzgesetz (IfSG) – ge-
sundheitliche Schädigung durch Imp-
fungen, 

●  Zivildienstgesetz (ZDG) – Schädigung 
durch Unfälle während der Ausübung 
des Zivildienstes – da der Zivildienst 
zum 31. 12. 2011 weggefallen ist, keine 
neuen Ansprüche mehr,  

●  Opferentschädigungsgesetz (OEG) – 
Schädigung von Personen, die Opfer 
einer Gewalttat geworden sind,  

●  StrafrechtsRehaG und Verwaltungs-
rechtsRehaG – gesundheitliche Schä-
digung durch die früheren DDR-Or-
gane und

●  Häftlingshilfegesetz (HHG) – gesund-
heitliche Schädigung von Spätum-
siedlern,

wobei das Opferentschädigungsgesetz 
mit durchschnittlich 500 Anträgen im 
Jahr aus den beteiligten Landkreisen im 
Vordergrund steht.
Die erfolgreiche Kooperation zwischen 
den Landkreisen wurde nun um die 
 Aufgaben der Kriegsopferfürsorge auf 
der Grundlage einer so genannten 
„Zweckvereinbarung nach § 25 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit“ erweitert.
Der Rottweiler Sozialdezernent Bernd 
Hamann freute sich, neben dem Prä-
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Auf der Suche nach Partnern wurde der 
Landkreis Heidenheim mit dem Ostalb-
kreis, der Stadt Aalen und dem DRK Kreis-
verband Aalen e. V. einig und stellte die 
Einrichtung und den Betrieb der Inte-
grierten Leistelle für die Region Ostwürt-
temberg auf eine vertragliche Basis; die 

Grundkonsens bei den Überlegungen 
war schon zu Beginn, dass der Rettungs-
dienst und die Feuerwehren weiter inte-
griert zu alarmieren und im Einsatz zu 
leiten sein sollen. Dabei zeichnete sich 
schnell ab, dass erheblich in die Leitstel-
lentechnik investiert werden und hoch 
qualifiziertes Personal in ausreichendem 
Maß zur Verfügung stehen muss sowie 
eine Rückfallebene für Großschadens-
ereignisse beziehungsweise bei Stö-

rungen der Leitstelle unbedingt erforder-
lich ist. Diese Ziele sollten zudem noch 
wirtschaftlich erreicht werden, was bei 
einem Umfang von rund 10 000 Ret-
tungsdienst- und 1000 Feuerwehreinsät-
zen pro Jahr im Landkreis Heidenheim 
allein nicht zu bewerkstelligen war.

rieren können, weshalb es nur zwangs-
läufige Folge sein musste, dass die Koo-
peration um die Kriegsopferfürsorge 
erweitert wurde und sicherlich ,Fortset-
zung folgt‘. 

Bernd Hamann ist Leiter des Dezernats IV, 
Soziales, Jugend und Versorgung im 
Landratsamt Rottweil

nähe im Bereich des Schwerbehinder-
tenrechts und die Ansprechpartner bei 
den Landkreisen hin.
Unisono fassten die Landräte auch für 
die an der Kooperation beteiligten Part-
nerlandkreise zusammen, dass die 
 Ausweitung der intensiven Zusammen-
arbeit ein weiterer Beleg für das hervor-
ragende interkommunale Miteinander 
zwischen Landkreisen ist und Landkreise, 
dort wo angezeigt, herausragend koope-

des betroffenen Personenkreises ge-
währleisten“, stellte Landkreistagsprä-
sident Walter fest und führte aus,  
dass für die berechtigten Personenkreise 
durch die Aufgabenübertragung keiner-
lei Nachteile entstehen, denn die Anträge 
können bei Bedarf nach wie vor bei den 
jeweiligen Landratsämtern gestellt wer-
den, zudem erfolgt der weitere Kontakt 
fast ausschließlich telefonisch. Er wies 
gleichzeitig auf die gegebene Bürger-

Interkommunale Zusammenarbeit  
zur Sicherheit der Bevölkerung

Bereichsübergreifende Integrierte Leitstelle Ostwürttemberg ist aus Sicht des Landkreises Heidenheim  
und des Ostalbkreises eine Erfolgsstory

Von Anja Halbauer, Heidenheim

Der Landkreis Heidenheim war immer 
schon um einen hohen Sicherheits-
standard für seine Bevölkerung be-
müht. Seit dem 1. Oktober 1997 betrieb 
er eine eigene integrierte Leitstelle  
für den Rettungsdienst und die Feuer-
wehren. Ab Mitte des Jahres 2004 
 wurden erste Überlegungen ange-
stellt, wie weitere, wesentliche Verbes-
serungen realisiert werden können. 
Diese mündeten schließlich im Jahr 
2006 in der Einrichtung einer bereichs-
übergreifenden Integrierten Leitstelle 
Ostwürttemberg gemeinsam mit dem 
Ostalbkreis. 

Interkommunale Zusammenarbeit in der Leitstelle Ostwürttemberg



306

Landkreisnachrichten 52.Jahrgang

seit einiger Zeit mehrere Teilorte der Ge-
meinden Dischingen, Nattheim und der 
Stadt Heidenheim vom Ostalbkreis aus 
versorgt, was in diesen Randlagen des 
Landkreises Heidenheim zu einer deut-
lichen Verbesserung der Hilfsfristen ge-
führt hat. „Inzwischen wird die Hilfsfrist 
im Rettungsdienstbereich Heidenheim 
in 95,2 Prozent der notärztlichen Einsätze 
und in 95 Prozent der Einsätze von Ret-
tungswagen eingehalten. Damit gehö-
ren wir zu den acht von 37 Bereichen in 
Baden-Württemberg, in denen die not-
ärztliche Hilfsfrist tatsächlich einge-
halten wird. Im Rettungswageneinsatz 
zählen wir zu den 25 Bereichen, die die 
Frist erfüllen. Die interkommunale Zu-
sammenarbeit – verbunden mit einem 
neuen Zuschnitt der Zuständigkeiten – 
zeigt sich bei uns also ganz klar in Form 
schneller am Einsatzort eintreffender 
Hilfskräfte“, so Feth.
Auch bei künftigen Herausforderungen 
setzen die Kooperationspartner der 
 Integrierten Leitstelle Ostwürttemberg 
auf diese interkommunale Zusammen-
arbeit. So können beispielsweise Auf-
gaben wie die digitale Alarmierung oder 
der Digitalfunk in kreisübergreifenden 
Kooperationen in der Fläche besser ge-
plant, besser aufeinander abgestimmt 
und integriert eingerichtet sowie wirt-
schaftlicher realisiert werden.

Anja Halbauer leitet die Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt 
Heidenheim

den dank dem Umdenken aller Betei-
ligten sehr schnell positive Effekte abge-
wonnen. Auch die Skepsis, dass bei den 
Leitstellendisponenten auf Grund des 
größeren Einzugsbereiches detaillierte 
Ortskenntnisse nicht mehr vorhanden 
wären, konnte mit entsprechenden Fort-
bildungsmaßnahmen abgebaut werden. 
Es zeigt sich jedoch auch, dass das Zu-
ständigkeitsgebiet nicht gravierend grö-
ßer sein darf.
Derzeit erfolgt mit erheblichem Kosten-
aufwand die Ertüchtigung der Leitstel-
lentechnik. „Knapp 750 000 EUR werden 
in moderne Infrastruktur investiert, die 
aktuellen technischen EDV- und Kom-
munikationsstandards und den Erforder-
nissen des Dauerbetriebs standhält“,  
so der Dezernent für Ordnung, Verkehr 
und Veterinärwesen des Ostalbkreises, 
Thomas Wagenblast. Der Investitions-
aufwand der Landkreise ist vertraglich 
geregelt und kann somit auch von einem 
kleinen Landkreis finanziert werden. Wie 
gut die Organisation der integrierten 
Leitstelle funktioniert, erkennt man auch 
laut Wagenblast daran, dass Sonderauf-
gaben wie die Überwachung des 2,2 km 
langen Einhorntunnels in Schwäbisch 
Gmünd sowie des knapp 900 m langen 
Rombachtunnels in Aalen ( jeweils an der 
B 29) in die Arbeit der integrierten Leit-
stelle eingebunden werden können. 
Die guten Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit bei der Regionalleitstelle 
waren nicht zuletzt auch Wegbereiter  
für weitere, kreisübergreifende Koope-
rationen im Rettungsdienst und in der 
notärztlichen Versorgung. So werden 

Leitstelle nahm am 1. Juli 2006 ihren 
Echtbetrieb auf.
Seit nunmehr siebeneinhalb Jahren 
nimmt die Regionalleitstelle Ostwürt-
temberg die Lenkung der Einsätze des 
Rettungsdienstes sowie die Alarmierung 
der Feuerwehren des Ostalbkreises und 
des Landkreises Heidenheim und die Ab-
wicklung des Funk- und Fernmeldever-
kehrs bei Einsätzen wahr. Des Weiteren 
werden Tätigkeiten, die in der Betriebs-
anweisung und in der Alarm- und Aus-
rückeordnung genannt sind, zuverlässig 
ausgeführt. „Für uns ist die Integrierte 
Leitstelle Ostwürttemberg eine Erfolgs-
story“, so Georg Feth, Dezernent für Ord-
nung und Gesundheit im Landratsamt 
Heidenheim. „Der Landkreis Heidenheim 
zählt mit seinen gut 130 000 Menschen 
eher zu den kleinen Landkreisen. Die in-
terkommunale Zusammenarbeit im Be-
reich Rettungsdienst und Feuerwehren 
bedeutet für uns daher eine größere Ver-
sorgungssicherheit für die Bevölkerung 
und ein größeres Volumen an einsetz-
baren Mitteln“, betont der Dezernent.
Parallel zum Normalbetrieb wird seit der 
Inbetriebnahme Mitte 2006 auch lau-
fend geprüft, welche weiteren Qualitäts-
verbesserungen möglich sind – in regel-
mäßigen Sitzungen des Leitstellenbeirats 
wird hierüber beraten und entschieden. 
Den anfänglichen Neuerungen, wie die 
Bereitschaft, über die lokalen Grenzen 
 hinaus anpassungsfähig zu sein und 
 individuelle Eigenheiten über Bord zu 
werfen oder klare Regelungen hin zu 
Standardisierungen für den gesamten 
Zuständigkeitsbereich zu fixieren, wur-
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Folgende Argumente sprechen für das 
gemeinsame Projekt:  

●  schnelle überörtliche Datenleitungen 
orientieren sich nicht an Kreisgrenzen,

●  die Aufgabenbündelung („einer für 
drei“) bringt verwaltungsökono-
mische Effizienz,

●  durch den Zusammenschluss kann 
das Projekt mit dem höchsten Förder-
satz  der Sonderlinie Breitbandausbau 
des Landes bezuschusst werden, da 
die Mehrzahl der Städte und Gemein-
den der Kategorie „Ländlicher Raum 
im engeren Sinne“ angehören. Mit  
der Anerkennung als „Modellprojekt“ 
konnte das MLR bei der Förderung ei-
nen Zuschlag von 15 % gewähren und 
damit eine Förderung mit insgesamt 
50 % der förderfähigen Kosten ge-
währen. 

Was ist der Inhalt  
des Modellprojektes?

Parallel zur Beantragung der Fördermit-
tel des Landes wurde eine beschränkte 
Ausschreibung unter erfahrenen Pla-
nungsbüros auf den Weg gebracht.
Die Aufgabenstellung an die Fachplaner 
war zweistufig. In der ersten Stufe  
war eine sehr detaillierte Erhebung der 
aktuellen Versorgungssituation in den 
drei Landkreisen gefordert. Auf der Ebene 
von Ortschaften, Wohn- und Gewerbege-
bieten wurde die aktuelle Versorgungs-
situation durch die Telekom, NeckarCom, 
Kabel-BW, LTE-Anbietern etc. erhoben 

und in einem geographischen Informa-
tionssystem abgebildet.
Darüber hinaus wurden sämtliche für 
schnelle Datenleitungen nutzbaren 
 Infrastrukturen, wie Glasfaserleitungen, 
Leerrohre, Hochspannungsleitungen  
bei Telekommunikationsunternehmen, 
Energie- und Wasserversorgern, Stadt-
werken, Bahnunternehmen und anderen 
Infrastrukturanbietern erfasst. Auch 
 geplante Tiefbaumaßnahmen der Land-
kreise, Städte und Gemeinden wurden 
erhoben.
Mit dieser umfassenden Datengrund-
lage konnte der zweite Teil des Auftrages 
angegangen werden; die Planung eines 
überörtlichen Glasfasernetzes, im Fach-
jargon eines „Backbones“ (engl. Rück-
grat). 

Vorgabe an die Planer war, für jede 
 Gemeinde möglichst zwei „Auffahrten“ 
auf die Datenautobahn vorzusehen. 
 Soweit technisch und finanziell darstell-
bar sollten Ringstrukturen geplant wer-
den. Dadurch kann die Versorgungs-
sicherheit und die Netzverfügbarkeit, 
etwa bei Kabelschäden, auf einem hohen 
Niveau sichergestellt werden. Die Ge-
meinden waren am Planungsprozess be-
teiligt, zum einen bei der Erhebung der 
Versorgungssituation, zum anderen bei 
der Festlegung der „Point of Presence“ 
(PoP)-Standorte (= Auffahrten auf die 
Datenautobahn) und bei der Bildung von 
sog. „Clustern“ (Ausbaugebieten).
Das beauftragte Planungsbüro „GEO 
DATA GmbH“ hat die Planung Ende 
 Oktober 2013 den Landkreisen über-
geben und den Bürgermeistern des Zol-
lernalbkreises vorgestellt, Reutlingen 
und Tübingen folgen demnächst. 
Über alle drei Landkreise hinweg hat  
das „Backbone“ eine Länge von 912 km. 
Auf den Zollernalbkreis entfallen 356 km. 
Hiervon sind 141 km außerhalb der 
 Ortslage in „unbefestigter“ Oberfläche 

„Modellprojekt Breitbandausbau:  
Reutlingen – Tübingen – Zollernalbkreis“

Von Karl Wolf, Balingen

Bei einer gemeinsamen Bürgermeister-Dienstbesprechung der drei Landkreise 
Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis am 15. 10. 2012 in Mössingen fiel der 
 Startschuss für das „Modellprojekt Breitbandausbau: Reutlingen, Tübingen, Zollern-
albkreis“. Die Idee einer kreisübergreifenden interkommunalen Zusammenarbeit 
beim Ausbau schneller Internetverbindungen fiel bei den Bürgermeistern der drei 
Nachbarlandkreise auf fruchtbaren Boden. 

Landräte Joachim Walter, Landkreis Tübingen, Günther-Martin Pauli MdL, Zollernalbkreis und  
Thomas Reumann, Landkreis Reutlingen (v. l. n. r.) bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages
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zu bauen. 60 km innerorts mit be- 
festigter Oberfläche und 14 km können 
im Zuge anderer bereits geplanter 
Baumaßnahmen (Wasser-, Abwasserlei-
tungen, Radwege) mitverlegt werden.
Auf einer Länge von 140 km können 
 vorhandene Glasfaser- oder Leerrohr-
strecken mitgenutzt werden.
Die grobe Kostenschätzung für den Zol-
lernalbkreis ergibt ein Investitionsvolu-
men von rund 17 Mio. Euro.

Wie geht es nun weiter?

Planung allein macht nicht glücklich.  
Der nächste erste Schritt zur Umsetzung 
der Planung wird die Bildung von Teilpro-
jekten und Priorisierung unter Kosten-
Nutzen-Abwägung sein. 
Die von den Teilnetzen tangierten Städte 
und Gemeinden werden vom Land-
ratsamt zu Workshops eingeladen. Wir 
hoffen, dass die Gemeinden in inter-
kommunalen Projekten Stück für Stück 
am Glasfasernetz weiterstricken und so 
die Teilprojekte in den nächsten Jahren 
zu einem „Landkreis-Backbone“ zusam-
menwachsen. Mehrere Teilprojekte über-
schreiten Kreisgrenzen.
Der Ausbau soll mit finanzieller Unter-
stützung aus dem Fördertopf des Mi-
nisteriums für Ländlichen Raum und 
 Verbraucherschutz erfolgen. Eine finan-
zielle Beteiligung des Zollernalbkreises 
an den Bauprojekten ist nicht vorge-
sehen.

Die obere Karte zeigt die geplante Struktur des überörtlichen Glasfasernetzes.  
Auf der unteren Karte ist exemplarisch die Planung in einem Teilausschnitt einer Stadt dargestellt.
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Erstdatenerfassung zum Elektronischen Grundbuch

Bereits in den 1990er Jahren begann die 
Justiz mit der flächendeckenden Ein-
führung des Elektronischen Grundbuchs 
(EGB). Bis Ende des Jahres 2017 wird  
sie mit dieser Aufgabe befasst sein.  
Erst zu diesem Zeitpunkt sind auch die 
letzten kommunalen Grundbuchämter 
des badischen Rechtsgebiets, die bisher 
noch kein Elektronisches Grundbuch 
 eingeführt haben, im Rahmen der No-
tariats- und Grundbuchamtsreform in 

die zentralen Grundbuchabteilungen  
der Amtsgerichte eingegliedert. Im Zuge 
dessen wird auch dort das Elektronische 
Grundbuch flächendeckend eingeführt.
Die Erstdatenerfassung zum Elektro-
nischen Grundbuch gestaltete sich in 
Baden-Württemberg deutlich aufwän-
diger als in anderen Bundesländern.  
Das Land hat sich mit dem Erwerb der 
Software Folia/EGB dazu entschlossen, 
nicht nur Bilder eingescannter Grund-
buchblätter in das Elektronische Grund-
buch einzulesen, sondern ausschließlich 
die aktuellen Grundbuchbestände als 
strukturierte Daten in das Elektronische 
Grundbuch zu übernehmen. Die struk-
turierte Datenhaltung verspricht eine 
bessere Auswertbarkeit und bessere 
 Recherchemöglichkeiten sowie künftig 
eine einfachere Migration der digitalen 

Das Vermessungsamt des Zollernalb-
kreises wird die Bestands- und Planungs-
daten im GIS-System übernehmen und 
aktuell halten. Die Städte und Gemein-
den können, wenn sie örtliche Planungen 
und Tiefbaumaßnahmen laufend mit-
teilen, im Gegenzug stets aktuelle Daten 
abrufen.

Karl Wolf ist Dezernent Hauptverwal-
tung im Landratsamt Zollernalbkreis, 
 Balingen

Die Grafik zeigt die Einteilung der Städte und Gemeinden der Modellregion in die Kategorien  
der Landesplanung. Die Mehrzahl der Städte und Gemeinden gehören zur Gruppierung  
„Ländlicher Raum im engeren Sinne“.

Erstdatenerfassung zum  
Elektronischen Grundbuch – Abschluss einer 

langjährigen Erfolgsgeschichte
Von Anja Hellmann, Stuttgart, und Erich Barth, Tübingen 

Zum Ende des Jahres 2013 endet nun-
mehr die jahrzehntelange, erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen der Ver-
messungsverwaltung und der Justiz 
im Projekt Erstdatenerfassung zum 
Elektronischen Grundbuch. Ein kurzer 
Rückblick auf die gemeinsamen Jahre.

Mitarbeiterin bei der Erfassung
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den Landratsämtern, und das Justiz-
ministerium einigten sich auf eine ent-
sprechende Vereinbarung über die 
 Fortsetzung der Unterstützung. Die 
 klas sische „Win-win-Situation“ für alle 
Beteiligten blieb somit erhalten.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
wurden so in Baden-Württemberg so-
wohl einzelne Mitarbeiter der Ver-
messungsverwaltung als auch ganze 
 Erfassungsteams im Projekt Erstdaten-
erfassung zum Elektronischen Grund-
buch eingesetzt. Der Höhepunkt dieser 
Unterstützungsleistung lag im Jahre 
2006. Insgesamt waren in diesem Jahr 
durchschnittlich mehr als 47 Vermes-
sungstechniker(innen) zur Unterstüt-
zung in den württembergischen Grund-
buchämtern eingesetzt. Ab 2011 sank die 
Unterstützung bedarfsgerecht und wird 
in Kürze ganz enden. Im Durchschnitt 
wurden seitens der Unteren Vermes-
sungsbehörden der Landratsämter na-
hezu 30 Personen jährlich in den Grund-
buchämtern des Landes eingesetzt. Mit 
ihren fachkundigen Mitarbeitern war die 
Vermessungsverwaltung eine äußerst 
wertvolle Stütze im Projekt Erstdaten-
erfassung und trug ganz maßgeblich 
zum heutigen Stand der Erstdatenerfas-
sung, vor allem im württembergischen 
Landesteil, bei.
Das gemeinsame Projekt von Justiz und 
Landkreistag steht nun vor dem Ab-
schluss, da die Erstdatenerfassung in 
Württemberg vielerorts abgeschlossen 
ist, die Personalsituation in der Ver-
messungsverwaltung keine weitere Per-
sonalgestellung mehr erlaubt und der 
Großteil der noch vorhandenen ba-
dischen Papiergrundbücher zentral in 
sogenannten Erfassungszentren erfasst 
wird. Alle Projektbeteiligten betonten 
nochmals die hervorragende, harmo-
nische und gewinnbringende Zusam-
menarbeit in den vergangenen Jahr-
zehnten.
„Vermessungsverwaltung und Justiz 
haben bewiesen, dass sich gemeinsames 
Engagement lohnt“, sagte Justizminister 
Rainer Stickelberger: „Das Ergebnis ist ein 

Beherrschen der Sütterlinschrift, welche 
sich noch in zahlreichen älteren Folian-
ten-Grundbüchern wiederfindet, voraus. 
Eine weitere Herausforderung stellte  
das Erfassen unterschiedlichster Eigen-
tumsrechte wie z. B. Holzgerechtigkeiten, 
Fischereirechte oder Stockwerkseigen-
tum dar. Auch schon lang vergessene 
 Begriffe wie „Sargwände“ oder „Schild-
gerechtigkeiten“ machten die Erfassung 
interessant und lehrreich.
Auch nach der Verwaltungsreform (zum 
1. 1. 2005) konnte die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit fortgesetzt werden. Der 
Landkreistag, nun weisungsbefugt über 
die Unteren Vermessungsbehörden bei 

Daten in aktuelle elektronische Systeme. 
Die Aufgabe der Erstdatenerfassung  
war und ist deshalb eine Gewaltige, die 
einigen Sachverstand erfordert. Reines 
Einscannen von Grundbuchblättern ge-
nügt mithin nicht; vielmehr setzt die 
qualifizierte Erfassung Grundbuchsach-
verstand im Hinblick auf die Beurteilung 
der aktuellen Grundbuchlage voraus.
In der Justiz konnte für die Aufgaben der 
Erstdatenerfassung kurzfristig nicht das 
hierfür in großer Anzahl benötigte fach-
kundige Personal gewonnen werden, 
weshalb Justizministerium und Wirt-
schaftsministerium die Zusammenar-
beit vereinbarten und das erforderliche 
fachkundige Personal für die anstehen-
den Aufgaben im Projekt Erstdatener-
fassung zum Elektronischen Grundbuch 
bereitstellten. 
Bereits vor der Verwaltungsreform 
konnte die Vermessungsverwaltung ab 
dem Jahr 2000 in den verschiedenen 
Landesteilen Mitarbeiter für die Auf-
gaben der Justiz im Hinblick auf die 
 Erstdatenerfassung bereitstellen. Das 
Personal der 35 staatlichen Vermes-
sungsämter war durch die spezifischen 
Kenntnisse rund um Kataster und Grund-
buch für diese Aufgabe nicht nur ge-
eignet, sondern geradezu prädestiniert. 
Insbesondere die Tätigkeiten im Bereich 
des Liegenschaftskatasters setzen das 

Folianten- oder Loseblattgrundbuch

Justizminister Rainer Stickelberger
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pflichtige Dienstleistungen für forstbe-
triebliche Maßnahmen bedarfsgerecht 
anzubieten. Im Privatwald sind dies die 
kostenfreie Beratung, technische Hilfe 
sowie die fallweise und ständige Be-
treuung, die auf vertraglicher Basis mit 
Kostensätzen vereinbart werden. Die 
Dienstleistungen für den Kommunal-
wald bestehen aus der forsttechnischen 
Betriebsleitung und optional aus Revier-
dienst und Wirtschaftsverwaltung, wel-
che den Holzverkauf, die Vergabe von 
Betriebsarbeiten und den Abschluss von 
Lieferungsverträgen beinhaltet.
Rückgrat der Forstverwaltung in Baden-
Württemberg sind die unteren Forst-
behörden und die zugehörigen Forst-
reviere, die mit ihrer flächendeckenden 
und besitzübergreifenden Organisation 
aus einer Hand die Wahrnehmung  
von Dienstleistungen, hoheitlichen und 
fiskalischen Aufgaben ermöglichen. Die-
ses sogenannte „Einheitsforstamt“ wird 
der Strukturvielfalt des Bundeslandes  
in besonderer Weise gerecht und bietet 
den Vorteil eines einheitlichen Ansprech-

Rund 76 % der Wälder in Baden-Würt-
temberg sind im Eigentum kommunaler 
und privater Waldbesitzer. Da eine funk-
tionsgerechte und ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung dieser Wälder nicht allein 
dem Waldbesitzer, sondern auch dem 
Allgemeinwohl dient, sind im Landes-
waldgesetz und weiteren Verordnungen 
verschiedene Instrumente verankert,  
die der Forstverwaltung ermöglichen, 
Waldbesitzern bzw. deren Forstbetrieben 
Beratung, Unterstützung und kosten-

modernes Grundbuchwesen mit dem 
Elektronischen Grundbuch.“
Die Arbeiten im Projekt Erstdatener-
fassung zum Elektronischen Grundbuch 
haben einmal mehr eindrucksvoll ge-
zeigt, dass eine ressortübergreifende, er-
folgreiche Zusammenarbeit innerhalb 
unseres Landes nicht nur möglich, son-
dern auch in jeder Hinsicht gewinnbrin-
gend ist. Ein Beispiel, das auch in Zukunft 
in unserem Land Schule machen kann.

Anja Hellmann ist im Organisationsrefe-
rat des Justizministeriums Baden-Würt-
temberg tätig, Erich Barth ist Leiter der 
Abteilung Vermessung und Flurneuord-
nung im Landratsamt Tübingen

Dienstleistungen  
der Unteren Forstbehörden  

im Körperschafts- und  
Privatwald

Von Reinhold Mayer, Villingen-Schwenningen

Stadt- und Landkreise in Baden-Würt-
temberg erbringen mit ihren unte- 
ren Forstbehörden eine Vielzahl von 
Dienstleistungen für Waldbesitzer. 
Aufgrund von Vorgaben des Kartell- 
und EU-Beihilferechts steht eine Wei-
terentwicklung des Dienstleistungs-
angebots an. In einem Positionspapier 
fordern die kommunalen Landesver-
bände die Beibehaltung des Einheits-
forstamtes und ein gemeinsam getra-
genes Leitbild.
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Jahr 2009 verpflichtet, auf Grundlage 
eines „Konkretisierungspapiers“, die ge-
meinsame Holzvermarktung auf das 
Notwendigste zu beschränken und zu-
gleich die Entstehung neuer wettbe-
werblicher Strukturen einer dezentralen 
Holzvermarktung zu fördern. Dabei wur-
den Schwellenwerte für die Teilnahme 
an der gemeinsamen Rundholzver-
marktung festgelegt – für einzelne Forst-
betriebe 3000 ha, für Kooperationen 
8000 ha. Ferner beinhaltet der Beschluss 
den Auftrag, private und kommunale 
Holzvermarktungskooperationen zu för-
dern und innerhalb von fünf Jahren 
(2009 – 2013) Pilotprojekte zu initiieren. 
Seither beobachtet das Bundeskartell-
amt die Wettbewerbsverhältnisse und 
stellte dazu inzwischen fest, dass sich  
die Situation noch nicht wesentlich ver-
bessert habe und die wenigen geför-
derten privaten Pilotprojekte dezentraler 
Vermarktung auf vielfältige Hindernisse 
im Wettbewerb mit Landesbehörden 
stießen. Es würden für private und kom-
munale Waldbesitzer immer noch An-
reize fehlen, auf andere Holzvermarkter 
auszuweichen. (Deutscher Bundestag 
2013, Drucksache 17/13657). Das Bundes-
kartellamt evaluiert deshalb derzeit die 
Verpflichtungszusagen der Länder und 
hat dazu in Baden-Württemberg Säge-
werksbetriebe befragt.
Ein entscheidender Hinderungsgrund 
für das Entstehen oder das weitere 
Wachstum privater Selbsthilfeeinrich-
tungen für die Holzvermarktung wird  
im nicht kostendeckenden Dienstleis-
tungsangebot der unteren Forstbehör-
den gesehen. Die bisher im Rahmen der 
institutionellen Förderung gezielt als An-
reiz landeseinheitlich und zum Teil nicht 
kostendeckend festgesetzten Gebühren 
für Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit wirtschaftlichen Tätigkeiten der 
Waldbesitzer sind mit dem EU-Beihilfe-
recht nicht mehr vereinbar. Eine Anpas-
sung der Gebühren im Dienstleistungs-
Baukasten der Forstverwaltung erscheint 
unausweichlich, die Frage ist nur, wie 
dies mit Blick auf die unterschiedlichen 

forderungen vor Ort. Im Verbund mit der 
unteren Forstbehörde fließen hier ört-
liche Präsenz, örtliche Erfahrung, Fach-
kunde und eine neutrale Vertrauens-
stellung ein. Gerade die Bündelung der 
Aufgaben einschließlich der Dienstleis-
tungen ermöglicht den Zugang zu allen 
Waldbesitzern und ein optimales Ange-
bot. Das erklärt auch die Stabilität dieser 
Organisationsform.
Trotz der anerkannten Vorteile stehen  
die Dienstleistungen für Privat- und 
Kommunalwaldbesitzer und damit auch 
die Organisationsstruktur seit Jahren  
auf dem Prüfstand. Auslöser war eine Be-
schwerde der Sägeindustrie im Jahr 2001 
beim Bundeskartellamt, in welcher un-
terstellt wurde, dass die besitzüber-
greifende Bündelung bei der Rundholz-
vermarktung zu einer Vereinheitlichung 
der Verkaufspreise und -konditionen und 
damit zum Ausschluss eines Anbieter-
wettbewerbs führe. Darauf leitete das 
Bundeskartellamt ein Verfahren gegen 
vier Bundesländer ein, darunter auch 
Baden-Württemberg. Das Bundeskartell-
amt stellte fest, dass durch die ge-
bündelte Rundholzvermarktung der 
Bundesländer das Marktgeschehen bei 
Preisgestaltung und Bedarfsdeckung flä-
chendeckend bestimmt würde. Die Lan-
desbehörden wurden per Beschluss im 

partners für alle Waldbelange vor Ort. 
Hinzu kommt das Angebot des Landes-
betriebs „ForstBW“, Rundholz gebündelt 
für Staats-, Kommunal- und Privatwald 
zentral und verlässlich zu vermarkten, 
was sich für viele Waldbesitzer wie auch 
Holzabnehmer ausgesprochen bewährt 
hat. Borkenkäfer- und Orkankatastro-
phen konnten mit dieser Organisations-
struktur bisher hervorragend bewältigt 
werden. Auch die Verwaltungsstruktur-
reform in Baden-Württemberg, bei der 
ab dem Jahr 2005 die Aufgaben der un-
teren Forstbehörden auf die Land- und 
Stadtkreise übertragen und der Großteil 
des Personals kommunalisiert wurden, 
hat am Prinzip des Einheitsforstamts 
nichts geändert. Vielmehr ermöglicht die 
Eingliederung in die Landratsämter und 
Stadtverwaltungen zumeist eine noch 
stärkere lokale Vernetzung und die Ge-
staltung von Organisationslösungen, die 
spezifisch auf die regionalen Besonder-
heiten zugeschnitten sind. So können die 
Bildung von Dienstleistungsrevieren für 
Privat- und Körperschaftswald einerseits 
und Staatswald andererseits, sowie  
die Kooperation mit Selbsthilfeeinrich-
tungen örtlich zu Effizienzsteigerungen 
führen, sofern dies unter dem Dach des 
Einheitsforstamtes geschieht. Bei allen 
Modellen nimmt der forstliche Revier-
dienst eine Schlüsselstellung ein, denn 
dies ist der entscheidende Netzwerk-
knoten für die meisten Akteure und An-
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Forstwirten auch Realteilungsgebiete 
bestehen, in welchen es wirtschaftlich 
gar nicht attraktiv ist, Selbsthilfeorgani-
sationen zu betreiben. Dabei stellt sich 
die grundsätzliche Frage, ob staatliches 
Handeln nun auch bei Dienstleistungen 
in der Forstwirtschaft auf jene Bereiche 
reduziert werden soll, in welchen private 
Anbieter keine Basis für ein auskömm-
liches Geschäftsmodell sehen oder sehen 

Strukturen geschehen soll. Denn es ist 
unbestritten, dass einem wachsenden 
Teil der Kleinprivatwaldbesitzer eine 
 eigenständige Bewirtschaftung nicht 
mehr möglich ist. Neben kostenfreier Be-
ratung und technischer Hilfe, die weiter-
hin durch die unteren Forstbehörden und 
deren Revierleiter als „Grundversorgung“ 
zu erbringen sind, sollen sich nach  
dem Willen des Bundeskartellamts für 

wirtschaftliche Tätigkeiten Selbsthilfe-
einrichtungen etablieren, die einerseits 
im Dienstleistungswettbewerb mit den 
unteren Forstbehörden konkurrieren und 
andererseits aber auch mit diesen auf-
grund derer Flächenpräsenz und ört-
lichen Kenntnis kooperieren müssen. Das 
wird nicht einfach, da neben wirtschaft-
lich interessanten Bereichen wie z. B. 
dem Höfegebiet mit geübten Land- und 

Die Waldbesitzerstruktur, die örtliche 
Ausgestaltung der Forstorganisation 
und die Aufgabenwahrnehmung 
durch die unteren Forstbehörden stel-
len sich in Baden-Württemberg sehr 
heterogen dar. Vor diesem Hinter-
grund hat sich die Einheitsverwaltung 
mit einer umfassenden Zuständigkeit 
für hoheitliche, schlicht hoheitliche 
und Dienstleistungsaufgaben für alle 
Waldbesitzarten sowie für die Bewirt-
schaftung des Staatswaldes bewährt. 
Dabei kommt den Dienstleistungen im 
Körperschafts- und Privatwald schon 
aufgrund seines hohen Anteils (76 %) 
an der gesamten Waldfläche eine be-
sondere Bedeutung zu. 
Allerdings ist gerade der Dienstleis-
tungsbereich in einem Veränderungs-
prozess begriffen. Hervorzuheben sind 
dabei in erster Linie die kartellrecht-
lichen Vorgaben für den Holzverkauf, 
nach denen Selbstvermarktungsorga-
nisationen privater Waldbesitzer nicht 
behindert  werden dürfen. Nach den 
EU-Beihilferichtlinien sind die unteren 
Forstbe hörden zudem verpflichtet, für 
entgeltliche Dienstleistungen im Be-
reich rein wirtschaftlicher Tätigkeiten 
kosten deckende Gebühren zu erheben.  
Die Landkreise beobachten die der-
zeitigen Entwicklungen bei der Bewirt-
schaftung des Körperschafts- und Pri-
vatwalds mit Sorge. Ihnen ist es 
wichtig, in diesem forstpolitisch be-
deutsamen Bereich einer Erosion von 

Tätigkeitsfeldern entgegenzuwirken. 
Eine Weiterent wicklung des Dienst-
leistungssektors in der Forstverwal-
tung erscheint daher  unerlässlich. Da 
die angesprochenen Dienstleistungen 
in erster Linie durch die unteren Forst-
behörden erbracht werden, ist eine Be-
teiligung der Landrätinnen und Land-
räte, der Forstämter, der Kommunalen 
Landesverbände, der Verbände der 
Waldbesitzer und der forstlichen 
 Berufsverbände an diesem Verände-
rungsprozess mit dem Ziel eines mög-
lichst breiten Konsenses unabdingbar. 

Die Landkreise leiten aus diesen 
 Erkenntnissen folgende Positionen ab: 

1. Die Landkreise und ForstBW beken-
nen sich zum „Einheitsforstamt“. 
Das bewährte Konzept der umfas-
senden Zuständigkeit (hoheitliche 
Aufgaben, Dienstleistungen im Kör-
perschafts- und Privatwald und Be-
wirtschaftung des Staatswaldes 
„aus einer Hand“) soll beibehalten 
werden. 

2. Die staatliche Forstverwaltung in 
Baden-Württemberg wird auch in 
Zukunft ein kartellrechts- und bei-
hilferechtskonformes Betreuungs-
angebot für alle Waldbesitzer im 
Rahmen einer Einheitsverwaltung 
zur Verfügung stellen. 

3. Das Dienstleistungsangebot im 
Körperschafts- und Privatwald ist 
so  weiterzuentwickeln, dass es den 

 differenzierten Verhältnissen vor 
Ort Rechnung trägt und eine stu-
fenweise Anpassung an den Pro-
zess der Verselbständigung priva-
ter Waldbesitzer ermöglicht. Dabei 
ist zwischen einer „Grundversor-
gung“ als Pflichtaufgabe der staat-
lichen Forstverwaltung und weite-
ren Dienstleistungsangeboten auf 
Nachfrage zu unterscheiden. 

4. Die forsttechnische Betriebsleitung 
im Einheitsforstamt ist von elemen-
tarer Bedeutung für die Organisa-
tionsstruktur auf der unteren Ver-
waltungsebene.  

5. Die Finanzbeziehungen zwischen 
dem Land und den Landkreisen sind 
so auszugestalten, dass die Finan-
zierung der gesetzlichen Aufgaben 
und der Dienstleistungen im Kör-
perschafts- und Privatwald auf 
Dauer sichergestellt bleibt.   

6. Zur Weiterentwicklung des Dienst-
leistungssektors der Forstver-
waltung ist es erforderlich, eine 
 zukunftsfähige Strategie zu ent-
wickeln. Grundlage soll ein von der 
Forstverwaltung  gemeinsam mit 
den Kommunalen Landesverbän-
den formuliertes und ge tragenes 
Leitbild für das Dienstleis tungs-
angebot sein. Dazu gehören auch 
eine gemeinsame strategische Aus-
richtung und eine gemeinsame 
Kommunikation gegenüber Dritten 
und der Öffentlichkeit.

Positionspapier „Dienstleistungen im Körperschafts- und Privatwald“ 
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die Holzvermarktung stellt eine wesent-
lich Steuerungskomponente für Forst-
betriebe und deren Personal dar. 
Mit Blick auf diese Ausgangslage hat  
die Arbeitsgemeinschaft Forstämter des 
Landkreistags und des Städtetags im 
Jahr 2013 eine Unterarbeitsgruppe zum 
Thema „Dienstleistungen im Körper-
schafts- und Privatwald“ ins Leben geru-
fen. Ziel ist es, auf Ebene der unteren 
Forstbehörden aus den unterschied-
lichen Verhältnissen Baden-Württem-
bergs Erfahrungen und Lösungsansätze 
auszutauschen, um Anregungen für  
die Weiterentwicklung des forstlichen 
Dienstleistungssektors geben zu kön-
nen. Als ein erstes Ergebnis hat die 
 Arbeitsgemeinschaft Forstämter am  
 15. Mai 2013 ein gemeinsames Positions-
papier verabschiedet, das im Anschluss 
an den Artikel abgedruckt ist. Das Posi-
tionspapier wurde zwischen Landkreis-
tag, Städtetag und Gemeindetag ab-
gestimmt und durch den Rechts- und 
Verfassungsausschuss des Landkreistags 
sowie durch den Gemeinsamen Forst-
ausschuss von Städtetag und Gemeinde-
tag verabschiedet. Das Positionspapier 
richtet sich an das Land Baden-Württem-
berg, die kommunalen Landesverbände, 
Dienstleistungskunden und die Akteure 
im Bereich der forstlichen Dienstleis-
tungen. Mit Blick auf die bevorstehende 
Entscheidung des Bundeskartellamts 
soll das Papier ein klares Bekenntnis  
zum Einheitsforstamt sein, sensibilisie-
ren und den Auftakt für einen lösungs-
orientierten Dialog zwischen den Ebe-
nen der Forstverwaltung sowie Stadt- und 
Landkreisen bilden. Ziel ist die zukunfts-
fähige Weiterentwicklung des Dienst-
leistungsangebots der Forstverwaltung, 
das Belangen der Waldbesitzer, der 
 Diensteanbieter sowie des Kartell- und 
Beihilferechts Rechnung trägt.

Reinhold Mayer ist Dezernent für den 
Ländlichen Raum im Schwarzwald-Baar-
Kreis

Gesetz und der zugehörigen Verwal-
tungsvorschrift. Die Kostensätze für die 
Wirtschaftsverwaltung entsprechen bis-
her den Sätzen der Privatwaldverord-
nung, obwohl hier durch größere Ein-
heiten und enge Verzahnung mit dem 
Revierdienst wesentlich günstigere Vo-
raussetzungen vorliegen. Weitere Ein-
schränkungen des Bundeskartellamts, 
zum Beispiel die weitere Absenkung der 
Schwellenwerte für die gemeinsame 
Rundholzvermarktung, könnten für die 
unteren Forstbehörden organisatorische 
Konsequenzen nach sich ziehen, denn 

wollen. Vor allem, wenn eine flächen-
deckende Grundversorgung der unteren 
Forstbehörden weiter gewahrt bleiben 
muss, stellt eine Teilprivatisierung die 
Land- und Stadtkreise vor organisa-
torische und finanzielle Herausforde-
rungen. 
Bei der Revierleitung im Kommunalwald, 
die häufig von Kreisbediensteten aus-
geübt wird, dürfte nach den Personal-
einsparungen der letzten Jahre im 
 Landesschnitt nahezu Kostendeckung 
gegeben sein. Geregelt ist der Kostener-
satz im Forstverwaltungskostenbeitrags-
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Der Landkreis Esslingen ist bereits das 
vierte Mal bundesweiter Preisträger.  
Für Landrat Heinz Eininger und Polizei-
direktor Hans-Dieter Wagner ist die 
 Auszeichnung eine Bestätigung für das 
Engagement im Landkreis auf dem Feld 
der Prävention: „Dass der Landkreis in 
vier Wettbewerben auf den verschie-
denen Feldern der gelungenen Vernet-
zung, der Alkohol- und Tabakprävention 
und nun schwerpunktmäßig der Alko-
holprävention im öffentlichen Raum so 
hervorragende Ergebnisse erzielt, ist das 
Ergebnis einer konsequenten und struk-
turierten Arbeit in enger Abstimmung 
und Kooperation zwischen Landratsamt 
und Polizeidirektion.“ Sozialdezernent 
Dieter Krug sieht sich bestätigt in dem 
grundlegenden Ansatz und der Orga-
nisation der Suchtvorbeugung mit der 
Stelle der Beauftragten für Suchtprophy-
laxe, dem Aktionskreis Suchtprophylaxe 
und dem Kommunalen Suchthilfenetz-
werk im Landkreis. Für den Landkreis 
nahmen den Preis in Berlin entgegen: 
Dieter Krug, Elke Klös und Christiane 
Heinze, die zusammen die Koordination 
der Suchtprophylaxe im Landkreis orga-
nisieren, und Paul Mejzlik für die Polizei-
direktion Esslingen. 
Bei dem Wettbewerb hatten insgesamt 
99 Kommunen ihre präventive Arbeit 
beim Wettbewerb eingereicht, 12 Preis-
träger wurden ausgewählt, darunter 
zwei Landkreise. Der Landkreis Weilheim-
Schongau in Bayern und der Landkreis 

Esslingen wurden beide mit einem ers-
ten Preis ausgezeichnet. Aus Baden-
Württemberg hatten sich insgesamt  
16 Kommunen beteiligt, davon 8 Land-
kreise.

Suchtvorbeugung  
im Landkreis Esslingen

Besorgniserregende Entwicklungen wie 
Notaufnahmen Jugendlicher mit Alko-
holvergiftung, schwere Unfälle, Straf-
taten und Gewaltverhalten junger Men-
schen unter Alkohol sind seit Jahren 
Anlass für die Konzertierten Aktionen 

Jugendschutz und Alkoholprävention 
und das aufgebaute Maßnahmennetz.  
In engem Schulterschluss der Sucht-
prophylaxe des Landkreises und der 
 Polizeidirektion Esslingen konnten für 
alle betroffenen Zielgruppen Unterstüt-
zungsangebote entwickelt und initiiert 
werden, in breiter Kooperation mit Ju-
gend- und Drogenberatung, Psychoso-
zialer Beratungsstelle, Führerscheinstelle 
und Fahrschulen, Staatsanwaltschaft, 
Jugendgerichten und Jugendgerichts-
hilfe. Die Maßnahmen richten sich an die 
Kommunen mit ihren Ordnungsämtern, 
Vereinen und Veranstaltern, an den Ein-
zelhandel sowie Verkaufs- und Tankstel-
len. Öffentlichkeitsmaterialien werden 
zur Verfügung gestellt, Schulungen und 
Informationsveranstaltungen angebo-
ten, Blaue Briefe und Gelbe Karte als 
 Reaktion bei gravierenden Auffällig-
keiten eingeführt. Veranstalter und Ver-

Landkreis Esslingen erhielt  
bundesweite  Auszeichnung  

für kommunale  Suchtvorbeugung
Von Peter Keck, Esslingen

Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Vorbildliche Strategien kommunaler 
Suchtvorbeugung – Alkoholprävention im öffentlichen Raum“ wurde der Landkreis 
Esslingen Mitte des Jahres für sein grundlegendes Konzept, seine kontinuierlichen 
Maßnahmen und breiten Kooperationsstrukturen im Bereich der Suchtprävention 
in Berlin ausgezeichnet. 

Eine besondere Auszeichnung konnte der Landkreis Esslingen Mitte des Jahres aus den Händen  
des Bundesgesundheitsministers Daniel Bahr, der Bundesdrogenbeauftragten Mechthild Dyckmans  
und der Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Prof. Dr. Elisabeth Pott  
entgegennehmen. Von links: Paul Mejzlik, Mechthild Dyckmans, Sozialdezernent Dieter Krug, 
 Gesundheitsminister Daniel Bahr, Christiane Heinze, Prof. Dr. Elisabeth Pott, Elke Klös
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nicht einmal bewusst waren. Und der 
Versuch lag zugegebenermaßen sehr 
nahe, schriftliche Konzepte auf hohem 
sozialpädagogischem Niveau zu ent-
wickeln, wo es diese bisher nicht gab und 
Erfahrungsberichte zu verfassen und 
Statistiken aufzustellen, die bisher noch 
niemand vorgelegt hat; alles in dem Wis-
sen oder der Ahnung, dass solch wesent-
liche Neuerungen der Fachdiskussion 
nur dann standhalten können.
Der Versuchung wurde nicht nachgege-
ben, wobei das große Interesse natürlich 
auch schmeichelt, weshalb es aller Mühe 
wert ist, Organisation, Erfahrungen und 
Eindrücke mit dem Bereitschaftsdienst 
in der gebotenen Ausführlichkeit darzu-
stellen.

Die Anfänge

Zu Beginn der 80er Jahre des vorherigen 
Jahrhunderts stellte sich die Situation  
im Landkreis Rottweil so dar, dass in dra-
matischen Situationen außerhalb der 

Die Versuchung und ihr Anlass

Eigentlich ist es selbstverständlich, dass 
Mitarbeiter eines Jugendamtes nicht  
nur von Montag bis Freitag während der 
üblichen Dienstzeiten vom Wohl der Kin-
der reden, entsprechend beraten und 
handeln, sondern auch außerhalb dieser 
Zeit sicherstellen, dass bei Bedarf profes-
sionelle Hilfe geleistet wird.
Eine Pressemitteilung vom Herbst 1998, 
wonach der Vorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei unflexible Ämter rügte 
und beklagte, dass die Ordnungshüter 
nach 16.00 Uhr unter anderem auch  
die Aufgaben der Jugendämter zu über-
nehmen hätten, war damals Anlass  

für verschiedene Veröffentlichungen. Mit 
einer Kurzbeschreibung wurde der Rott-
weiler Bereitschaftsdienst dargestellt 
und damit für den Landkreis den Vorwür-
fen der Polizei entgegengetreten.
Wer dachte, der Sache sei hiermit Ge-
nüge getan, sah sich getäuscht. Weitere 
Anfragen nach Veröffentlichung folgten 
über die vielen Jahre hinweg ebenso,  
wie Wünsche einzelner Ämter, Konzep-
tionen, Erfahrungsberichte und Organi-
sation darzulegen.
Was anfangs noch als Selbstverständ-
lichkeit betrachtet wurde, rückte zwangs-
läufig immer dichter in die Nähe einer 
„revolutionären Erfindung“, wobei sich 
die „Erfinder“ über deren Ausmaß noch 

nung finden. Für ihre Auszeichnung 
hatte die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) ein Preisgeld 
in Höhe von insgesamt 60 000 Euro zur 
Verfügung gestellt. 
Die prämierten Wettbewerbsbeiträge 
sind in einer ausführlichen Buchdoku-
mentation erschienen und können bei 
der BZgA unter wwww.bzga.de kosten-
los bestellt werden. Weitere Informatio-
nen zum Wettbewerb: www.kommu-
nale-suchtpraevention.de

Peter Keck leitet die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des Landkreises Esslingen

Hauptkriterien für eine erfolgreiche Teil-
nahme an dem bundesweiten Wettbe-
werb waren neben innovativen Ansätzen 
und der Langfristigkeit der Maßnahmen 
insbesondere die Vernetzung in der Re-
gion und die Einbeziehung möglichst 
vieler Akteure. 
Mit dem Wettbewerb sollen die kom-
munalen Aktivitäten auf dem Gebiet  
der Suchtprävention bekannt und für 
den interkommunalen Erfahrungsaus-
tausch nutzbar gemacht werden. Außer-
dem sollen Städte, Landkreise und 
 Gemeinden für innovative, wirksame 
Strategien mit Vorbildfunktion Anerken-

eine werden bei der Durchführung von 
Ver anstaltungen beraten und mit Kon-
trollen und Jugendschutzstreifen unter-
stützt. Für Alkohol missbrauchende Ju-
gendliche und ihre Eltern wurden 
Projekte ent wickelt wie HaLT nach Not-
aufnahmen in Krankenhäusern, ALF bei 
Straftaten unter Alkohol oder PAJ bei 
 Gewalttaten unter Alkohol. Beim Peer-
Projekt an Fahrschulen zeigen Fahran-
fänger, wie man Feiern und Fahren ver-
antwortlich ver einbaren kann. Runde 
Tische werden in Fragen des Jugend-
schutzes und der Alkoholprävention un-
terstützt. 

Bereitschaftsdienst des Jugend- und 
 Versorgungsamtes Rottweil

Eine scheinbar revolutionäre Erfindung feiert Geburtstag 

Von Bernd Hamann, Rottweil 

Seit mehr als 25 Jahren gibt es nun den Bereitschaftsdienst des Jugend- und Versor-
gungsamtes des Landkreises Rottweil. In einer kürzlich gezogenen Bilanz freuen 
sich Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel und Sozialdezernent Bernd Hamann über  
das kleine Jubiläum, die vorgehaltene Professionalität, das hohe Engagement der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das vielfältige Interesse sowie die erfreuliche 
Entwicklung hin zu immer mehr vergleichbaren Diensten in den Jugendämtern.
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Landkreis und angrenzende Gebiete be-
schränkt ist.
Der Dienst wird im Kollegium in einem 
vorab erstellten Plan von Woche zu 
Woche fortgeschrieben. Ein Tausch des 
Dienstes ist ohne Probleme möglich.  
Alle Kolleginnen und Kollegen haben sich 
 bereit erklärt, nach Möglichkeit und bei 
Bedarf denjenigen, der Bereitschafts-
dienst hat, in jeder Form zu unterstützen. 
Dies macht immer dann Sinn, wenn im 
Einzelfall schon mit Familien mit be-
stimmten Zielen gearbeitet wurde und 
auf dieses Wissen zurückgegriffen wer-
den sollte oder beispielsweise mehrere 
Kinder unterzubringen sind. Für Fahrten 
von Kindern im PKW stehen Kindersitze 
für jedes Alter zur Verfügung.
Für den Bereitschaftsdienst erhalten 
 verbeamtete Kolleginnen und Kollegen 
einen Tag Freizeitausgleich und einen 
Zeitausgleich für tatsächlich geleistete 
Arbeit. Mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Angestelltenverhältnis wer-
den Nebenabreden zum Arbeitsvertrag 
getroffen. Die Vergütung für den Dienst 
und tatsächlich geleistete Arbeit erfolgt 
nach den §§ 2 Abs. 3, 6 Abs. 5, und 8 Abs. 3 
TVöD. 
Nach dem Bereitschaftsdienst geht der 
Fall in die Zuständigkeit des oder der 
nach Geschäftsverteilungsplan zustän-
digen Kollegen/Kollegin über. 

Notpflegefamilien

Über 20 Notpflegefamilien stehen für 
die Arbeit des Jugendamtes zur Verfü-
gung. Notpflegefamilien sind Familien, 
die sich dem Jugendamt gegenüber 
 bereit erklärt haben, grundsätzlich Kin-
der und Jugendliche zu jeder Tages  oder 
Nachtzeit vorübergehend aufzunehmen. 
Sie erlangen damit schon eine besondere 
Bedeutung in der täglichen Arbeit des 
Jugendamtes. Außerhalb der üblichen 
Dienstzeiten, während des Bereitschafts-
dienstes, sind die Notpflegefamilien 
 verständlicherweise von noch größerer 
Wichtigkeit. Die Familien haben keine 

weniger Kinder und Jugendliche muss-
ten aus Notsituationen heraus in Heime 
gebracht werden. 

Der Bereitschaftsdienst heute

Die positiven Ergebnisse des Bereit-
schaftsdienstes, auf die noch an anderer 
Stelle einzugehen sein wird, waren so 
überzeugend, dass dieser Dienst Anfang 
der 90er Jahre institutionalisiert wurde. 
Auf freiwilliger Basis erklärten sich Kolle-
ginnen und Kollegen des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes, des Pflegekinderwe-
sens und der Amtsleitung bereit, diesen 
Dienst auszuüben. Bei neu einzustel-
lenden Mitarbeitern wurde schon im 
Vorstellungsgespräch abgeklärt, ob diese 
am Bereitschaftsdienst mitwirken wol-
len. Im Laufe der Jahre hat sich die Zahl 
der Sozialpädagoginnen und Sozialar-
beiter im Allgemeinen Sozialen Dienst 
und im Spezialdienst Pflegekinderwesen 
des Jugend- und Versorgungsamtes Rott-
weil immer weiter erhöht, weshalb die 
Last auf immer mehr Schultern verteilt 
werden konnte. Neueingestellte Kolle-
ginnen und Kollegen nehmen nach einer 
gründlichen Einarbeitung am Bereit-
schaftsdienst teil, schwangere Kolle-
ginnen scheiden aus dem Dienstplan 
aus.
Der Dienst dauert jeweils von Montag 
7.00 Uhr bis zum Montag der folgenden 
Woche um 7.00 Uhr. An Werktagen muss 
ab 16.00 Uhr Erreichbarkeit sicherge-
stellt sein, freitags ab 13.00 Uhr und an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen rund 
um die Uhr. Zunächst durch ein City-Ruf-
gerät und jetzt durch ein Mobiltelefon  
ist die ständige Erreichbarkeit ge-
währleis tet und eine Präsenzpflicht am 
häuslichen Telefonanschluss nicht er-
forderlich. Die Rufnummern des Be-
reitschaftsdienstes sind ausschließlich 
den drei Polizeirevieren im Landkreis be-
kannt. Zugesagt ist, dass bei Alarmierung 
eine zeitnahe Bearbeitung erfolgt. Dies 
bedeutet, dass die „Bewegungsfreiheit“ 
während des Dienstes in etwa auf den 

Dienstzeiten immer wieder die gleichen 
zwei Kollegen von der Polizei verständigt 
wurden, weil deren private Rufnummer 
dort bekannt war und das Beamtenver-
hältnis bestimmte Pflichten auferlegte. 
Bei einer im Kollegium geführten Dis-
kussion wurde schnell deutlich, dass alle 
Mitarbeiter diese Belastungen gerecht 
verteilt wissen wollten und es dem An-
spruch aller an die eigene Arbeit nicht 
entsprach, wenn „das Jugendamt“ nach 
Dienstschluss nicht mehr zu erreichen 
ist. Auf freiwilliger Basis wurde ein Plan 
erstellt, in welchem die Kolleginnen und 
Kollegen und deren private Rufnummern 
aufgelistet waren, die sich jeweils bereit 
erklärten, den Bereitschaftsdienst für 
eine Woche auszuüben. Der Plan wurde 
mit der Bitte, die Rufnummern nicht 
nach außen weiterzugeben, an die  Poli-
zeireviere im Landkreis verteilt. Für die 
eingeteilten Kolleginnen und Kollegen 
bestand keine Pflicht, ständig erreichbar 
zu sein. Waren einzelne Kolleginnen oder 
Kollegen nicht zu Hause, wurde einfach 
ein anderer auf der Liste gerufen. Tat-
sächlich geleistete Arbeitszeit wurde im 
Verhältnis 1 : 1 vom Dienstherren ange-
rechnet.
Mit Einrichtung dieses freiwilligen Be-
reitschaftsdienstes wurde auch versucht, 
Notpflegefamilien zu finden, Familien, 
die sich bereit erklärten, im Notfall Kin-
der und Jugendliche bei Bedarf zu jeder 
Tages- und Nachtzeit aufzunehmen. Mit 
zwei Familien einer aus der langjährigen 
Zusammenarbeit im Pflegekinderwesen 
sehr geschätzten Familie und einer Fami-
lie aus dem Freundeskreis eines Kollegen   
konnte zunächst sichergestellt werden, 
dass nicht jede notwendige Unter-
bringung sofort in einer Jugendhilfeein-
richtung erfolgen musste. Über Jahre 
hinweg wurde auf dieser Basis der Be-
reitschaftsdienst durchgeführt. Beglei-
tet von einigen Pannen und Unzufrie-
denheiten wurde der Dienst von der 
Polizei immer öfters gerufen, der Stamm 
an Notpflegefamilien konnte erweitert 
werden, die Belastungen waren im Kolle-
gium gleichmäßiger verteilt und immer 
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wie auch die Zusage, jederzeit zu Hilfe  
zu kommen, haben hierzu beigetragen 
wie auch dazu, dass die Verantwortung 
und der Druck, gerade bei den ersten Ein-
sätzen, leichter zu tragen sind.
Das Wissen, als Behörde rund um die Uhr 
erreichbar zu sein, macht in Bezug auf 
eigene Anforderungen an die Arbeit eher 
zufrieden und entspricht damit auch 
einer gewissen Fachlichkeit und der ge-
forderten Bürgernähe. In der Öffentlich-
keit erfährt der Dienst entsprechende 
Anerkennung und zeigt damit auf, dass 
viele Vorbehalte und Vorurteile gegen-
über dem öffentlichen Dienst und dem 
Jugendamt nicht gerechtfertigt sind.
Insgesamt sind dies die Gründe, die für 
den Bereitschaftsdienst sprechen. Hinzu 
kommt aber, dass der Dienst zu einer 
 kostengünstigeren Arbeit geführt hat. So 
hätte schon in der täglichen Arbeit, ohne 
die Sicherheit des Bereitschaftsdienstes, 
so manche Unterbringung (früher) er-
folgen müssen, und nachts und an den 
Wochenenden kamen Kinder und Ju-
gendliche durch entsprechende Abklä-
rung nicht in Jugendhilfeeinrichtungen, 
wo sie ansonsten wohl hingebracht 
 worden wären. Auch die Tatsache, dass 
fast alle erforderlichen Unterbringungen 
zumindest für die Zeit der Abklärung in 
Notpflegefamilien durchgeführt werden 
konnten, brachte Einsparungen mit sich.
Im Durchschnitt kam es zu 60 – 70 Ein-
sätzen im Rahmen des Bereitschafts-
dienstes im Jahr.
Je nach Rechenart führt der Dienst, unter 
Abzug des Arbeitgeberaufwandes hier-
für, zu Einsparungen in drei- bis vier-
facher Höhe.
Durch die genannten Veröffentlichungen 
kam es über die Jahre zu einer viel fältigen 
Resonanz aus der ganzen BRD. Andere 
Ämter, Fachleute, Politiker u. a. interes-
sierten sich für den Dienst. Auch von der 
Polizei wird zurückgemeldet, dass man 
dort froh um den Bereitschaftsdienst ist.  
Immer wieder tauchten im Austausch 
über den Bereitschaftsdienst auch Ar-
gumente bezüglich des Aufwandes, der 
Kosten und des Mitarbeiterengagements 

relangen Bereitschaftsdienstes sind  fast 
alle erforderlichen Unterbringungen aus 
Notsituationen heraus zunächst über 
Notpflegefamilien erfolgt.
Entgegen der Vorgabe, dass Kinder und 
Jugendliche nach der Abklärungsphase 
die Notpflegefamilie wieder verlassen 
müssen und diese damit wieder für Not-
pflege zur Verfügung steht, kam es zu 
Situationen, in welchen aufgrund der 
entstandenen Beziehungen bei allen 
 Beteiligten der Wunsch nach einem 
 Verbleib so groß war, dass ein Wechsel 
unterbleiben musste. 
Aber auch in diesen Fällen haben sich 
manche Familien dennoch bereit erklärt, 
weiterhin Kinder in Notpflege aufzuneh-
men.
Der Hinweis auf den Bereitschaftsdienst 
hat in der täglichen Arbeit dazu bei-
getragen, dass manche Krisensituation 
nicht eskaliert ist und eine sofortige, ein-
greifende Entscheidung nicht erforder-
lich war. Die Gewissheit für betroffene 
Kinder, Jugendliche, Familien und für  
die vor Ort handelnden Kolleginnen und 
Kollegen, dass bei Bedarf jederzeit die 
nötige Hilfe gerufen werden kann, ließ 
dies zu.
Missverständnisse gab es in seltenen 
 Fällen in der Kooperation mit der Polizei. 
Durch die nicht gegebene Pflicht, sich 
während des Bereitschaftsdienstes zu 
Hause aufhalten zu müssen, sowie  
durch diverse Funklöcher war in Extrem-
fällen die Erreichbarkeit erschwert. In-
tern kennt die Polizei einen Bereitschafts-
dienst, der sofort reagiert. Dem konnte 
und kann der Vergleich mit dem Dienst 
natürlich nicht standhalten. Auch hat 
sich durch den Bereitschaftsdienst die 
Kooperation mit der Polizei auf allen Ebe-
nen in allen Kooperationsbereichen wei-
ter verbessert. Gegenseitige Akzeptanz 
und Wertschätzung prägen zwischen-
zeitlich die Zusammenarbeit in den Fäl-
len, wo sie angezeigt ist.
Als Produkt einer bestehenden Kollegia-
lität wurde diese durch den Bereit-
schaftsdienst noch weiter verfestigt.  
Ein unkomplizierter Tausch des Dienstes, 

Anwesenheitspflicht. Eine Unterbrin-
gung richtet sich nach den Besonder-
heiten des Einzelfalles und den Vorgaben 
und dem Wohnort der Familie. Während 
der ersten 14 Tage der Unterbringung, der 
sogenannten Abklärungsphase, erhalten 
die Notpflegefamilien ein erhöhtes 
 Pflegegeld. Während dieser Zeit erfolgt 
eine enge Begleitung durch den / die 
zuständige(n) Mitarbeiter / Mitarbeite-
rin. Die Arbeit sollte in dieser Zeit soweit 
voranschreiten, dass der weitere Verbleib 
des Kindes / Jugendlichen geklärt und in 
die Wege geleitet werden kann. Damit 
die Notpflegefamilie als solche wieder 
zur Verfügung steht, wird – zeichnet sich 
eine Unterbringung ab – grundsätzlich  
ein Wechsel angestrebt. Eine Werbung 
von Notpflegefamilien erfolgt über die 
vielfältigen dienstlichen und privaten 
Kontakte der Kolleginnen und Kollegen, 
durch den Spezialdienst Pflegekinder-
wesen und nicht zuletzt durch Mund-zu-
Mund-Propaganda.
Natürlich können während des Bereit-
schaftsdienstes Unterbringungen auch 
in Jugendhilfeeinrichtungen oder in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie erfolgen. 
Für Frauen mit Kindern in Notsitua - 
tionen stehen außerdem Ferienwoh-
nungen zur Verfügung.
In einem Bereitschaftsordner, den jede(r) 
Kollegin/Kollege hat, sind sämtliche 
wichtigen Telefonnummern, Anschriften 
und Regelungen aufgelistet und damit 
bei Bedarf jederzeit abrufbar.

Erfahrungen und Ergebnisse

Der Bereitschaftsdienst stellt sicher, dass 
Kindern und Familien systemorientiert, 
zeit- und ortsnah, fachlich kompetente 
Hilfe angeboten werden kann. Noch vor 
Ort kann geklärt werden, ob eine Unter-
bringung erforderlich ist. Und es hat sich 
gezeigt, dass längst nicht jede Notsitua-
tion am Wochenende oder in der Nacht 
mit einer (vorübergehenden) Unter-
bringung gelöst werden muss und durch 
vermittelnde Tätigkeit eine Rückkehr ins 
Elternhaus möglich ist. Während des jah-
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bleiben oder in neue getrennte Struk-
turen übergeführt werden soll. Hierzu 
luden die Fachkräfte der Verwaltung  
eine Vielzahl von Mitgliedern aus Selbst-
hilfegruppen und bürgerschaftlich Enga-
gierter zu einer Veranstaltung ein, bei  
der es um die Frage der Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen Selbsthilfe 
und Bürgerschaftlichem Engagement 
ging. Hierbei hat die Fachberatung  
des Landkreisnetzwerkes ausgehend von 
den unterschiedlichen Feldern sowohl  
von der geschichtlichen Entwicklung, der 
unterschiedlichen Bundes- und landes-
weiten Förderstruktur als auch von den 
Erfahrungen aus verschiedenen Land-
kreisen eine Übersicht und einen Zugang 
zu einer Diskussion für die Akteure im 
Bodenseekreis geliefert.
Kontakt: Johannes.Fuchs@lrakn.de 

Die Nutzung von 
 Entwicklungsbausteinen

Kommunale Entwicklungsbausteine 
sind ein Förderinstrument der Baden- 
Württemberg-Stiftung, das formlos, 
 unbürokratisch und ohne Antragsfrist 
jederzeit über das Referat 16 des Ministe-
riums für Arbeit und Soziales, Frauen, Fa-
milie und Senioren bis maximal 1500 € 

Die Begleitung einzelner 
 Landkreise mit Beratungsbedarf

Die Fachberatung des Landkreisnetz-
werkes berät und unterstützt einzelne 
Landkreise mit besonderem Beratungs-
bedarf. Im Jahr 2013 nahmen vor allem 
der Ortenaukreis, der Schwarzwald-Baar-
Kreis und der Bodenseekreis diese Bera-
tung in Anspruch.
Der Ortenaukreis hat seit Anfang 2013 
eine zunächst auf zwei Jahre befristete 
Stelle eingerichtet, die es sich zur Auf-
gabe macht, eine Koordinierungs- und 
Vernetzungsstruktur für Kommunen, 
Verbände und Initiativen aufzubauen. 
Aufgrund der hohen Einwohnerzahl und 
der sehr großen Fläche und der vielen 
Kommunen im Landkreis ging es im Be-
ratungsprozess vor allem um die Frage, 
wie die unterschiedlichen Erwartungen 
der vielen Partner sowie der eigenen Ver-

waltung an diese Aufgabe erfüllt werden 
kann und wie erste Handlungsschritte 
nachhaltig zur Profilgewinnung und 
 Aufgabenklärung mit all den Partnern 
bewältigt werden können.
Im Schwarzwald-Baar-Kreis bestand die 
Beratungsaufgabe in der Frage, wie ein 
bestehender Arbeitskreis Bürgerschaft-
liches Engagement politisch institutio-
nalisiert werden kann und mit welchem 
Handlungsauftrag dieser Arbeitskreis 
Strukturen des Bürgerschaftlichen Enga-
gements zunächst mit wenig hauptamt-
lichem Stellenanteil eines Mitarbeiters 
der Kreisverwaltung schärfen und wei-
terentwickeln kann.
Der Bodenseekreis steht vor der Frage, ob 
ein seit vielen Jahren bestehender Spre-
cherrat der Selbsthilfegruppen, in dem 
auch Akteure des Bürgerschaftlichen 
 Engagements mitwirken, in dieser Struk-
tur und Zusammensetzung bestehen 

auch selbstverständlich laufend einset-
zen und die weiterentwickelt werden 
muss, so Landrat und Sozialdezernent 
unisono.

Bernd Hamann ist Leiter des Dezernats IV, 
Soziales, Jugend und Versorgung im 
Landratsamt Rottweil

Die zuständigen Landkreisgremien spre-
chen sich regelmäßig mit Lob für den 
 Bereitschaftsdienst aus. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter werden auch 
damit in ihrer Motivation bestärkt. Es 
wird aber immer wieder deutlich, dass es 
sich, wie zu Beginn ausgeführt, bei dem 
Bereitschaftsdienst um eine Selbstver-
ständlichkeit handelt, für die man sich 

auf, wobei abzusehen scheint, dass in 
„besonderen Situationen“, verbunden 
mit der in der Jugendhilfe ständig prä-
senten Frage nach der gegebenen Ver-
antwortung, oft begleitet durch entspre-
chende Medienberichte, der Dienst nicht 
mehr alleine – sondern von (Fach-) Mann 
und Frau gemeinsam versehen werden 
muss.

Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
durch das Landkreisnetzwerk im Jahr 2013

Von Johannes Fuchs, Prof. Dr. Sigrid Kallfaß und Vera Kallfaß-de Frenes

Das Arbeitsjahr 2013 war für das seit 1997 existierende „Landkreisnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement“ ein arbeitsreiches Jahr. Neben der schon vor elf Jahren 
eingeführten Jahrestagung „Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft“ haben die 
Fachberater vor allem die BE-StelleninhaberInnen unserer 32 Mitgliedslandkreise 
auf verschiedenen Arbeitsebenen beraten. Im Folgenden werden wir von den 
 fachlichen Kontakten innerhalb des Landkreisnetzwerks berichten mit dem Ziel,  
im kommenden Arbeitsjahr weitere Landkreise für eine aktive Zusammenarbeit zu 
gewinnen. 
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jektträger aus den unterschiedlichsten 
Bereichen der Freiwilligenarbeit beraten 
und begleitet. Exemplarisch stehen hier-
für folgende realisierte Projekte:

Bodenseekreis:  
Aufbau des Bürgerservices  

„Hilfen im Alltag“ Bermatingen

Im Rahmen eines durch die Bertels-
mann-Stiftung unterstützten Gemein-
deentwicklungsprozesses entstand der 
Wunsch, einen ehrenamtlichen Bürger-
service „Hilfen im Alltag“ aufzubauen. 
Darin sollen, vor allem für ältere Men-
schen der Gemeinde, praktische Hilfen 
angeboten werden. Durch das Förderpro-
gramm „Mittendrin“ kann der Aufbau 
eines Bürgerservices fachlich unterstützt 
erfolgen. 

Bodenseekreis: Erlebnis Garten und 
Natur für Kleinkinder und Kinder

Kinder zwischen zwei und zehn Jahren 
sollen gemeinschaftlich unter Anleitung 
von geschulten ehrenamtlichen „Garten-
pädagog(inn)en“ und hauptamtlichen 
 pädagogischen Fachkräften Garten und 
Natur erleben. Durch die Förderung  
von „Mittendrin“ können ehrenamtliche 
Personen qualitativ hochwertig im Be-
reich der Gartenpädagogik qualifiziert 
werden. 

Bodenseekreis:  
Erste Hilfe für Kinder und Eltern

Das Angebot von Erste-Hilfe-Kursen für 
Kinder soll Kinder bereits frühzeitig und 
spielerisch mit den Themen Notsitua-
tion, Rettung und Hilfeleisten sowie Zi-
vilcourage in Kontakt bringen. So sollen 
bei Kindern die Hemmschwellen, in Not-
situationen zu helfen, abgebaut werden. 
Sie werden ermutigt, ihrem erlernten 
Wissen nach, bestmöglich zu handeln. 
Auch ist es Ziel bei den Kindern Interesse 
für mögliche Engagementfelder im Ret-
tungsbereich (wie z. B. Feuerwehr, Sani-
tätsdienste, Wasserrettung) zu wecken. 

Beratung beim  
Förderprogramm „Mittendrin“

Seit dem Jahr 2012 besteht das Landes-
förderprogramm „Mittendrin“, welches 
der Engagementlandschaft Baden-Würt-
tembergs neue Impulse verleiht. Auch 
2014 wird vom Land Baden-Württemberg 
ein Gesamtbudget von 300 000 Euro zur 
Verfügung gestellt, um kreative, inno-
vative Projekte mit jeweils bis zu 5000 
Euro zu fördern. 
Durch diese finanzielle Förderung des 
Ministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren in 
Baden-Württemberg und die Beratung 
bzw. Begleitung durch eingerichtete 
Fachberatungsstellen bei den kommu-
nalen Netzwerken bzw. beim PARITÄ-
TISCHEN werden Projektträger dabei 
 unterstützt, innovative Projekte, die für 
andere Vorbilder sein können, ins Leben 
zu rufen. Dabei sollen vor allem Interes-
sierte und Freiwillige motiviert werden, 
die sich bisher noch wenig bzw. nicht 
 engagiert haben und die bereit sind,  
sich verbindlich über einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten mit einer 
durchschnittlichen wöchentlichen Ein-
satzdauer von fünf Stunden zur Verfü-
gung zu stellen.
In den letzten beiden Jahren konnten 
über 80 dieser Projekte mit Hilfe der 
 finanziellen Förderung durch das Sozial-
ministerium sowie Beratung und Beglei-
tung realisiert werden. Menschen griffen 
dabei auf ihr Expertenwissen aus Pro-
fession, Erfahrung oder auch kulturel-
lem Hintergrund zurück und bildeten 
sich in (zu den einzelnen Projekten pas-
senden) Qualifizierungsangeboten fort. 
Durch diese qualitätsorientierte Vor-
gehensweise wuchsen aus Ideen neue 
Projekte, neue Menschen wurden für  
das Engagement gewonnen, es wurden 
neue Engagementbereiche und -struk-
turen geschaffen und bestehende Enga-
gementstrukturen erweitert. 
2012 und 2013 wurden, auch durch die 
Fachberatung für „Mittendrin“ des Land-
kreisnetzwerks, Interessierte und Pro-

beantragt werden kann. Die Fachberater 
des Landkreisnetzwerkes beraten Land-
kreise bei der Antragstellung bis zur 
Durchführung der Maßnahme. Durch 
dieses Instrument konnten in den letzten 
Jahren viele Impulse für Landkreise im 
Bereich des Bürgerschaftlichen Engage-
ments gesetzt werden. 
Am Beispiel Schwarzwald-Baar-Kreis, der 
2013 einen Kommunalen Entwicklungs-
baustein beantragt und genehmigt 
bekam, wollen wir kurz aufzeigen, wel-
chem Zweck dieser Baustein diente und 
was er bewirkte:
Ein aus Vertretern von Kommunen, 
 Verbänden und Initiativen bestehender 
Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engage-
ment hatte das Ziel, ein Leitbild zum 
Bürgerschaftlichen Engagement für den 
Landkreis zu entwickeln. Es gab mehrere 
Vorgespräche, bei dem die Auftragsklä-
rung, der Antrag sowie die Zielsetzung 
besprochen wurden. Innerhalb eines 
knappen halben Jahres fanden vier halb- 
und ganztägige Treffen statt, bei denen 
dann die Leitthesen entwickelt und 
schließlich zu einer Endfassung zusam-
mengetragen wurden. Nicht nur das 
Endprodukt, die Leitthesen, sondern vor 
allem der Prozess dahin wurde von den 
Teilnehmern als wichtiger Meilenstein 
bewertet, da eine wichtige Verstän-
digung für grundsätzliche Fragen von 
Strukturen, Zielsetzungen und Schwer-
punkten der künftigen Ausrichtung er-
folgte. Und weil dieser Prozess der 
 Verständigung über das Verständnis  
von Bürgerschaftlichem Engagement zu 
einer neuen Identität des Arbeitskreises 
und seiner weiteren Zielsetzung im 
Landkreis führte und die zuvor unter-
schiedlichen Vorstellungen zu einem 
 gemeinsamen Erklärung zusammen-
führte. Auf dieser Grundlage können  
die Mitglieder des Arbeitskreises nun 
nach außen gegenüber Politik, Ver-
waltung und der Bürgerschaft ihre Vor-
stellungen für die Weiterentwicklung 
des Bürgerschaftlichen Engagements  
im Schwarzwald-Baar-Kreis formulieren.                                             
Kontakt: Johannes.Fuchs@lrakn.de 
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treibt seit über vier Jahren ein Lern- und 
Jobpatenprojekt im Landkreis Sigma-
ringen. Darin begleiten Ehrenamtliche 
junge Menschen, beim Erreichen des 
Schulabschlusses und beim Einstieg in 
eine Berufsausbildung individuell. Die 
 Arbeit des Vereins ist seit dessen Grün-
dung stetig erweitert worden. Um den 
wachsenden Anforderungen zu ent-
sprechen soll eine neue mittlere Füh-
rungsebene zur Unterstützung des Lei-
tungsteams eingeführt werden. Diese 
Personen sollen als erfahrene Lern- und 
Jobpaten den Trägerverein bei der Ak-
quise von neuen Paten und bei der 
 Auswahl der Jugendlichen für eine Pa-
tenschaft unterstützen. Ebenso sollen  
sie einen Austausch unter Paten bei sog. 
„Patenstammtischen“ organisieren und 
begleiten. „Mittendrin“-finanzierte Schu-
lungen bereiten die Ehrenamtlichen auf 
ihre neue Aufgabe als „Mentoren“ vor. 
Wünschenswert wäre, wenn auch im 
kommenden Jahr die Mitarbeiter wei-
terer Landkreise dieses Programm als 
Chance für die Entwicklung ihrer BE-
Strukturen erkennen würden. Mit ihren 
Wünschen und Ideen können sie sich 
melden bei der „Mittendrin“-Fachberate-
rin Vera Kallfaß-de Frenes, Vera.Kallfass-
deFrenes@stz-sozialplanung.de. 

Landkreis Konstanz: Menschen mit und 
ohne Demenz spielen Theater

Gemeinsam mit einem Schauspieler 
 studieren Menschen mit und ohne De-
menz ein Theaterstück ein. Die Theater-
gruppe führt das Stück in Pflegeheimen 
auf. Durch die Förderung von „Mitten-
drin“ konnte der Theaterunterricht sowie 
Sprachunterricht finanziert werden. 

Landkreis Konstanz:  
„Fit fürs Leben – FfL“  

Lern- und  Jobpatenprojekt Konstanz

Der Gesamtelternbeirat Konstanz hat 
das Ziel, eine individuelle Lern- und Le-
bensbegleitung von Jugendlichen in der 
Zeit zwischen Schulabschluss und Aus-
bildungsbeginn zu installieren. Die dafür 
geworbenen Ehrenamtlichen werden, fi-
nanziert durch das Programm „Mitten-
drin“, qualifiziert und auf ihre Aufgaben 
als Jobpaten vorbereitet.

Landkreis Sigmaringen:  
Lern- und Jobpatenprojekt Engagement 

für berufliche Zukunft 

Der gemeinnützige Verein „Engagement 
für berufliche Zukunft e.V.“ (EfbZ e.V.) be-

Darüber hinaus wird Eltern in eintägigen 
Trainingseinheiten grundlegendes Wis-
sen über die wichtigsten Rettungs-
maßnahmen am Kind vermittelt. Eltern 
werden dadurch befähigt und ermutigt 
in Notsituationen von Kindern angemes-
sen zu reagieren. Die Kurse werden rein 
ehrenamtlich organisiert und durchge-
führt. Durch die Förderung von „Mitten-
drin“ können Engagierte an Qualifizie-
rungen teilnehmen, die zur Kursleitung 
befähigen. 

Landkreis Karlsruhe: Ehrenamtliche 
Selbstevaluatoren in Familienzentren

Im Landkreis Karlsruhe wird seit Jahren 
erfolgreich mit dem Modell der Familien-
zentren gearbeitet. Um diese Arbeit zum 
einen nachhaltig zu Sichern, zu reflek-
tieren und auch weiter zu verbessern 
wurden Engagierte zu „ehrenamtlichen 
Selbstevaluatoren ausgebildet. Ziel ist es 
die Teilnehmer/innen zu befähigen die 
geleistete Arbeit in den Familienzentren 
selbst zu evaluieren, zu reflektieren und 
zu analysieren. Durch das Förderpro-
gramm „Mittendrin“ wurden die Teil-
nehmer/innen intensiv in Schulungen  
auf ihre neue Aufgabe vorbereitet und 
begleitet. Von neun Familienzentren des 
Landkreises nahmen achtzehn ehren-
amtlich Tätige an umfassenden Schu-
lungen zum Thema Selbstevaluation teil. 

Landkreis Konstanz: Netzwerk 
 Heimfürsprecher/Heimbeiräte

Im gesamten Landkreis Konstanz enga-
gieren sich derzeit über 140 Heimfür-
sprecher/innen und Heimbeiräte ehren-
amtlich. Um diese Arbeit nachhaltig  
zu fördern ist es Ziel des durch „Mit-
tendrin“ geförderten Projekts, regionale 
Heimfürsprecher-Netzwerke zu bilden. 
Durch Qualifizierungsveranstaltungen 
für Heimfürsprecher wird ein fester 
Stamm von Personen fortgebildet, wel-
cher künftig die Pflege der regionalen 
Heimfürsprecher-Netzwerke übernimmt 
und die regionalen Treffen begleitet.

Fortbildungsmodul in Bruchsal
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Göppingen und im Kreis Biberach). 
Immer werden Bürger eingeladen, um 
das Thema Demografie intensiv zu disku-
tieren und Projekte für eine demografie-
sensible Region zu entwickeln. Ob diese 
Workshops auch 2014 noch gefördert 
werden, ist noch nicht bekannt. Kontakt: 
Sigrid Kallfaß, Sozialplan@t-online.de

Die Prozesse zur „Nachhaltigen 
Kommunalentwicklung“  
des Umweltministeriums

Seit 2012 führt das Umweltministerium, 
zusammen mit Städten, Gemeinden  
und Landkreisen unter dem Titel „Nach-
haltige Kommunalentwicklung“ ein For-
schungs- und Lernprojekt durch. Ziel des 
Projekts ist es, bürgerschaftlich getra-
gene Prozesse nachhaltiger Entwicklung 
zu initiieren, zu begleiten und auszu-
werten. Im Vordergrund steht nicht die 
Projektentwicklung, sondern das Lernen 
am Projekt, vor allem die Frage, welche 
Unterstützung das Ministerium zukünf-
tig der kommunalen Praxis geben muss, 
um nachhaltige kommunale Entwick-
lungen zu sichern. In den Jahren 2012  
und 2013 wurden unter Begleitung der 
Fachbe ratung des Landkreisnetzwerks 
drei  Prozesse nachhaltiger Landkreisent-
wicklung im Raum Tuttlingen, im Raum 
Konstanz und im Raum Bodensee ini-
tiiert. Dabei haben die Fachberater des 
Landkreisnetzwerks (Prozessarchitekten) 

Arbeitskreis Beteiligung. Im Kreis Kon-
stanz trafen sich Menschen mit unter-
schiedlichen Behinderungen, Gemeinde-
vertreter, Vertreter von Trägern und 
Einrichtungen sowie Vertreter interes-
sierter Kommunen und Erwach sen  en-
bildungseinrichtungen, um auszuloten, 
wie die Bereiche Erwachsenenbildung 
und Kultur barrierefreier als bisher auch 
Menschen mit Behinderungen zur Verfü-
gung stehen können. 
Es ist im Landkreisnetzwerk vorgesehen, 
solche Wanderakademien Inklusion auch 
im nächsten Jahr weiterzuführen und 
dadurch die BE-Anlaufstellen und die 
Teilhabeplaner dabei zu unterstützen, 
 ihren Landkreis bei der Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention voranzu-
bringen.
Nachfragen und Anmeldungen bei der 
Fachberaterin: Sigrid Kallfaß, Sozial-
plan@t-online.de

Die bürgerbeteiligenden 
 Demografieworkshops  

der Bertelsmann-Stiftung

Die Bertelsmann-Stiftung hat in den Jah-
ren 2012 und 2013 eine größere Zahl  
von so genannten Demografiework-
shops in Städten und Gemeinden, aber 
auch in Landkreisen durchgeführt. Die 
Fachberater des Landkreisnetzwerks 
haben einen Teil dieser Demografiework-
shops moderiert (z. B. auch im Landkreis 

Die Wanderakademien  
zum Thema „Inklusion“ 

Im Rahmen von so genannten „Wander-
akademien zur Inklusion“ haben nach 
deren Ausschreibung 2012 die BE-Anlauf-
stellen und die Teilhabeplaner von drei 
Landkreisen (Reutlingen, Bodenseekreis, 
Konstanz) sich des Themas „Inklusion 
braucht Engagement“ aus unterschied-
lichen Blickpunkten angenommen. 
Wichtig war allen Initiativen, dass in den 
Wanderakademien Menschen mit Be-
hinderung mit Fachkräften und inte-
ressierten Bürgern im Gemeinwesen ins 
Gespräch kommen sollten. So können die 
Wanderakademien die bürgerschaftliche 
Beteiligung der Menschen mit Behinde-
rung unterstützen und ein tragendes 
Umfeld fördern.
In Reutlingen berichteten fünf Men-
schen mit unterschiedlichen Behinde-
rungsarten, die mit oder auch ohne Un-
terstützung durch Freie Träger (immer 
schon bzw. mittlerweile) in gemieteten 
Wohnungen im ganz normalen Wohn-
umfeld leben, wie wichtig und wert- 
voll für sie nachbarschaftliches Interesse, 
nachbarschaftliche Zuwendung sowie 
eigenes Engagement im Lebensfeld sind. 
Bei den „Erzählten Geschichten“ waren 
beispielsweise mit dabei: ein Woh-
nungsnachbar, ein Hausnachbar, der in 
diesem Haus ein Geschäft betreibt, eine 
Kollegin, die in der Kirchengemeinde  
mit dem  Berichterstatter zusammen 
Mesnerdienste leistet, ein Sänger im Kir-
chenchor, aber auch Mitarbeiter einer 
Einrichtung, die die Erzähler nach wie  
vor ambulant betreuen. Deutlich wurde, 
welch wichtige Lerneffekte das Mit-
einanderleben bei allen Partnern bewirkt 
und dass Offenheit füreinander eine der 
zentralen Voraussetzungen für eine in-
klusive Gemeinde darstellt.
In Friedrichshafen berichteten beim 
„Treffpunkt Beteiligung“ lernbehinderte 
Mitglieder im Rahmen eines World-Cafés 
den Anwesenden aus dem Landratsamt 
über ihre verantwort li-che Arbeit in 
Werkstatträten, in Heimbeiräten und im Bürgerbeteiligungsprozess im Landkreis Konstanz
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für diese Konferenzen interessieren, 
mögen sich bitte melden bei: Johannes 
Fuchs, Johannes.Fuchs@lrakn.de oder: 
 Sigrid Kallfaß, Sozialplan@t-online.de

Johannes Fuchs, Prof. Dr. Sigrid Kallfaß 
und Vera Kallfaß-de Frenes sind Fach-
berater des Landkreisnetzwerks

bezogen. Im Jahr 2014 werden in zwei bis 
drei weiteren Landkreisen die landkreis-
weit tätigen Fachkräfte in den Bereichen 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Agenda, Regionalplanung, 
LEADER-Beauftragte usw. zusammenge-
führt. Gemeinsam mit ihnen wird jeweils 
eine landkreisweite Bürgerregionalkon-
ferenz zu Fragen der Energie- und Um-
weltpolitik geplant. Landkreise, die sich 

und die in den beteiligten Verwaltungen 
tätigen und im Projekt geschulten Pro-
zessmoderatoren zunächst Gespräche 
mit Gemeinden geführt. Diese münde-
ten in verschiedene bürgerbeteiligende 
lokale Prozesse ein. 
In diesen ersten Prozessen haben die 
Bürger die Zukunftsfähigkeit ihrer Ge-
meinden vor allem auf soziale Fragestel-
lungen (Fragen sozialer Nachhaltigkeit) 

Berichtigung 

In Heft 3/2013 wurden Autorenangaben zum Beitrag „Öffentlich Private Partnerschaften – Ernüchterung oder neue 
Konstellation?“ nicht korrekt genannt. Die Autorenangabe lautet richtig: Professor Renigard Baron Dipl.-Ing. Architekt, 
leitet das Institut für Öffentliches Bauen in Stegen bei Freiburg.
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Lotterie. Besitzer eines SemesterTicket  
2 oder 3 können je Semester 100 Euro 
 gewinnen. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter www.ostalbmobil.de/
semester-lotterie.

Mehr Frauen in  
die  Kommunalpolitik – 

 Informations- und 
 Gesprächsabend im Vorfeld 

der Kommunalwahlen  
Mai 2014  

im Landkreis Emmendingen

In den baden-württembergischen Kom-
munalparlamenten sind Frauen unterre-
präsentiert. Woran diese Unterrepräsen-
tanz liegt, was sich ändern ließe und wie 
sich Frauen auf ihr Mandat vorbereiten 
können, waren deshalb Themen eines In-
formations- und Gesprächsabends im 
Landkreis Emmendingen. 
Im Mittelpunkt eines Vortrages der Poli-
tikwissenschaftlerin Dr. Birgit Meyer von 
der Hochschule Esslingen stand die 

Hochschule im VVS-Gebiet studieren 
und z. B. ein VVS-StudiTicket haben. Mit 
diesem SemesterTicket 3 können auch 
diese Studierenden im Gebiet von Ost-
albMobil Bus und Bahn fahren. 
Auch in umgekehrter Richtung gibt es 
ein Angebot: Studierende der PH Gmünd 
und der HTW Aalen aus dem Bereich von 
VVS und KVSH/HNV können unter Vor-
lage des SemesterTickets 2 von Ostalb-
Mobil im Bereich VVS ein Anschluss- 
StudiTicket für 272 Euro und im Bereich 
KVSH/HNV für derzeit 172 Euro erwer-
ben. Der Geltungsbereich der VVS-Stu di-
Tickets und des VVS-AnschlussStudi-
Tickets gilt bis Lorch. Damit ist die lange 
bestehende Lücke zwischen Ostalb -
Mobil und VVS im Bereich Lorch-Wald-
hausen und Plüderhausen für diese 
 Karteninhaber bereits geschlossen. Für 
die anderen Fahrgäste wird die Lücke 
zwischen VVS und OstalbMobil ab dem 
neuen Jahr der Vergangenheit ange-
hören.
Begleitet wird die Einführung des neuen 
SemesterTickets 3 mit einer Semester-

OstalbMobil-SemesterTickets 
kommen sehr gut an

Zum Wintersemester 2013/14 haben 
 bereits rund 1400 Studierende eines  
der OstalbMobil-SemesterTickets ge-
kauft. Dies sind 25 Prozent mehr als  
im vorangegangen Wintersemester oder 
sogar 39 Prozent mehr als im letzten 
Sommersemester, bilanziert jetzt der 
 Geschäftsbereich Nahverkehr im Aalener 
Landratsamt das neue Angebot.
„Damit wurden meine Erwartungen an 
das SemesterTicket bereits nach kurzer 
Zeit übertroffen“, freut sich Landrat 
Klaus Pavel. „Und jeder Ticket-Inhaber 
entlastet die Parksituation an der HTW 
Aalen oder der PH Schwäbisch Gmünd“, 
so der Landkreischef weiter. Das Semes-
terTicket 2 können alle Studierenden an 
der Pädagogischen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd und der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft in Aalen nutzen. 
Bereits im vierten Semester in Folge 
bleibt der Preis für das SemesterTicket 2 
mit günstigen 98 € für ein Semester 
gleich. Es gilt ein Semester lang rund um 
die Uhr in allen Bussen und Bahnen –
außer im IC – im Gebiet von OstalbMobil. 
Alle Studierenden haben durch einen 
 Kostenanteil am Semesterbeitrag zudem 
automatisch mit ihrem Studentenaus-
weis das SemesterTicket 1 in der Tasche. 
Mit diesem kann man ab 18.00 Uhr und 
am gesamten Wochenende Bus und 
Bahn (nicht IC) im Gebiet von Ostalb-
Mobil nutzen. 
Neu zum Semesterbeginn gibt es das 
 SemesterTicket 3 zum Preis von 148 €. 
Dieses AnschlussTicket haben sofort 200 
Studierende erworben, die im Ostalb-
kreis wohnen und vor allem an einer Erfahrene Kommunalpolitikerinnen informierten über ihre Erfahrungen mit der Politik.
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(TMBW) Anfang 2013 Gespräche über 
eine Marketingkooperation mit den An-
rainer-Kommunen, -Landkreisen sowie 
-Tourismusorganisationen entlang des 
Neckartal-Radwegs. Der Wunsch aller 
Gesprächspartner, Marketingaktivitäten
zu bündeln und gemeinsam zu koor-
dinieren, mündet nun in einem Zu sam-
menschluss aus 15 Städten, Landkreisen 
und Tourismusorganisationen sowie  
der TMBW und dem Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club Baden-Württemberg 
(ADFC) als überregionale Partner im Fahr-
radtourismus. „Der Neckartal-Radweg 
spricht zukünftig von der Quelle bis zur 
Mündung des Flusses mit einer Stimme!“ 
meinte die Landesvorsitzende des ADFC 
Baden-Württembergs Dr. Gudrun Zühlke 
anlässlich der Vertragsunterzeichnung.
„Die gemeinsame Vermarktung des 
Neckartal-Radwegs ist eine Initiative mit 
Vorbildcharakter für ähnliche Angebote 
im Land. Alle Akteure entlang der Strecke 
ziehen an einem Strang, bringen Ideen 
und auch Mittel ein und leisten damit 
einen wichtigen Beitrag, den Neckartal-
Radweg langfristig als ein Aushän-
geschild des Fahrradtourismus zu po-
sitionieren“, sagte Andreas Braun, 
Geschäftsführer der Tourismus Marke-
ting GmbH Baden-Württemberg (TMBW) 
anlässlich der Unterzeichnung der Koo-
peration.

Marketingkooperation zum 
Neckartal-Radweg startet – 
17 Partner machen sich ab 
 sofort für die gemeinsame 

Vermarktung stark

20 Jahre nach seinem Entstehen wird der 
Neckartal-Radweg zum Vorbild für an-
dere Radfernwege in Baden-Württem-
berg und Deutschland: 17 Vertragspart-
ner schlossen sich am 13. 11. 2013 zu einer 
Marketingkooperation zusammen und 
setzen sich ab sofort gemeinsam für die 
einheitliche und professionelle Vermark-
tung des Neckartal-Radwegs ein.
Baden-Württembergs Minister für Ver-
kehr und Infrastruktur, Winfried Her-
mann, begrüßt dieses Vorhaben und 
 unterstreicht den Nutzen dieser Koope-
ration für den Fahrradtourismus im  
Land: „Es freut mich sehr, dass sich beim 
Neckartal-Radweg die Anrainer-Kommu-
nen, -Landkreise und Tourismusverbände 
mit dem Ziel der gemeinsamen Ver-
marktung dieses für Baden-Württem-
berg sehr bedeutenden Landesradfern-
weges zusammengeschlossen haben. 
Mit diesem vorbildlichen interkom-
munalen Zusammenschluss wird der 
Neckartal-Radweg dauerhaft gestärkt.“
Auf Anregung des Esslinger Landrats 
Heinz Eininger begann die Tourismus 
Marketing GmbH Baden-Württemberg 

Frage, welche Instrumente helfen kön-
nen, dass zukünftig mehr Frauen in den 
kommunalen Parlamenten vertreten 
sind. Traditionelle Versuche, die geringe 
politische Beteiligung von Frauen zu er-
klären, reichen von „Frauen haben keine 
Zeit“, „Frauen interessierten sich nicht 
für Politik“ und „Männer wählen nur 
Männer“ und wurden von der Dozentin 
hinterfragt. Gesellschaftliche Rollen-
bilder und Strukturen müssen angepasst 
und verändert werden. Auch Quotenre-
gelungen, ein Mentorinnenprogramm 
und gezieltes Netzwerken können den 
Einstieg in die Politik erleichtern und Po-
litik frauenfreundlicher gestalten. 
Bei der anschließenden Gesprächsrunde 
berichteten insgesamt fünf Kommunal-
politikerinnen von ihren Erfahrungen 
aus der männerdominierten Politik. Sie 
informierten im Publikum darüber, was 
sie persönlich motiviert hatte, dieses 
 Ehrenamt zu übernehmen und wie sie 
ihre Interessen in die Kommunalpolitik 
einbringen. Im Landkreis Emmendingen 
sind neun Kreisrätinnen aktiv, das sind 
knapp 19 Prozent von insgesamt 48 Kreis-
tagsmitgliedern. In den Gemeinde- und 
Ortschaftsräten im Landkreis Emmen-
dingen schwankt die Zahl zwischen den 
einzelnen Gemeinden: Insgesamt sind 
unter den 538 Mandatsträgern in den 
Kommunalparlamenten 129 Frauen ver-
treten, was 24 Prozent ausmacht. 
Den erfahrenen Frauen im Podium eint in 
ihrem politischen Ehrenamt das Ziel und 
die Freude, das eigene Umfeld mit zu ge-
stalten und Kontakt zu vielen unter-
schiedlichen Menschen zu haben. Auch 
dass Frauen im Politikbetrieb unter einer 
besonderen Beobachtung stehen, stell-
ten die Politikerinnen fraktionsübergrei-
fend fest. Sich den Rat von erfahrenen 
Politikerinnen einzuholen und sich gut 
über kommunalpolitische Grundlagen 
und Abläufe zu informieren und für die 
eigenen Entscheidungen einzustehen, 
war darüber hinaus eine Empfehlung der 
Politikerinnen. 

V. l. n. r.: Horst Teuber (Neckar-Odenwald-Kreis), Landrat Heinz Eininger (Landkreis Esslingen),  
Andreas Braun (Geschäftsführer TMBW), Andrea Gehrlach (Stuttgart Marketing GmbH), Dr. Gudrun Zühlke 
(Geschäftsführerin ADFC), Jürgen Vogt (Landkreis Ludwigsburg), Volker Derbogen (Stadt  Rottenburg), 
 Erster Landesbeamter Hans-Erich Messner (Landkreis Tübingen), Wolfgang Schütz (Geschäftsführer 
 Mythos Schwäbische Alb), Markus Krupp (Wirtschaftsförderung Landkreis Esslingen)
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in seiner Ansprache den Ideengeber  
der Nachhaltigkeit – Hans Carl von Car-
lowitz – und betonte „Nachhaltigkeit  
ist ein Kind der Forstwirtschaft.“ Ebenso 
unterstrich er die Bedeutung des Nach-
haltigkeitsgedankens auch innerhalb 
des Landratsamtes. „Der Begriff Nach-
haltigkeit ist fester Bestandteil im ge-
sellschaftlichen und politischen Alltag, 
 sobald über Zukunftssicherung gespro-
chen und diskutiert wird“, erläuterte er 
in seiner Rede und appellierte: „Der Wald 
braucht uns, aber vor allem brauchen wir 
den Wald. Daher ist das Prinzip der Nach-
haltigkeit heute aktueller als je zuvor.“ 
Anschließend erklärten die Forstbezirks-
leiter an unterschiedlichen Beispielen, 
wie der Nachhaltigkeitsgedanke prak-
tisch in den Wäldern des Rhein-Neckar-
Kreises umgesetzt wird. Dabei wurde 
deutlich, dass zunächst gleichrangig 
 nebeneinanderstehende Ziele für jeden 
einzelnen Betrieb unter Berücksichti-
gung gesellschaftlicher Ansprüche oder 
naturräumlicher Lage unterschiedlich 
bewertet werden. Zur Umsetzung der 
Idee „Nachhaltigkeit“ muss nicht nur im 
Wald ein Managementkonzept zugrunde 
liegen. So wurde im Rhein-Neckar-Kreis 
bereits im Jahr 2011 mit dem Kreistag 
eine Diskussion zu strategischen Zielen 
des Rhein-Neckar-Kreises angestoßen.
Die zum Thema passende wetterfeste 
Ausstellung für öffentliche Plätze war  
an keine Öffnungszeiten gebunden und 
konnte Tag und Nacht besichtigt werden. 
Auf drei großen meterhohen Quadraten 
waren hier die Grundzüge der forstlichen 
Nachhaltigkeit dargestellt. Sie wanderte 
während des Sommers durch den ge-
samten Kreis; zuerst in Schriesheim an 
der Bergstraße, wo der erste Landes-
beamte Herr Joachim Bauer die Eröff-
nung übernahm. Von dort ging es nach 
Eberbach am Neckar auf den erst im 
 vorigen Jahr fertiggestellten „Neuen 
Markt“. Anschließend „besuchte“ die 
Ausstellung den Kraichgau und fand  
ein würdiges Ambiente im Schlosspark  
in Angelbachtal. Den Abschluss bildete 
das Rheintal mit dem Rathausvorplatz in 

300 Jahre nachhaltige 
 Forstwirtschaft: 

Schwerpunktthema  
des Forstamtes  

im Rhein-Neckar-Kreis  
im Jahr 2013

Nachhaltigkeit – dieser ursprünglich rein 
forstliche Begriff hat derzeit Konjunktur 
in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, 
und ist aus unserer Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenken. Das Prinzip der 
Nachhaltigkeit, nämlich die Bedürfnisse 
der Gegenwart zu befriedigen, ohne  
die Lebensmöglichkeiten künftiger Ge-
nerationen durch übermäßige Bean-
spruchung von Ressourcen zu gefährden,  
wird im Wald schon seit langem erfolg-
reich praktiziert. 
Hans Carl von Carlowitz hat 1713 in 
 seinem Buch „Sylvicultura oeconomica“ 
diese Idee erstmals aufgegriffen und 
ausführlich beschrieben. Nach seinem 
Beispiel haben Forstleute bereits vor 300 
Jahren die notwendige Zukunftsvorsorge 
erkannt und  ihr Handeln danach aus-
gerichtet. Ihre Erfahrung und ihr Wissen 
kommen heute der gesamten Gesell-
schaft zugute. Wichtig dabei ist, dass sich 
die Nachhaltigkeit auf alle Funktionen, 
die der Wald erfüllt, bezieht. So ist die 
forstliche Arbeit schon immer auf einen 
bestmöglichen Ausgleich zwischen der 
Holzproduktion und dem Erhalt des 
 Lebens-, Schutz- und Erholungsraumes 
Wald ausgerichtet. Die forstlichen Mitar-
beiter  kümmern sich in ihrer täglichen 
Arbeit genau darum. Wie das im Einzel-
nen funktioniert, wurde in zahlreichen – 
übers Jahr verteilten – Veranstaltungen 
deutlich, zu denen die gesamte Bevöl-
kerung herzlich eingeladen war. 
Den Auftakt zu den Veranstaltungen 
rund um die Nachhaltigkeit im Wald 
 bildete eine Ausstellung im Foyer des 
Landratsamtes in Heidelberg. Zur Eröff-
nung konnte Landrat Stefan Dallinger 
zahlreiche Vertreter der Städte und Ge-
meinden, des Landratsamtes, der Holz-
branche, des Naturschutzes und der Pri-
vatwaldbesitzer begrüßen. Er würdigte 

Die Anrainer-Kommunen, Landkreise 
und Tourismusorganisationen sehen in 
der Kooperation die Chance, verstreute 
Marketingmaßnahmen einzelner Regio-
nen zu bündeln und dadurch den Ne-
ckartal-Radweg wirksamer vermarkten 
zu können. Alle Beteiligten sind sich je-
doch bewusst, dass dazu viel Arbeit vor 
ihnen liegt. Die Vertragspartner haben 
sich ambitionierte Ziele gesteckt: Bis 
zum Beginn der neuen Radsaison 2014 
soll eine gemeinsame Internetpräsenz 
und eine Informationsbroschüre zum 
Neckartal-Radweg entstehen. Außerdem 
wird eine Klassifizierung des Radwegs 
nach den Qualitätskriterien des ADFC 
 angestrebt.

Übersicht aller Vertragspartner:
●  Tourismus Marketing GmbH Baden-

Württemberg
●  Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 

Baden-Württemberg e. V.
●  Kreisstadt Villingen-Schwenningen
●  Landkreis Rottweil
●  Landkreis Tübingen
●  Stadt Rottenburg
●  Stadt Tübingen
●  Tourismusgemeinschaft  

Mythos Schwäbische Alb  
im Landkreis Reutlingen e. V.

●  Landkreis Esslingen
●  Stuttgart Marketing GmbH
●  Rems-Murr-Kreis
●  Landkreis Ludwigsburg
●  Tourismusgemeinschaft Heilbronner-

Land e. V.
●  Heilbronn Marketing GmbH
●  Neckar-Odenwald-Kreis
●  Stadt Heidelberg
●  Stadt Mannheim

Weitere Informationen zum Neckartal-
Radweg gibt es im Internet unter
www.tourismus-bw.de/ 
Natur-Erlebnis-Baden-Wuerttemberg/
Radfahren-in-Baden-Wuerttemberg/
Radfernwege2/Neckartal-Radweg  
oder in der Geschäftsstelle des 
 Neckartal-Radwegs, Reinsburgstraße 97, 
70197 Stuttgart, Tel. 07 11/6 15 31 36



328

Landkreisnachrichten 52.Jahrgang

bis hin zum Krückstock, anschaulich dar-
gestellt, dass der nachhaltig produzierte 
Rohstoff Holz uns Menschen lebenslang 
begleitet.
Mit einer Podiumsdiskussion zum Thema 
Nachhaltigkeit fand die Veranstaltungs-
reihe des Kreisforstamtes Rhein-Neckar 
einen ungewöhnlichen und attraktiven 
Abschluss. Viele Gäste waren der Einla-
dung von Landrat Stefan Dallinger in den 
großen Sitzungssaal des Landratsamtes 
gefolgt, um den Nachhaltigkeitsge-
danken auch aus nichtforstlicher Sicht zu 
betrachten. Nach der Begrüßung durch 
den ersten Landesbeamten, Herrn Bauer, 
wurde unter der Moderation von Ste-
phanie Ley vom Südwestfunk deutlich, 
dass in allen Lebensbereichen Entschei-
dungen immer unter ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Gesichts-
punkten getroffen werden sollten. Abt 
Franziskus vom Stift Neuburg in Heidel-
berg, der das Thema aus ethisch-mora-
lischer Sicht beleuchtete, wies darauf 
hin, dass der Begriff der Nachhaltigkeit 
zwar modern, seine Bedeutung jedoch 
schon sehr alt sei. „Macht euch die Erde 
untertan“ bedeute nicht, sie auszu-
beuten, sondern verantwortlich mit ihr 
umzugehen. Auch in den Ordensregeln 
des heiligen Benedikt spiegelt sich in 
schlichten Prinzipien wie Sorgfalt, Ord-
nung, Beständigkeit und Maßhalten eine 
nachhaltige Lebensgestaltung wider. 
„Nachhaltigkeit heißt weiterdenken“, 
betonte der Abt. Auch Professor Hölz – 
ehemaliger Direktor und Nachhaltig-
keitsbeauftragter der Deutschen Bank 
erklärt: „Alles, was wir jeden Tag tun  
und entscheiden, hat eine nachhaltige 
Dimension, eine Auswirkung auf unser 
Leben und das der nachfolgenden Ge-
nerationen.“ Er plädierte auch dafür, die 
soziale Marktwirtschaft in eine „nach-
haltige“ soziale Marktwirtschaft zu ent-
wickeln und die „grüne Ökonomie“ als 
Innovationsanreiz zu sehen. Auch Dr. 
Thomas Waldenspuhl, der kurzfristig für 
den erkrankten Landesforstpräsidenten 
Max Reger eingesprungen war, wies 
 darauf hin, dass die Verantwortung für 

der stünden, hätten auch beide eine 
 Zukunft. Die anschließende Fahrradtour 
mit Forstbezirksleiter Sebastian Eick  
und dem zuständigen Revierleiter An-
dreas Kolb erfreute sich regen Zuspruchs 
und war für alle Teilnehmenden sehr 
 informativ. Das Forstzelt wurde von 
 Ulrike Riedl betreut, wo für die Kinder 
zwei Gleichgewichtsbasteleien angebo-
ten wurden, während sich die Erwachse-
nen anhand des Ausstellungsmaterials 
ausführlich in die forstliche Nachhaltig-
keit vertiefen konnten.
Auf Einladung von Herrn Dr. Münch, 
 Leitendem Fachbeamten des Kreisforst-
amtes, fand im Exotenwald Weinheim 
eine interessante Waldführung zum 
Thema Nachhaltigkeit statt. In diesem, 
im Jahr 1872 angelegten, großen Arbore-
tum hat die Nachhaltigkeit eine ganz be-
sondere Bedeutung. Denn in Weinheim 
ist die großflächige Anpflanzung fremd-
ländischer Baumarten, so dass sie ganze 
Waldbestände – mit allen Eigenheiten 
als Waldbäume – bilden, einzigartig. Im 
übrigen Deutschland sind beispielsweise 
Mammutbäume meist nur als Einzel-
exemplare zu sehen. So fanden auf  
dem 60 Hektar großen Areal exotische 
Baumarten wie Riesenmammutbäume, 
chilenische Andentannen, japanische 
und nordamerikanische Magnolien-
bäume oder Kalifornische Flusszedern 
ihre entsprechende Bewunderung.
Ein weiterer Bestandteil der Veran-
staltungsreihe war die Teilnahme des 
Kreisforstamtes am  Naturparkmarkt in 
Neckargemünd. Bei schönem Spätsom-
merwetter informierte Manfred Robens, 
Leiter des Forstbezirks Odenwald, die 
 Besucherschar fachkundig über die As-
pekte der forstlichen Nachhaltigkeit. Als 
besondere Attraktion hatte er ein „Mo-
torsägenfahrrad“ mitgebracht, mit dem 
im Laufe des Tages etliche Holzstücke 
„durchgeradelt“ wurden. Mit dabei war 
selbstverständlich auch wieder – wie  
bei vielen anderen Veranstaltungen – der 
„Pfad der Nachhaltigkeit“. Hier wurde 
mithilfe von verschiedenen Gegenstän-
den aus Holz wie Wiege, Roller, Schlitten 

Oftersheim. Von den beteiligten Städten 
und Gemeinden wurde  die Ausstel- 
lung als willkommene Abwechslung 
 geschätzt und fand stets interessierte 
 Betrachter. 
Mit erheblichem Aufwand organisierte 
das Kreisforstamt gemeinsam mit der 
Stadt Sinsheim einen großen Waldtag  
im Sinsheimer Stadtwald unter dem 
Motto: „Wald und Forstwirtschaft im 
Wandel der Zeit“. Bei schönstem Som-
merwetter fanden zahlreiche Besucher 
den Weg zur Burghälde. Nach dem öku-
menischen Gottesdienst mit Hubertus-
messe ging’s auf den Rundweg mit vie-
len interessanten Stationen – von alten 
Waldwerkzeugen über das Holzrücken 
mit dem Pferd, den Einsatz moderner 
Maschinen oder Wissenswertem zur 
Waldbewirtschaftung und Holzverwen-
dung bis hin zum Baumklettern war alles 
dabei.
Am letzten Feriensonntag wurde unter 
Mithilfe des Kreisforstamtes der tradi-
tionelle Waldtag in Oftersheim durch-
geführt. Die Gastrede hielt Jerg Hilt, 
 Vorsitzender der Forstkammer Baden-
Württemberg, der auf das Veranstal-
tungsmotto „Wald-Mensch-Balance – 
Nachhaltig Forsten seit 300 Jahren“ 
einging. Nur wenn Wald und Mensch  
in einem echten Gleichgewicht zueinan-

„Nachhaltigkeit ist ein Kind der Forstwirtschaft“: 
Landrat Stefan Dallinger würdigt bei der Eröffnung 
der Ausstellung „300 Jahre Nachhaltigkeit im 
Forst“ den Ideengeber der Nachhaltigkeitsthese, 
Hans Carl von Carlowitz.
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den fairen Handel, betonte Caspari. 
Dabei sehe Fairtrade die Auszeichnung, 
die zunächst für zwei Jahre vergeben 
wird, nicht als Ziel, sondern als Anfang 
für den weiteren Einsatz für den fairen 
Handel.
„Als erster Fairtrade-Kreis in Baden-
Württemberg nehmen wir eine Vor-
reiterrolle unter den Landkreisen ein, die 
wir sehr ernst nehmen. Für uns ist der 
Titel Fairtrade-Kreis ein wichtiger Schritt, 
aber unser Ziel ist noch lange nicht er-
reicht“, so Landrat Reinhardt. Wie er her-
vorhob, soll die Bedeutung des fairen 
Handels weiter in die Öffentlichkeit ge-
tragen werden. „Wir sehen dieses Zerti-
fikat als Verpflichtung, auch weiterhin 
verstärkt für den fairen Handel einzu-
treten“, sagte Landrat Reinhardt und 
 betonte: „Die Verbraucher haben es in 
der Hand – wenn wir Verantwortung 
übernehmen, können wir einen Beitrag 
zur Verbesserung der Lebenssituation 
der Menschen in den Entwicklungslän-
dern leisten.“
Das Fairtrade-Siegel steht für faire  
Preise, soziale Arbeitsbedingungen, lang-
fristige Handelsbeziehungen und den 
Schutz der Umwelt. Ausbeutung durch 
Zwangs- oder Kinderarbeit ist verboten. 
Im Mittelpunkt der Initiative stehen  
rund 1,2 Millionen Produzenten aus 

Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt 
Heidenheim auf den Landkreis ausge-
weitet. Sie hat sich in dieser Zusammen-
setzung schon mehrmals in diesem Jahr 
getroffen, u. a. gehören ihr Vertreter der 
Stadt- und Landkreisverwaltung Heiden-
heim, des Weltladens, der Kirchen, des 
Dienstleistungs- und Handelsvereins, der 
Industrie- und Handelskammer sowie 
weiterer interessierter Gruppen an. 
Landkreisweit werden Fairtrade-Pro-
dukte in mindestens 43 Geschäften und 
zwölf Gastronomiebetrieben sowie in 
drei Schulen, acht Vereinen und 23 Kir-
chengemeinden angeboten – begleitet 
wurde und wird dieser Weg von der 
 örtlichen Tageszeitung. Damit sind alle 
weiteren Kriterien erfüllt.
Das Gute an Fairtrade sei, dass jeder 
 helfen und so die Welt ein kleines 
 Stückchen besser machen kann, so   
Daniel Caspari vom Transfair e. V. bei  
der Urkundenübergabe. Dabei gebe es 
noch Luft nach oben, denn bislang 
 werden in Deutschland im Durchschnitt 
nur sechs Euro pro Person im Jahr  
für Fairtrade-Produkte ausgegeben. Dass 
der Landkreis Heidenheim nun als erster 
Landkreis in Baden-Württemberg das 
Fairtrade-Zertifikat erhalte, sei der ver-
diente Lohn für den Einsatz des Land-
kreises und der Steuerungsgruppe für 

nachhaltiges Handeln persönlich bei 
jedem Einzelnen liege. Genügsamkeit 
und Maßhalten seien dabei zentrale Grö-
ßen, gerade auch vor dem Wissen, dass 
unbegrenztes wirtschaftliches Wachs-
tum an Grenzen stoßen wird. Er betonte 
die besondere Verantwortung, die un-
seren Bildungseinrichtungen in diesem 
Zusammenhang zukommt. Am Ende  
der Veranstaltung nahmen einige Gäste 
noch die Gelegenheit wahr, ihre Fragen 
und Anregungen zu äußern oder nutzten 
die Zeit anschließend für persönliche 
 Gespräche.

Erster Fairtrade-Kreis  
in Baden-Württemberg

Landkreis Heidenheim erhält 
 Zertifizierung vom Transfair e. V.

Der Landkreis Heidenheim ist der erste 
Fairtrade-Kreis in Baden-Württemberg. 
Mitte November nahm Landrat Thomas 
Reinhardt in der Kreistagssitzung die 
 Urkunde vom Transfair e. V. entgegen. 
Damit ist der Heidenheimer Landkreis 
der sechste in ganz Deutschland mit 
 diesem Titel.
„Ich bin sehr stolz darauf, dass der Land-
kreis Heidenheim der erste Fairtrade-
Kreis in Baden-Württemberg ist! Das  
ist eine Anerkennung für alle Akteure,  
die auf lokaler Ebene in diesem Bereich 
Verantwortung übernehmen und damit 
dazu beitragen, das Bewusstsein für  
fair gehandelte Produkte zu stärken“, so 
Landrat Reinhardt.
Im Frühjahr gab der Kreistag den 
 Startschuss für das Vorhaben „Fairer 
Landkreis“. Das Projekt sollte zügig und 
effizient umgesetzt werden, weshalb  
die Landkreisverwaltung umgehend zur 
Tat schritt: Im Büro des Landrats, bei 
Kreistagssitzungen und Besprechungen 
kamen künftig nur noch faire Produkte 
auf den Tisch. Damit wurde das erste von 
fünf Kriterien für das Fairtrade-Zertifikat 
erfüllt. Um das zweite Kriterium zu er-
füllen, wurde vor den Sommerferien die 

Freuen sich über die Auszeichnung als Faitrade-Kreis (von links): Kreisrat Armin Leber  (FDP), 
 Fraktionsvorsitzender Michael Sautter (Grüne), Landrat Thomas Reinhardt, Daniel Caspari von  
Transfair e.V., Steuergruppen-Vorsitzende Eva Glock, die Fraktionsvorsitzenden Willi Häfele (SPD), 
 Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU) und Bürgermeister Roland Polaschek (Freie Wähler) sowie  
Kreisrat Rudi Neidlein (SPD).
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Landkreistagspräsident 
 Walter: „Land bei Kranken-

hausplanung gefordert“ 

Landkreistag formuliert  Erwartungen 
an die  Krankenhauspolitik  

im Land und im Bund –  
Notfall- und Grundversorgung  
des ländlichen Raums sichern!

„Wenn mehr als die Hälfte aller Kranken-
häuser Verluste schreibt, dann liegt der 
Fehler offensichtlich im System“, erklärte 
am 28. 11. 2013 der Präsident des Land-
kreistags, der Tübinger Landrat Joachim 
Walter. Anlass war die Veröffentlichung 
eines Forderungskatalogs der Landkreise, 
in dem Erwartungen an eine zukunfts-
weisende Krankenhauspolitik nicht nur 
im Bund, sondern auch auf Landesebene 
gestellt werden. „Die neue Bundesregie-
rung muss sicherstellen, dass bedarfs-
gerechte, wirtschaftlich arbeitende Kran-
kenhäuser ihre Kostensteigerungen und 
insbesondere auch die Mehrkosten für 
Personal refinanziert bekommen“, be-
tonte Landkreistagspräsident Walter. 
Von der Landesregierung erwartet Wal-
ter, dass sie ihr Versprechen einer aktive-
ren Krankenhausplanung einlöst.
„Wesentliches Ziel der Landesplanung 
muss es sein, die wohnortnahe Notfall- 
und Grundversorgung gerade auch im 
ländlichen Raum zu gewährleisten und 
gleichzeitig zu einer sinnvollen Schwer-
punktbildung beizutragen.“ Auch sei es 
unerlässlich, dass das Land die Investi-
tionsmittel auf das gesetzlich gebotene 
Maß erhöhe. „Eine unzureichende Inves-
titionsfinanzierung führt bei den betrof-
fenen Häusern zu höheren Betriebskos-
ten und verschärft auch dadurch die 
Finanzierungskrise im Krankenhausbe-
reich“, hob der Präsident des Landkreis-
tags hervor. 
Landrat Thomas Reumann (Reutlingen) 
ging als Vorsitzender des Gesundheits-
ausschusses des Landkreistags Baden-
Württemberg insbesondere auf die von 
der Kassenseite geforderten Selektiv-
verträge ein, wonach die Krankenhäuser 

liche kostentreibende Neuerungen ins 
Spiel gebracht hat: „Wenn Frau Öney 
 ankündigt, dass jeder Flüchtling ein 
Recht auf Deutschkurse erhalten soll, 
dann ist dies grundsätzlich zu begrüßen. 
Allerdings muss sie dann auch klar-
stellen, dass das Land die Kosten trägt“, 
forderte Walter.
Walter kritisierte zudem, dass die For-
derungen des Landkreistags, die Asyl-
verfahren für Asylsuchende – beispiels-
weise über die Asylkammern bei den 
Verwaltungsgerichten – zu beschleuni-
gen und die Bezirksstellen für Asyl wie-
der einzuführen ohne Diskussion „vom 
Tisch gefegt wurden“. 
Der Präsident des Landesverbandes  
der 35 baden-württembergischen Land-
kreise wies nochmals darauf hin, dass 
eine Fortschreibung der pauschalen Kos-
tenerstattung auf der Grundlage nicht 
mehr zutreffender Annahmen und Pro-
gnosen abgelehnt wird. Die Landkreise 
dürfen und werden nicht mit Kreisgeld 
den Fehlbetrag der Landeszuweisungen 
decken!“ 
Deshalb appelliert Präsident Walter 
nochmals eindringlich an Ministerprä-
sident Kretschmann, der Pflicht zur voll-
ständigen Kostenerstattung an die Land-
kreise nachzukommen. 
Die vom Land geplante Erhöhung der 
Wohnfläche von bisher 4,5 qm pro Flücht-
ling auf 7 qm sieht der Landkreistag nach 
wie vor als richtig an. „Allerdings ist dies 
im Hinblick auf den weiter steigenden 
Zustrom von Flüchtlingen kurz- und mit-
telfristig momentan nicht umsetzbar“, 
so Walter. „Wenn bei steigenden Flücht-
lingszahlen gleichzeitig die Flächen für 
die Unterbringung zurückgehen, kann 
diese Rechnung nicht aufgehen.“

Afrika, Lateinamerika und Asien, die vom 
fairen Handel profitieren. 
Als Fairtrade-Kreis steht der Landkreis 
Heidenheim nun dafür, dass der faire 
Handel nicht nur sichtbar, sondern  
auch an vielen Stellen gelebt wird. Die 
Landkreisverwaltung folgt damit dem 
Beispiel der beiden Großen Kreisstädte 
Heidenheim und Giengen, die bereits  
vor einigen Monaten als Fairtrade-Städte 
anerkannt wurden.

Landkreistag erneuert 
 Forderung nach aufwands-
gerechter Kostenerstattung  

bei Flüchtlingsunterbringung 
– Keine Finanzierung  

aus kommunalen Mitteln  
für staatliche Aufgabe!

Der Präsident des Landkreistags Baden-
Württemberg, Landrat Joachim Walter 
(Tübingen), hat am 25. 11. 2013 die Aus-
sage von Frau Ministerin Öney, das Land 
wolle an der pauschalen Kostenerstat-
tung festhalten, heftig kritisiert. „Wir 
halten weiter an unserer berechtigten 
Forderung nach einem aufwandsge-
rechten Ausgleich der bei der Flücht-
lingsunterbringung entstehenden Kos-
ten fest! So leicht kann man es sich auf 
Seiten des Landes wirklich nicht ma-
chen!“
Walter wies darauf hin, dass die Flücht-
lingsunterbringung eine staatliche Auf-
gabe sei, die den Stadt- und Landkreisen 
vom Land übertragen worden sei. Daher 
bestehe die Pflicht des Landes, die Kosten 
vollumfänglich zu übernehmen. „Die von 
Frau Öney ins Spiel gebrachte Erhöhung 
der pauschalen Kostenerstattung pro 
Flüchtling reicht bei weitem nicht aus, 
um den hohen Aufwand der Landkreise 
für die Flüchtlinge zu decken!“, stellte der 
Landkreistagspräsident klar.
Mit Unverständnis reagiert der Land-
kreistag auch darauf, dass das Land  
laut Ministerin Öney neben den bisher 
schon diskutierten Erhöhung der Unter-
bringungsstandards auch noch zusätz-
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höheren Betriebskosten und ver-
schärft auch dadurch die Finanzie-
rungskrise im Krankenhausbereich. 
Mindestens bedarf es einer 
 regelmäßigen Investitionskostenfi-
nanzierung in Höhe von mindestens 
600 Mio. EUR pro Jahr.

 6. Die Krankenhausförderung muss 
stärker als bisher in den Dienst der 
Struktursteuerung gestellt werden. 
So muss etwa die Teilnahme von 
Krankenhäusern an der Notfallver-
sorgung nicht nur bei Planungs-, son-
dern auch bei Förderentscheidungen 
ein gewichtiges Kriterium darstellen. 

 7. Auch das Ziel, eine sinnvoll abge-
stufte Versorgung zu realisieren und 
regionale, sektorenübergreifende 
Versorgungsnetze zu etablieren, 
muss sich deutlicher und nachhal-
tiger als heute in den Förderkriterien 
abbilden. 

 8. Unabhängig von der überfälligen 
bundespolitischen Diskussion um die 
notwenige Stärkung des Instruments 
des Sicherstellungszuschlags für 
Krankenhäuser in strukturell schwie-
rigen Gebieten soll das Land auf Basis 
des geltenden Rechts die Vorausset-
zungen präzisieren, unter denen ein 
solcher Zuschlag zu gewähren ist. 

 9. Es muss ein Paket mit kurz-, mittel- 
und langfristigen Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Ärzte- und Fachkräf-
temangels geschnürt werden. Dazu 
gehört auch eine substanzielle Erhö-
hung der Medizinstudienplätze.

10. In einem Landesversorgungsstruk-
turgesetz ist der institutionelle und 
verfahrensmäßige Rahmen zu schaf-
fen, damit – im Gegenstromprinzip – 
regionale Versorgungskonzepte im 
Dialog entwickelt werden können. 

Erwartungen an den Bund 

 1. An der dualen Krankenhausfinanzie-
rung ist festzuhalten. Eine Rückkehr 
zur Monistik kommt nicht in Betracht. 
Die Länder sind im Rahmen staatli-
cher Daseinsvorsorge dazu  berufen 
und verpflichtet, durch  Planung und 

Vor diesem Hintergrund erwarten die 
Landkreise in Baden-Württemberg, dass 
auf Landes- und Bundesebene rasch  
die erforderlichen strukturellen Verän-
derungen eingeleitet werden. Die Land-
kreise stehen dabei zwar unverändert  
zu ihrer Verpflichtung, eine bedarfsge-
rechte Versorgung der Bevölkerung mit 
leistungsfähigen Krankenhäusern zu ge-
währleisten. Ohne strukturelle Verbesse-
rungen im Krankenhauswesen wird dies 
– auf Dauer – vielerorts und gerade im 
ländlichen Raum jedoch nicht mehr ge-
lingen können.

Erwartungen an das Land 

 1. Die Krankenhausplanung ist als inte-
graler Bestandteil des sozialstaat-
lichen Daseinsvorsorgeauftrags der 
Länder zu begreifen, zu stärken und 
im Sinn einer aktiveren Kranken-
hausplanung weiterzuentwickeln. 

 2. Wesentliche Ziele einer zukunftsfä-
higen Krankenhausplanung müssen 
dabei insbesondere die Sicherstel-
lung einer  wohnortnahen Akut- 
Notfall- und Grundversorgung in der 
Fläche, der Aufbau regionaler sek-
torenübergreifender Versorgungs-
strukturen sowie der Erhalt der Trä-
gervielfalt sein.

 3. Damit eine ambitioniertere Kranken-
hausplanung auf den Weg gebracht 
werden kann, müssen ins besondere 
auch klare Kriterien für die Grund- 
und Schwerpunktversorgung entwi-
ckelt werden. 

 4. Im Rahmen des geltenden Rechtsrah-
mens bietet sich namentlich  
ein Rückgriff auf das Instrument der 
medizinischen Fachplanung an, um 
unter angemessener Wahrung der 
örtlichen Autonomie zu einer sinn-
vollen Schwerpunktbildung beizutra-
gen. 

 5.  Um den Investitionsstau im Kranken-
hausbereich abzubauen, muss das 
Land bis 2016 die Investitionsmittel 
deutlich erhöhen. Die derzeit unzu-
reichende Investitionsfinanzierung 
führt bei den betroffenen Häusern zu 

künftig mit einzelnen Kassen Versor-
gungsverträge abschließen sollen: „Sol-
che Selektivverträge beschränken massiv 
die Wahlfreiheit der Patienten, die von 
der Bevölkerung hierzulande als ein 
hohes Gut angesehen wird.“ Reumann,  
zugleich Vorstandsvorsitzender der Ba-
den-Württembergischen Krankenhaus-
gesellschaft (BWKG), betonte ferner: 
 „Selektivverträge untergraben die Kran-
kenhausplanung des Landes und gefähr-
den dadurch die Versorgung speziell des 
ländlichen Raums mit bedarfsgerechten 
Krankenhausleistungen.“ Mit Blick auf 
aktuelle Überlegungen der großen Koa-
lition warnte Landrat Reumann davor,  
die Bürokratisierung der Krankenhäuser 
zwanghaft voranzutreiben: „Wir brau-
chen mehr Zeit am Patientenbett und 
keine unnötigen Dokumentations-
lasten!“

Hinweis:
Die vom Landkreistag Baden-Württem-
berg am 19. November 2013 verabschie-
deten „Erwartungen an die Kranken-
hauspolitik im Land und im Bund“ sind 
dieser Pressemitteilung beigefügt. Das 
Positionspapier wurde inzwischen an So-
zialministerin Altpeter, an baden-würt-
tembergische Abgeordnete des Bundes-
tags sowie an Gesundheitspolitikerinnen 
und Gesundheitspolitiker des Landtags 
von Baden-Württemberg versandt. 

Erwartungen an die Krankenhaus-
politik im Land und im Bund

Ein Diskussionspapier des Landkreistags 
Baden-Württemberg

Eine Krankenhausstrukturreform ist 
drin gend geboten. Denn wenn Häuser, 
die bedarfsgerecht sind und wirtschaft-
lich arbeiten, negative Jahresabschlüsse 
hinnehmen müssen, dann liegt der Feh-
ler im System. Finanzielle Notspritzen 
können den Krankenhäusern zwar eine 
vorübergehende Atempause verschaf-
fen. Die Lösung der strukturellen Pro-
bleme darf aber nicht länger aufgescho-
ben werden.
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Das Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg (LMZ) begleitet seit 2011  
in einem Grundschulprojekt pädago-
gisch und technisch 16 Schulen, die den 
Einsatz von Computern im Unterricht 
 erproben. Medienpädagogische Berater/ 
-innen unterstützen die Kollegien beim 
Medieneinsatz und bieten Fortbildungen 
und Schulungen. Medienberater und 
Fachleute des LMZ betreuen die Schulen 
vor Ort. Darüber hinaus können die Pro-
jektschulen von einer Fernwartung für 
den Schulserver und die Arbeitsplätze 
profitieren. 
Diese Fernwartung wird jedoch zurzeit 
sehr stark durch die unzureichende An-
bindung der Schulen an das Internet 
„eingeschränkt“. Zur optimalen Nutzung 
der Services wäre eine wesentlich höhere 
Datenübertragungsrate erforderlich.
Bei Verfügbarkeit einer höheren Band-
breite könnte sowohl die Schule als auch 
der Schulträger durch folgende Punkte 
profitieren:

●  zentrale Beschaffung der Software 
und Bereitstellung über das Netz 

●  Bereitstellung eines Schülerarbeits-
platzes und Verteilung über das Netz

●  zentrale Datensicherung im Rechen-
zentrum oder Rathaus

●  Inventarisierung von Hardware und 
Software und Lizenzmanagement 

Im Ministerium Ländlicher Raum und Ver-
braucherschutz, zuständig für den Aus-
bau der Breitbandanbindung, sind die 
Bedarfe und Wünsche der Schulen be-
reits eingereicht. Das LMZ erhält Infor-
mationen und Unterstützung durch die 
verantwortlichen Referenten des MLR. 
Parallel wird bei den Schulen und Schul-
trägern für die Bedeutung dieses Themas 
geworben.*1

*	 Zur	 Verbesserung	 der	 Internetanbindung	 der	
Schulen	 diskutieren	Vertreter/innen	 des	 Kultus-
ministeriums,	des	Ministeriums	Ländlicher	Raum	
und	Verbraucherschutz,	des	Gemeindetages	und	
des	LMZ	eine	mittelfristige	Lösung.

dige Nivellierung der Landesbasisfall-
werte wird daher abgelehnt. 

 8. Das Instrument der Sicherstellungs-
zuschläge muss gestärkt werden. Ins-
besondere darf es keine Anrechnung 
auf den Landesbasisfallwert geben. 

 9. Sektorenübergreifende Versorgungs-
strukturen sind zu fördern. Um die 
medizinische Versorgung  namentlich 
des ländlichen Raums nachhaltig zu 
sichern, müssen die starren Sektoren-
grenzen überwunden und die un-
verbundenen Versorgungsplanungen 
vernetzt werden. Krankenhäuser 
müssen sich möglichst flexibel an der 
Schaffung re gionaler Versorgungs-
strukturen beteiligen können. Dem-
entsprechend muss etwa auch das 
Instrument der Institutsermächti-
gung zum einen flexibilisiert und 
zum anderen durch Einräumung von 
entsprechenden Rechtsansprüchen 
der Krankenhäuser gestärkt werden. 

10. Es bedarf auch auf Bundesebene 
eines Maßnahmenbündels, um den 
Ärzte- und Fachkräftemangel zu 
 bekämpfen. So muss beispielsweise 
erreicht werden, dass in den Haupt-
disziplinen der inneren Medizin und 
der Chirurgie eine ausreichende Zahl 
von Generalisten ausgebildet wird, 
damit insbesondere die notfallme-
dizinische Versorgung in der Fläche 
dauerhaft sichergestellt werden 
kann.

Breitbandanbindungen 
 fördern die Medienbildung  

in der Schule

Die Computertechnik von Schulen wird 
modernisiert – ja manche sagen gar re-
volutioniert! Mobile Geräte ermöglichen 
den flexiblen Einsatz des Computers  
im Unterricht und fördern das „Lernen 
mit Medien“ gleichwie das „Lernen über 
Medien“. Diesen Aufbruch vollziehen 
viele Schulen, zunehmend auch Grund-
schulen.

Investitionskostenfinanzierung eine 
bedarfsgerechte und wohnortnahe 
Krankenhausinfrastruktur zu ge-
währleisten. 

 2. Anders als im ambulanten Bereich 
sind Selektivverträge zwischen 
 Krankenkassen und Leistungsträgern 
im stationären Bereich strikt abzu-
lehnen. Sie gefährden die sta tionäre 
Versorgung sowie insbe sondere die 
Notfallversorgung in der Fläche und 
führen zu unnötiger Überbürokrati-
sierung. 

 3. Krankenhäuser müssen durch ein 
 erneuertes Finanzierungssystem 
dauerhaft in die Lage versetzt wer-
den, unabweisbare Kostensteige-
rungen ohne Mehrleistungen und 
ohne Personalabbau zu finanzieren. 

 4. Dazu muss insbesondere der Orien-
tierungswert zur Bemessung der 
 Kostensteigerung im Krankenhaus-
bereich ohne Abstriche dauerhaft 
umgesetzt und dabei so nachge-
schärft werden, dass er die tatsäch-
lichen Preissteigerungen aktuell und 
verlässlich abbildet. 

 5. Die sogenannte doppelte Degression, 
also der Mechanismus, dass bei stei-
genden Patientenzahlen der Erlös pro 
Fall nicht nur bei den Mehrleistungen 
erbringenden Krankenhäusern, son-
dern für alle Krankenhäuser im Land 
sinkt, muss vollständig und endgültig 
aufgehoben werden. 

 6. Das System der diagnosebezoge- 
nen Fallgruppen (Diagnosis Related 
Groups – DRG) muss dahingehend 
überarbeitet werden, dass Fehlan-
reize vermieden werden. Außerdem 
müssen Leistungen der Grundversor-
gung so aufgewertet werden, dass 
hierdurch die –  speziell in der Fläche 
und im ländlichen Raum höheren – 
Vorhaltekosten für die notfallmedizi-
nische Akutversorgung refinanziert 
werden können. 

 7. Ein deutschlandweit einheitlicher Ba-
sisfallwert vernachlässigt, dass die 
Lebensverhältnisse in Deutschland 
nicht homogen sind. Eine vollstän-
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forderung einer Schule auf die schu-
lischen Clients aufgespielt werden 
kann.

●  Zentrale Bereitstellung von Speicher-
platz für Schulen, der den Anforderun-
gen an Datensicherheit und Daten-
schutz genügt.

Erfolgreiches schulisches mediales Ar-
beiten wird immer mehr daran ge-
messen, inwieweit das pädagogische 
Schulnetz verlässlich funktioniert und 
mit ausreichender Bandbreite den Zu-
griff auf das Internet ermöglicht. Wir 
 arbeiten an dieser Herausforderung: Im 
Verlauf des Schuljahres 2013/2014 wer-
den zwei vollständig neu entwickelte 
Netzwerklösungen (paedML Windows 
3.0 und die paedML Linux 6.0) erschei-
nen und neue Maßstäbe für die schu-
lische IT setzen. 

Ortenaukreis bringt 
 Masterplan Breitband  

auf den Weg 
Landrat Frank Scherer:  

„Schnelles Internet wichtig  
für Standort“ 

Die Breitbandversorgung soll im gesam-
ten Ortenaukreis nachhaltig verbessert 
werden. Hierzu hat der Umwelt- und 
Technik-Ausschuss des Ortenaukreises 
am 19. 11. 2013 beschlossen, ein Fachbüro 
mit der Erstellung eines sogenannten 
Masterplanes Breitband zu beauftragen. 
„Wir brauchen ein leistungsfähiges 
Breitbandnetz. Das ist ein wesentlicher 
Standortfaktor für die Wirtschaft und 
 sichert die Lebensqualität der hier leben-
den Menschen. Der Masterplan Breit-
band ist somit ein wichtiges Instrument 
zur Umsetzung unserer Gesamtstrategie 
Ländlicher Raum“, sagte Landrat Frank 
Scherer und erklärte die weiteren Vor-
teile des Masterplans: Eine kreisweite 
Grobplanung zur flächendeckenden 
 Versorgung mit schnellem Internet sei 
Grundlage für den Ausbau kommunaler, 
interkommunaler oder privater Netze. 
Gleichzeitig ließen sich dadurch Doppel-

ten technologischen Entwicklungen die 
 paedML in den vergangenen Jahren (für 
drei Betriebssysteme!) weiterentwickelt 
und für den Schulbetrieb sukzessive 
 optimiert. Heute ist die paedML eine 
 moderne IT-Komplettlösung für Schulen 
mit integriertem Klassenraum-Manage-
ment und vielen Unterrichtsfunktionen, 
die das Lernen und Arbeiten mit digi-
talen Medien erleichtern. Abgerundet 
wird das Leistungsspektrum der paedML 
durch eine engmaschige Beratung, einen 
technischen Support und eine darauf ab-
gestimmte Lehreraus- und -fortbildung. 
Dieses Gesamtpaket hat die Vertre-
tungen der kommunalen Schulträger 
überzeugt. Sie unterstützen die Arbeit 
des Landesmedienzentrums daher durch 
einen Vorwegabzug aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich. Dies ermöglicht 
den Schulen ein preisgünstiges Gesamt-
paket – das inzwischen fast alle weiter-
führenden Schulen nutzen.
Für eine zukunftsorientierte technolo-
gische Anbindung der Schulen gilt es 
 folgendes zu berücksichtigen: 
●  Beratung der Schulen: Bei der Neu-

beschaffung von Hardware ist darauf 
zu achten, dass sowohl das pädago-
gische Netz als auch die Schulverwal-
tung eine gemeinsame Infrastruktur 
nutzen. Das führt zur Einsparung des 
Betreuungsaufwandes und zu Ener-
gieeinsparungen. Die Schulnetzbera-
ter an den Kreismedienzentren beglei-
ten Sie und die Schulen gerne bei einer 
Medienentwicklungsplanung.

●  Das LMZ liefert Ihnen vorkonfigurierte 
virtuelle Lösungen, die eine Installa-
tion der künftigen paedML wesentlich 
vereinfacht und die Installationszeit 
signifikant verkürzt.

●  Die Bereitstellung der paedML als 
Mehrschullösung, sodass Schulen 
auch aus städtischen oder kommu-
nalen Rechenzentren oder der Cloud 
versorgt werden können, sofern eine 
entsprechende Breitbandanbindung 
gewährleistet ist.

●  Vorkonfigurierte Lehr- und Lernsoft-
ware, zentral verwaltet, die bei An-

Neue (Breitband-) Anforderungen  
in der Schule von morgen

Die enge Zusammenarbeit zwischen 
Lehrern, Schulnetzberatern und exter-
nen IT-Softwareentwicklern sowie der 
Erfahrungsschatz aus der Betreuung von 
über 2000 Kunden liefern dem Support-
Netz  verwertbare Informationen aus der 
Praxis. In der Schule von morgen werden 
erweiterte pädagogisch-didaktische An-
forderungen an die Arbeit mit den neuen 
Medien gestellt. 
Zukunftsorientierte Schul- und Lern-
formen erzeugen zahlreiche neue Anfor-
derungen an die Bereitstellung von Lehr- 
und Lernsoftware, an die Verfügbarkeit 
der Medien, an die Anwendungssoftware 
sowie an Lernplattformen bzw. Lern-
räume. Des Weiteren sind hochverfüg-
bare schulische Informations- und Kom-
munikationstechnologien unverzichtbar. 
Das betrifft das Arbeiten innerhalb  
und außerhalb des Unterrichts, in der 
Ganztagsschule, in der Gemeinschafts-
schule und zuhause. Folgende Forde-
rungen  lassen sich aus diesen verän-
derten Voraussetzungen ableiten:

●  Der Zugang zum Internet soll von allen 
Klassenzimmern, auch über WLan er-
möglicht werden.

●  Mobile Geräte in Medienecken mit 
 Zugriff auf Mediatheken und auf Lern-
plattformen sollen das Arbeiten mit 
den Medien fördern.

●  Private Geräte sollen einen gesicher-
ten Zugriff auf das Internet über das 
schulische Netz erhalten. 

Mit den oben genannten Punkten wächst 
der Betreuungsaufwand für die Nutzung 
der Computer im Unterricht immens. 
Und gleichzeitig erhöht sich die Anfor-
derung an die Bandbreite in der Schule 
bei der Betreuung der schuleigenen 
 Geräte. 
Das Support-Netz arbeitet beständig 
daran, diesen Herausforderungen durch 
neue paedML-Software-Lösungen und 
erweiterte Service-Leistungen zu be-
gegnen. So wurde im Zuge der rasan- 
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gebiete den Bürgerinnen und Bürgern 
Lust darauf zu machen, einmal die ihnen 
weniger vertrauten Kreisgebiete zu be-
suchen und Neues zu entdecken.
Für die vier Bustouren mit den Titeln 
„Schlemmen mit Fernsicht“, „Unterwegs 
auf der fränkischen Moststraße“, „Jagst 
– Ette“ und „Auf römischen  Spuren“ 
wurde ein sehr reichhaltiges und viel-
seitiges Programm zusammengestellt: 
bekannte und weniger bekannte Sehens-
würdigkeiten, herrliche abwechslungs-
reiche Landschaft, Erlebnisgastronomie 
mit regionalen Produkten, Besichtigun-
gen führender heimischer Wirtschafts-
betriebe sowie beste musikalische Un-
terhaltung durch namhafte Künstler  
aus der Region – und das mit vielen 
 wissenswerten Hintergrundinforma-
tionen und humorigen Anekdoten ge-
spickt, wofür die jeweiligen Reiselei tun-
gen sorgten. Die Touren durch den 
südlichen, östlichen, nördlichen und süd-
westlichen Landkreis starteten jeweils 
im räumlich entgegengesetzten Kreis-
gebiet mit mehreren Zustiegsorten unter 
Beteiligung verschiedener Busunterneh-
men.
Die Resonanz dieses Jubiläumsangebots 
spricht für sich. Die Touren mit jeweils  
rd. 50 möglichen Teilnehmern waren 
ausgebucht bzw. in einem Fall bis auf we-
nige Plätze voll belegt. Mit dem Preis pro 
Person in Höhe von 55 Euro hielt sich die 
Teilnahme an den Touren auch in einem 
erschwinglichen Rahmen.
Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger 
nahmen an mehr als nur einer Tour teil 
und genossen zusammen mit den an-
deren Mitreisenden die erholsame und 
unterhaltsame Art, Orte und Gegenden 
kennenzulernen, die sie bisher noch nicht 
aus der Nähe gesehen hatten. Die gute 
Stimmung in den Gruppen tat ihr Üb-
riges zum Gelingen dieser heimatkund-
lichen Reiseveranstaltungen.
Landrat Gerhard Bauer versteht aber 
noch mehr unter dieser Jubiläumsaktion. 
„Auch für diejenigen Bürgerinnen und 
Bürger, die sich vielleicht nicht die Zeit 
nehmen konnten, an einer der Touren 

und wirtschaftlich umgesetzt werden 
kann. „Dies kann aber erst nach Vorlage 
der Ergebnisse erfolgen“, stellte Landrat 
Scherer klar. Wobei er schon heute ein 
 interkommunales Vorgehen als zielfüh-
rend ansieht. 
Die Kreisverwaltung rechnet für die qua-
lifizierte Planung eines Breitbandkon-
zepts für den Ortenaukreis mit einem 
Kostenaufwand von 100 000 bis 150 000 
Euro. Im Rahmen der Breitbandinitiative 
gewährt das Land Baden-Württemberg 
einen Zuschuss von 35 Prozent, so dass 
auf den Ortenaukreis zwischen 65 000 
und 100 000 Euro entfallen dürften. 

40 Jahre  
Landkreis  Schwäbisch Hall

Bustouren für Bürgerinnen und Bürger 
durch das Kreisgebiet

Vor 40 Jahren entstand der neue Land-
kreis Schwäbisch Hall – zusammenge-
fügt aus dem Altkreis Schwäbisch Hall, 
dem Altkreis Crailsheim und einem Teil 
des Altkreises Backnang, nämlich dem 
Limpurger Land mit der Stadt Gaildorf 
als Zentrum. Auf insgesamt 1484 Qua-
dratkilometern Fläche verfügt der Land-
kreis Schwäbisch Hall seitdem land-
schaftlich, kulturell und wirtschaftlich 
über eine enorme Vielfalt. Eben diese 
konnten die Bürgerinnen und Bürger des 
Kreises im Jubiläumsjahr durch vier ge-
führte Bustouren besser kennenlernen 
und dabei viel bisher noch Unbekanntes 
entdecken.
„Unsere Tagesfahrten durch den eigenen 
Landkreis sind bei den Bürgerinnen und 
Bürgern bestens angekommen“, freut 
sich Landrat Gerhard Bauer über das sehr 
positive Echo dieses erstmaligen An-
gebotes. Die Landkreisverwaltung hatte 
die Bustouren als Aktion zum Kreisjubi-
läum initiiert und in Zusammenarbeit 
mit dem im Landkreis beheimateten 
Reiseservice Vogt, bei dem auch die Ho-
henloher Gästeführerinnen angesiedelt 
sind, umgesetzt. Ziel des Angebotes war, 
mit den Touren durch verschiedene Kreis-

strukturen vermeiden und Synergien 
nutzen. 
Der Ausschuss folgte mit seiner Ent-
scheidung dem Vorschlag des Unter-
ausschusses Gesamtstrategie Ländlicher 
Raum, ein kreisweites Backbone-Netz, 
ein Grundgerüst von Höchstgeschwin-
digkeitsverbindungen für das Internet 
auf der Grundlage von Glasfaserkabeln, 
zu planen. Backbones sind Netzknoten 
zwischen den Kommunen, an die klei-
nere Netze angeschlossen werden kön-
nen. Jede Gemeinde soll mindestens 
zwei solcher Übergangspunkte erhalten. 
Der Masterplan Breitband soll darüber 
hinaus aufzeigen, wie der Auf- und Aus-
bau des Datennetzes technisch umge-
setzt und langfristig weiterentwickelt 
werden kann. 
Ausgangspunkte für das Konzept sind 
Daten zur Versorgungsqualität und  
zu Ausbaumaßnahmen, die das Land-
ratsamt Ortenaukreis Anfang des Jahres 
bei den Kommunen des Landkreises ab-
gefragt hat. Von den 51 Städten und Ge-
meinden haben sich 35 an der Umfrage 
beteiligt. Dabei ergab sich ein sehr unter-
schiedliches Bild: In einigen Ortsteilen, 
besonders in den Schwarzwaldtälern, 
aber auch in der Vorbergzone und der 
Rheinebene, fehlt bereits eine sichere 
Grundversorgung von mindestens 2 Me-
gabits pro Sekunde. In einigen Städten 
und Gemeinden im Kreis werden hin-
gegen schon leistungsstarke Hoch- und 
Höchstgeschwindigkeitsnetze mit einer 
Mindestübertragungsrate von 25 Me-
gabits pro Sekunde aufgebaut. Kleinere 
und mittlere Gemeinden beanstandeten 
vor allem stockende Verhandlungen mit 
den Netzbetreibern, fehlende finanzielle 
Mittel und mangelnde fachliche Unter-
stützung. 
Vor diesem Hintergrund ist von Beginn 
an die enge Zusammenarbeit mit allen 
Gemeinden erforderlich. Der Masterplan 
ist ein erster Schritt für eine flächen-
deckende Versorgung mit schnellem 
 Internet. Darauf aufbauend wird mit 
allen Beteiligten ein Weg gefunden wer-
den müssen, wie die Planung effizient 
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terwolken mit Silberjodid gegen Hagel 
vorzubeugen. Die sollte man nicht igno-
rieren. Der 28. Juli war ein ganz beson-
ders eindrucksvoller Beleg“, führt Fuchs 
aus. „Hagelnetze hätten da nichts aus-
richten können. Für kleinteilige Äcker 
kommen sie kaum in Frage und Haus- 
und Autobesitzer lässt man mit dem 
 Ansatz völlig im Stich. Schadensregulie-
rung durch Versicherungen ist nicht 
genug. Die rund 800 Millionen Euro 
Schaden vom 28. Juli sprechen eine deut-
liche Sprache. Wir setzen auf ein soli-
darisches Vorgehen mit großflächigem 
Schutz durch Hagelpiloten.“
Dabei ist es dem Rems-Murr-Kreis, der 
eng mit Meteorologen zusammenarbei-
tet, durchaus daran gelegen, die Wirk-
samkeit der Methode wissenschaftlich 
weiter zu erhärten und gegebenenfalls 
zu verfeinern. Es liege in der Natur der 
Sache, dass sich ein wissenschaftlicher 
Nachweis nicht wie im Labor führen 
lasse, da man eine Wolke nur entweder 
impfen oder nicht impfen könne –  
sodass ein direkter Vergleich mit und 
ohne Hagelabwehr nicht möglich ist. 
„Umso wichtiger ist es, die bekannten 
Wetterereignisse wissenschaftlich aus-
zuwerten“, sagt Fuchs. Bei einer Studie 
hatte Professor Klaus Dieter Beheng 2012 
anhand von Rechenmodellen Hinweise 
für die Wirksamkeit der Hagelabwehr 
mit Flugzeugen geliefert. 
Neue Wege, den Nutzen der Hagel-
abwehr zu prüfen, kann ein hochmo-
dernes Radargerät bieten. Das Institut 
für Meteorologie und Klimaforschung 
des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) hat in diesem Jahr einen Dualpol-
Dopplerradar in Betrieb genommen, das 
Niederschlagsteilchen in zwei senkrecht 
zueinander stehenden Ebenen misst  
und so möglicherweise Aufschluss geben 
könnte, ob es sich um Regen, Graupel 
oder Hagelkörner handelt. Dann ließe 
sich verfolgen, wie sich der Aggregat-
zustand in den Wolken verändert. „Ein 
Vergleich der Radaraufzeichnungen von 
geimpften und ungeimpften Gewitter-
wolken könnte näheren Aufschluss über 

wissenschaftlicher Nachweis vor, in wel-
chem Umfang durch Hagelflieger Schä-
den verringert oder verhindert würden. 
Das Land unterstütze finanziell lediglich 
die Errichtung von Hagelschutznetzen. 
Für Landrat Johannes Fuchs ist dies  
eine fernab von Sachkenntnis am 
Schreibtisch getroffene Entscheidung: 
„Vielleicht hätte man sich zunächst ein-
mal näher informieren sollen. Das ist ein 
Schlag ins Gesicht der Kooperationspart-
ner der Hagelabwehr, die seit mehr als  
30 Jahren aufgrund ihrer guten Erfah-
rungen die Hagelabwehr finanziell un-
terstützen.“
Fuchs beklagt: „Es ist nicht nachzuvoll-
ziehen, dass das Land hier bewusst  
die Augen verschließt. Wir haben bei uns 
im Rems-Murr-Kreis gezeigt, dass Hagel-
prävention funktioniert und sich lohnt. 
Wir unterstützen die Ausweitung der 
Hagelabwehr nicht aus Eigennutz, 
 sondern zum Wohle anderer Regionen. 
Gerne geben wir unsere Erfahrungen mit 
Hagelfliegern weiter.“ Nach dem Hagel-
desaster vom 28. Juli 2013, bei dem der 
Rems-Murr-Kreis glimpflich davon ge-
kommen war, hatten sich viele Land-
kreise bei der Geschäftsstelle der Ha-
gelabwehr für den Raum Stuttgart in 
Backnang gemeldet. Im kommenden Ja-
nuar lädt sie deshalb zu einem Informa-
tionsgespräch nach Waiblingen ein, um 
interessierten Stadt- und Landkreisen zu 
erläutern, wie Aufbau, Finanzierung und 
Betrieb einer aktiven Hagelabwehr funk-
tionieren kann. Auch Wissenschaftler in 
verschiedenen Ländern erforschen die 
Hagelentstehung und die daraus resul-
tierenden Folgen. Bereits im April 2012 
hatte der Rems-Murr-Kreis eine inter-
nationale Tagung in Fellbach organisiert 
mit Hagelabwehrexperten aus Öster-
reich, der Schweiz und Russland.
Dem Land schlägt Fuchs keine dauer-
hafte Bezuschussung, sondern eine An-
schubfinanzierung für gefährdete Re-
gionen vor. „Es gab in der Vergangenheit 
wiederholt bedrohliche Witterungsver-
läufe, die uns überzeugten, dass es sich 
rentiert, durch die Impfung von Gewit-

teilzunehmen, soll unser Programm eine 
Anregung sein, selbst Ausflüge in un-
serem Landkreis zu unternehmen. Es soll 
gerade im Jubiläumsjahr für die Vielfalt 
begeistern und stolz darauf machen,  
hier leben und arbeiten zu dürfen“, sagt 
der Landrat, für den dabei außerdem der 
Aspekt der Wirtschaftsförderung und der 
Wertschöpfung in der eigenen Region 
sehr wichtig ist. „Die Touren zeigen, dass 
man zum Beispiel auch einen ganz be-
sonderen, rundum gelungenen Betriebs- 
oder Vereinsausflug sehr gut im eigenen 
Landkreis auf die Beine stellen kann.“

Landkreis regt 
 wissenschaftliche Studie  

zur Hagelabwehr an
Fuchs bedauert negatives Votum  

in Landtagsausschuss –  
Rems-Murr-Kreis lädt zu Fachgespräch

Mit großer Enttäuschung nimmt das 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Kennt-
nis, dass der Landtagsausschuss für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
die aktive Hagelabwehr in besonders ge-
fährdeten Regionen nicht fördern will. 
Mit den Stimmen der Fraktionen von 
Grünen und SPD lehnte er am vergan-
genen Mittwoch einen gemeinsamen 
Antrag der CDU- und FDP/DVP-Frak-
tionen ab mit dem Hinweis, es liege der 
Landesregierung kein abschließender 
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Humorvoll zusammengefasst wurden 
seine Verdienste von ELB Joachim Krusch-
witz, Bodenseekreis, der die Laudatio auf 
Wolf Eisenmann im Kreise der Kolle-
ginnen und Kollegen hielt. So findet sich 
zu jedem Buchstaben des Alphabets 
mindestens ein Treffer bei Google zu 
Wolf Eisenmann, insgesamt sind es 
13 400, stellte Joachim Kruschwitz fest. 
Neben seinem Fachwissen, wusste und 
weiß Wolf Eisenmann aber immer durch 
sein menschlich gewinnendes Auftreten 
zu überzeugen. 
Joachim Kruschwitz fasste es so zusam-
men:
„Er ist einer, der etwas zu sagen hat und 
jemand, der auch Nachdenkliches mit 
heiterer Miene auszudrücken versteht. 
Der aus seiner Meinung keinen Hehl 
macht und so auch strittige Themen der 
Arbeitsgemeinschaft dem Land gegen-
über selbstbewusst vertreten konnte.“
Als Dank und Erinnerung an die 35 Kolle-
ginnen und Kollegen erhielt Wolf Eisen-
mann zum Abschied regionale Spezia-
litäten aus den jeweiligen Landkreisen 
überreicht. 

Schwerpunktartig ging es bei der Ta-
gung um die Energiepolitik in Baden-
Würt temberg. Neben den ambitio-
nierten  Zielen der Landesregierung 
wurden von den Verwaltungsexperten 
auch kritische Töne angesprochen. So 
fehlten weiter notwendige Arbeitshilfen 
für Planung und Genehmigung von 
Windkraftanlagen. Auch die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Untersagung 
von gewerblichen Altkleidersammlun-
gen, Änderungen bei der Finanzierung 
des Öffentlichen Nahverkehrs und das 
neue Landespersonalvertretungsgesetz 
standen auf der Tagesordnung. 
Zum Abschluss der zweitägigen Tagung 
erfolgte die Wahl des Nachfolgers von 
Wolf Eisenmann, Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft der Ersten Landesbe-
amtinnen und Ersten Landesbeamten, 
der im kommenden Jahr in den Ruhe-
stand tritt. Neuer Sprecher der Vize-
landräte in Baden-Württemberg ist jetzt 
Erster Landesbeamter Lutz Mai vom 
Landkreis Heilbronn, der einstimmig 
 gewählt wurde. 
Wolf Eisenmann stand 17 Jahre an der 
Spitze der Ersten Landesbeamtinnen und 
Ersten Landesbeamten und hat die Ar-
beitsgemeinschaft in vielfältiger Weise 
geprägt.

die Wirksamkeit des von uns prakti-
zierten Hagelabwehr-Verfahrens geben“, 
erklärt Landrat Fuchs. „Ich habe Minister 
Alexander Bonde gebeten, eine solche 
Studie durch unseren wissenschaftli-
chen Berater, Dr. Hermann Gysi, von der 
Karlsruher Firma ,Radar-Info‘, über drei 
Jahre mit je 20 000 Euro zu fördern, 
damit das Land seine Entscheidung, wie 
gewünscht, auf der Basis eines belast-
baren Forschungsstands treffen kann. 
Leider habe ich auch hierzu keine posi-
tive Antwort erhalten. Deswegen appel-
liere ich an die Abgeordneten, sich mit 
uns bei der Landesregierung dafür ein-
zusetzen, für die Erforschung der Ha-
gelabwehr im Sinne der Prävention die 
im Verhältnis zu den bekannten Schäden 
minimale Summe aufzubringen.“

Erste Landesbeamte zu Gast 
im Rems-Murr-Kreis 

Zweitägige Arbeitstagung und Wahl  
des neuen  Vorsitzenden  
der  Arbeitsgemeinschaft 

Die „Vizelandräte“, Erste Landesbeamte 
und Erste Landesbeamtinnen der Land-
ratsämter, haben sich zu jährlichen Ar-
beitstagung mit dem Innenministerium 
und dem Landkreistag am 14. und 15. No-
vember 2013 getroffen. Seit mehr als 25 
Jahren war der Rems-Murr-Kreis wieder 
einmal Gastgeber dieser turnusmäßigen 
Tagung mit Teilnehmern aus allen Teilen 
des Landes. So kamen die Gäste aus  
dem Taubertal und von der Alb, ebenso 
wie aus der Ortenau, aus Ulm und vom 
Bodensee. 
„Die Ersten Landesbeamten verbinden 
auf gute Weise hohe fachliche Kompe-
tenz und kommunale Praxiserfahrung. 
Ein landesweites Netzwerk hat schon 
häufig dazu beigetragen, erkannte Pro-
bleme einer Lösung zuzuführen. In 
 diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch 
weiter überdurchschnittliche Motivation 
und ausgleichende Fähigkeiten zum 
Wohle der Menschen“, sagte Landrat 
 Johannes Fuchs.

V. l. n. r.: Dr. Alexis v. Komorowski (Stv. Hauptgeschäftsführer Landkreistag Baden-Württemberg),  
ELB Lutz Mai (Heilbronn), ELB Wolf Eisenmann (Böblingen), ELB Joachim Kruschwitz (Bodenseekreis)
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Soziales

Auszeichnung für „Frühe Hilfen“  
des Landkreises Lörrach

Landessozialministerin Katrin Altpeter 
(SPD) hat am 23. Oktober den Landkreis 
Lörrach für seine Initiative bei der Unter-
stützung junger Familien mit dem „Zerti-
fikat für Qualitätsentwicklung im Netz-
werk Frühe Hilfen und Kinderschutz“ 
ausgezeichnet. 
Als einer von 17 Stadt- und Landkreisen 
wurde Lörrach für seine Vernetzung  
von Gesundheitswesen und Jugend- 
hilfe bei den Frühen Hilfen gewürdigt. 
Günter Koenemund, Sachgebietsleiter 
der Psychologischen Beratungsstelle 
beim Landratsamt, nahm die Auszeich-
nung stellvertretend für den Fachbe-
reichsleiter Jugend und Familie, Udo 
Wegen, entgegen. „Für den Landkreis ist 
die unbürokratische Zusammenarbeit 
mit Beratungsstellen, Kliniken und ju-
gendärztlichem Dienst sehr fruchtbar“, 
freut sich Koenemund. „Wir haben inner-
halb kurzer Zeit große Fortschritte bei 
der Familienunterstützung gemacht“. So 
hat das Landratsamt unter anderem im 
Juni mit der „Fachstelle Frühe Hilfen“ in 
der Karl-Fürstenberg-Straße 17 in Rhein-
felden eine Beratungsstelle für Familien 
mit Kleinkindern bis drei Jahren eröffnet. 
Als „Frühe Hilfen“ werden lokale Unter-
stützungsnetzwerke bezeichnet, die mit 
institutionenübergreifenden Hilfsange-
boten frühzeitig die Entwicklungschan-
cen von Eltern und Kindern verbessern 
möchten. 

Seit 1. November neue Beratungsstelle 
zur Wohnungsanpassung  

im Landratsamt Böblingen

Die Menschen werden immer älter. Mög-
lichst lange in den eigenen vier Wänden 
wohnen und ein selbstbestimmtes Leben 
führen, das wünschen sich die meisten 
älter werdenden Menschen. Um Fragen 
rund um dieses Thema zu klären, hat das 
Amt für Bauen und Gewerbe im Land-
ratsamt Böblingen seit dem 1. November  
eine unabhängige Beratungsstelle zur 
Wohnungsanpassung eingerichtet.
Mit dem Alter nehme der Anteil der zu 
Hause verbrachten Zeit zu. Bei den über 
70-jährigen Menschen betrage dieser 
 bereits bis zu 21 Stunden pro Tag. „Umso 
wichtiger ist es, sich schon heute mit der 
Zukunft zu beschäftigen. Das Ziel eines 
selbstbestimmten Wohnens in allen Le-
bensphasen kann nur erreicht werden, 
wenn Barrieren abgebaut werden“, so 
Landrat Roland Bernhard. „Wir wollen 
mit unserer neuen Beratungsstelle zur 
Wohnraumanpassung zu einer familien- 
und altersgerechten Zukunft beitragen.“ 
Wer sich beim Neubau oder Umbau  
nicht mit dem Thema beschäftige, müsse 
später für die Beseitigung der Hinder-
nisse oft viel Mühe und Geld investieren 
und sich mit Hindernissen abfinden. Das 
nachhaltige Bauen und Einrichten, das 
sowohl heutigen als auch künftigen 
 Bedürfnissen entspreche, solle Ziel eines 
jeden Bauherren sein.
„Mit der Einrichtung der Beratungsstelle 
im Amt für Bauen und Gewerbe wird  
für alle Bauherren die Möglichkeit ge-
schaffen, sämtliche Fragen rund um das 
Thema Wohnen im Alter zu besprechen. 
Auch auftretende Fragen des Baurechts, 

zur Baugenehmigung oder Energieein-
sparung können mit geklärt werden. 
Spezialist für diesen neuen Service  
wird unser Kreisbaumeister Eberhard 
Wörner sein“, sagt Baudezernent im 
Landratsamt, Wolf Eisenmann.  

Beratungsstelle „Alter & Technik“  
des Schwarzwald-Baar-Kreises Vorbild 

für Bundesrepublik

Die Beratungsstelle „Alter & Technik“ hat 
für andere Kommunen in der gesamten 
Bundesrepublik Beispielcharakter.
Bei der Beratungsstelle, die im Land-
ratsamt eingerichtet ist, können sich 
 Interessierte kostenlos und neutral  
über Hilfsmittel, Barrierefreiheit und hel-
fende Alltagstechnik informieren. Das 
Interesse an der gut angelaufenen Bera-
tungsstelle „Alter & Technik“ ist mittler-
weile bundesweit sehr groß.
Das Bundesministerium für Forschung 
und Bildung stellt nun bundesweit För-
dermittel für Kommunen bereit, die  
eine ähnliche Beratungsstelle einrichten 
wollen. Um auf die Erfahrungswerte  
der Beratungsstelle „Alter & Technik“ des 
Schwarzwald-Baar-Kreises zurückgreifen 
zu können, wurde die Ansprechpart- 
nerin vor Ort, Diplom-Ingenieurin (BA) 
Katja Porsch in das Bewertungsgremium 
einberufen. Dieses Gremium beurteilt 
die bundesweit eingehenden Bewerbun-
gen durch Kommunen für diese Mittel. 
Dass man in Berlin dem Schwarzwald-
Baar-Kreis eine solche Vorbildfunktion 
zuschreibt, zeigt die Innovationskraft der 
Region.
Der steigende Anteil älterer Menschen  
in der Bevölkerung ist für Kommunen 
eine Chance und eine Herausforderung 
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Der Landkreis Emmendingen unterstützt 
diese Integrationsspielgruppen jährlich 
mit rund 5000 Euro. „Sprache ist wichtig, 
um die Kinder überhaupt sozial zu inte-
grieren“, informiert Beatrix Meurer vom 
Deutschen Kinderschutzbund Emmen-
dingen. Zweimal die Woche werden  
seit September 2013 jeweils 13 Kinder im 
Alter von drei bis sechs Jahren und acht 
Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren betreut. Eine weitere Gruppe für 
Kinder und deren Mütter soll noch einge-
richtet werden. Dafür wurde vom Kinder-
schutzbund Emmendingen eine aus der 
Türkei stammende Betreuerin angestellt; 
unterstützt wird sie durch vier weitere 
ehrenamtliche Helferinnen.
Auch für erwachsene Flüchtlinge gibt es 
ein neues Angebot in der Gemeinschafts-
unterkunft. Die 5000 Euro, die bisher  
für die Erstellung und Verwaltung der 
 Lebensmittelgutscheine der Asylbewer-
ber verwandt wurden, werden seit  
der Umstellung auf Geldauszahlungen 
in Deutschkurse investiert. Dreimal pro 
Woche wird jetzt Deutsch in der Gemein-
schaftsunterkunft gepaukt. Ein Sozial-
arbeiter der Gemeinschaftsunterkunft, 
berichtet von einer Aufbruchsstimmung, 
weil insbesondere die männlichen Asyl-

von Handläufen“, erklärt Katja Porsch. 
Manchmal seien elektrisch angetriebene 
Rollläden oder eine automatische Hei-
zungsregulierung bei offenem Fenster 
die Lösung, um sicher selbstständig im 
eigenen Heim zu leben. Alltagshelfer in 
Küche und Bad können entscheidend 
weiterhelfen.

Landkreis Emmendingen bietet 
 Sprachkurse in Unterkunft  

an Spielgruppe für Flüchtlingskinder 

Aus vielen verschiedenen Ländern –  
aus Syrien, Afghanistan, Nigeria, Gambia, 
Ägypten, der Türkei und Tschetschenien 
– stammen die insgesamt 21 Kinder,  
die seit Herbst in der zentralen Gemein-
schaftsunterkunft für Flüchtlinge im 
Landkreis Emmendingen betreut wer-
den. Einige von ihnen haben Gewalt- und 
Fluchterfahrungen gemacht, Deutsch 
sprechen oder verstehen können sie 
kaum. Deshalb singen und tanzen ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen des Kinder-
schutzbundes e. V. in Emmendingen mit 
den Kleinen und lesen Bücher vor. In den 
Spielgruppen sollen die Kinder Deutsch 
lernen und Erfahrungen sammeln, sich in 
eine Gruppe zu integrieren. 

zugleich. Die Dringlichkeit soziale Ver sor-
gungssysteme und Angebote zu instal-
lieren, die der Bevölkerung ein langes 
möglichst selbstständiges Leben in den 
eigenen vier Wänden ermöglichen, steigt 
kontinuierlich. Mit der Beratungsstelle 
„Alter & Technik“ ist es dem Schwarz-
wald-Baar-Kreis gelungen, der Bevölke-
rung eine Anlaufstelle zu bieten, bei der 
sie sich unverbindlich und neutral einen 
Überblick über Hilfen für das Alltagsle-
ben verschaffen kann. Die Beratungs-
stelle ist auch zentrale Anlaufstelle über 
die sich Handwerker, Bauwirtschaft, Pfle-
gedienste, Institutionen, Forschungs- 
und Studienprojekte dieses Bereichs ver-
netzen.
Häufig gestellte Fragen sind beispiels-
weise nach dem Hausnotruf, nach Trep-
pensteighilfen, selbstausschaltenden 
Geräten in der Wohnung und vieles mehr. 
Weiter interessiert die Besucher der Be-
ratungsstelle: „Wo bekomme ich was, 
wer zahlt und wer hilft gegebenenfalls 
beim Einbau?“
„Oft sind es nur kleine Veränderungen, 
die die Gefahr von häuslichen Unfällen 
verringern und die Lebensqualität erhö-
hen, wie etwa ein Lichtleitsystem in der 
Bodenabschlussleiste, die Beseitigung 
von Stolperfallen oder das Anbringen 

Katja Porsch

Neue Spielgruppen in der Gemeinschaftsunterkunft sollen Kindern von Asylbewerbern  
Deutsch vermitteln und sie auf den Kindergarten vorbereiten.
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schutz mit dem „Zertifikat für Quali- 
täts entwicklung im Netzwerk Frühe 
 Hilfen und Kinderschutz“ ausgezeich-
net. Zertifikatsschwerpunkt war die 
 interdisziplinäre Kooperation und Ver-
netzung. 
„Ich freue mich über diese Auszeichnung 
durch das Land. Der Landkreis Tuttlingen 
verbessert und ergänzt seine beste-
henden Maßnahmen im Bereich des Kin-
der- und Jugendschutzes laufend. Die 
Vernetzung zwischen den verschiedenen 
Akteuren und Disziplinen funktioniert. 
Die Fachstelle „Frühe Hilfen“ ermöglicht 
ein frühzeitiges Informations- und Un-
terstützungsangebot für Eltern auf nie-
derschwelliger Ebene. Durch eine frühe 
Inanspruchnahme präventiver Leistun-
gen wird die Entwicklung der Kinder 
bestmöglich unterstützt. Voraussetzung 
ist natürlich, dass man überhaupt weiß, 
welche Möglichkeiten und Angebote es 
vor Ort gibt. Die Mitarbeiterinnen der 
Fachstelle „Frühe Hilfen“ leisten hier her-
vorragende Arbeit“, so Landrat Stefan 
Bär. Im Landkreis Tuttlingen wurde in  
den letzten Jahren ein breites Unter-
stützungsangebot aufgebaut, das von 
Familien und Eltern rege nachgefragt 
wird. Mit der Fachstelle „Frühe Hilfen“, 
dem STÄRKE-Programm, der „Familien-
hebamme“, der Babylotsin, den „Fami-
lienbesuchen“ und einem Netzwerk mit 
fachübergreifenden Partnern ist der 
Landkreis breit aufgestellt. 
Die Fachstelle „Frühe Hilfen“ arbeitet  
seit rund einem Jahr nach dem Grund-
satz „Frühe Hilfen sind frühe Chancen“ in 
der ehemaligen „Stadtmühle“, Am Sel-
tenbach 1 in Tuttlingen. Die Fachstelle 
unterstützt Eltern und Familien mit 
Kleinkindern, wenn sie Beratung und 
 Begleitung bei der Betreuung, Pflege 
oder Erziehung ihrer Kinder benötigen. 
Sie unterstützt  in allen Gesundheits-, Er-
ziehungs- und Alltagsfragen. Besonderer 
Schwerpunkt der Fachstelle Frühe Hilfen 
ist die Vernetzung aller Fachkräfte und 
Berufsgruppen, welche mit Eltern und 
Kindern in den ersten Lebensjahren be-
fasst sind. 

passgenaue Auswahl eines Mitarbeiters 
auch eine sehr schnelle Integration mög-
lich mache. Beide Arbeitgeber möchten 
durch ihr Beispiel andere Firmen ermu-
tigen, den Versuch zu wagen behinder-
ten Bewerbern eine Chance zu geben. Ein 
Arbeitsverhältnis für behinderte Men-
schen kann über die Agentur für Arbeit, 
den Kommunalverband für Jugend und 
Soziales (KVJS) und das Landratsamt 
Böblingen gefördert werden. 
Der Integrationsfachdienst (IFD)  im  
Landkreis Böblingen arbeitet im Auftrag 
des KVJS. Der Träger des IFD ist der Evan-
gelische Diakonieverband im Landkreis 
Böblingen. Der IFD berät und unterstützt 
sowohl arbeitssuchende als auch be-
schäftigte behinderte und schwerbehin-
derte Menschen und deren Arbeitgeber. 
Die Mitarbeiter des IFD arbeiten eng  
mit dem Integrationsamt und den Reha-
bilitationsträgern zusammen. Sie klären 
auch die mögliche finanzielle Förderung 
für Arbeitgeber und unterstützen sie bei 
der Antragstellung. 
Sie beraten und vermitteln insbeson-
dere Schüler und Mitarbeiter aus den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) in sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse und stehen anschlie-
ßend Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
beratend zur Seite. Damit ist eine nach-
haltige Sicherung dieser Arbeitsverhält-
nisse möglich.
Das Integrationsamt des Kommunal-
verbandes für Jugend und Soziales Ba-
den-Württemberg (KVJS) ist Ansprech-
partner für alle Fragen rund um das 
Thema „Schwerbehinderung und Beruf“. 
Zur Integration schwerbehinderter Men-
schen ins Arbeitsleben bietet der KVJS 
Arbeitgebern wie schwerbehinderten  
Arbeitnehmern eine Vielzahl von Unter-
stützungsmöglichkeiten an. 

Landkreis Tuttlingen 
für Kinderschutz ausgezeichnet

Am 23. Oktober wurde der Landkreis 
 Tuttlingen von Sozialministerin Katrin 
Altpeter für seinen präventiven Kinder-

bewerber mit dem Sprachkurs eine sinn-
volle Beschäftigung und Perspektive ge-
funden haben und zum Beispiel Iraner, 
Iraker und Afghanen miteinander fried-
lich ins Gespräch kommen. 

Kooperationsvereinbarung  
zur Unterstützung von Menschen  
mit Behinderung  beim Übergang 

in den Arbeitsmarkt

Am 1. Oktober unterzeichneten Vertreter 
des Integrationsfachdienstes Böblingen 
(IFD) und der Werkstätten für behin-
derte Menschen im Landratsamt Böblin-
gen eine Kooperationsvereinbarung. Die 
neue Vereinbarung soll die Unterstüt-
zung von Menschen mit Behinderung 
beim Übergang in den Arbeitsmarkt wei-
ter verbessern. Die bereits bestehende 
gute Zusammenarbeit zwischen den 
Werkstätten und dem IFD soll verstetigt 
und die verabredeten Standards transpa-
rent gemacht werden.
Die neue Vereinbarung unterstützt 
 nachhaltig schwerbehinderte Menschen 
bei ihrer beruflichen Teilhabe und einem 
selbstbestimmten Leben. In den letzten 
zwei Jahren konnten durch die Koope-
ration des IFD mit den Sonderschulen für 
geistig behinderte Menschen und den 
Werkstätten im Landkreis Böblingen 14 
Personen in reguläre Arbeitsverhältnisse 
integriert werden. „Das Landratsamt 
Böblingen unterstützt diese Verein-
barung und begrüßt die damit verbun-
dene Entwicklung“, sagte Alfred Schmid, 
Dezernent für Jugend und Soziales.
Nach der Unterzeichnung der Verein-
barung berichtete Christina Almert, Ge-
schäftsführerin des Hagebaucentrum 
Bolay, von ihrer persönlichen Erfahrung 
mit der Integration eines behinderten 
Mitarbeiters: „Die Firma Hagebaumarkt 
ist sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung, 
Herrn Gross im Wareneingang zu be-
schäftigen“. Die Geschäftsführerin un-
terstrich die Notwenigkeit der Beglei-
tung durch den IFD.
Der Geschäftsführer der Firma Femos 
Wilhelm Kohlberger meinte, dass die 
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bank Frühe Hilfen, die Umsetzung eines 
Konzepts für das ehrenamtliche Engage-
ment in diesem Bereich und weitere 
 regelmäßige Netzwerktreffen geplant.

Neues Internet-Angebot  
des Landkreises Lörrach  
für junge Eltern online 

Junge Eltern haben oft viel um die Ohren 
und können jede Unterstützung ge-
brauchen. Der Fachbereich Jugend und 
Familie des Landratsamts Lörrach möchte 
deshalb mit einem neuen Informations-
portal Eltern mit Kindern bis drei Jah- 
ren unter http://lörrach.frühehilfen.info 
einen Überblick über Angebote und Hil-
fen rund ums Thema Kinder und Familie 
geben: Welcher Kindergarten hat ein 
Ganztags-Betreuungsangebot? Wie sind 
die Öffnungszeiten des Kinderarztes? Wo 
finde ich eine Beratungsstelle für Erzie-
hungsfragen? Für diese und andere Fra-
gen gibt es mit dem Internetportal nun 
eine zentrale Anlaufstelle mit übersicht-
lich aufbereiteten und aktuellen Infor-
mationen. 
Das Internetportal ist eine Initiative des 
„Netzwerks Frühe Hilfen im Landkreis 
Lörrach“. Das Netzwerk ist ein Zusam-
menschluss von Institutionen und Fach-
leuten aus dem Landkreis und hat die 
Aufgabe, junge Familien in allen Fragen 

bedarfsgerecht und nachhaltig Frühe 
Hilfen angeboten werden. Diese sollen 
Familien von der Schwangerschaft bis 
zum dritten Lebensjahr des Kindes 
 unterstützen. Die Vereinbarung und ihre 
Ausgestaltung und Umsetzung im Ar-
beitsalltag ist dabei die Basis für eine 
 verbesserte Zusammenarbeit der be-
teiligten Institutionen und Träger. Das 
interdisziplinäre Netzwerk hat sich bis 
zur jetzigen Netzwerksgründung bereits 
dreimal getroffen. Eine Arbeitsgruppe  
hat die jetzige Vereinbarung erarbeitet. 
Ausgangspunkt für die Frühen Hilfen 
beim Landratsamt war das Projekt  
„KiWi – Kinder Willkommen im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald“, das bereits 
seit August 2009 umgesetzt wird. Im 
 Dezember 2011 beschloss der Kreistag die 
Umsetzung des Gesamtkonzepts Frühe 
Hilfen. Im Frühjahr 2012 wurden dann die 
Stellen des Fachteams „Baby im Blick“ 
und der Stabsstelle Frühe Hilfen besetzt. 
Die Bilanz anlässlich der Netzwerk-
unterzeichnung fällt äußerst positiv  
aus. 3200 Besuche bei Familien und 
 Neugeborenen im Zuge von „KiWi“, rund 
190 erreichte Familien mit „Baby im Blick“ 
und regelmäßig 60 bis 80 Fachleute bei 
den Frühe-Hilfe-Treffen sind bislang zu 
verzeichnen.
Als nächste Schritte sind unter anderem 
die Einrichtung einer regionalen Daten-

Der Landkreis Tuttlingen ist einer von  
17 Stadt- und Landkreisen, der ausge-
zeichnet wurde. Im Rahmen des Quali-
fizierungsprogramms ist es der Minis-
terin zufolge in allen teilnehmenden 
Kreisen und Städten gelungen, gemein-
sam mit den Akteuren vor Ort jeweils 
passgenaue Lösungen zu erarbeiten,  
die das bereits bestehende Hilfe- und 
Unterstützungsangebot berücksichtig-
ten. Laut Sozialministerium ist es Ziel  
des mit insgesamt rund 500 000 Euro 
geförderten Qualifizierungsprogramms, 
überall in Baden-Württemberg die Zu-
sammenarbeit zwischen der Kinder-  
und Jugendhilfe und den Einrichtungen 
des Gesundheitswesens zu verbessern 
und regional strukturierte Netzwerke 
auf- und auszubauen. Begleitet wurde 
die Umsetzung des Programms von der 
Universitätsklinik Ulm und dem Kom-
munalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg. 

Netzwerk Frühe Hilfen im  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

vereinbart – 
Vorbildhafte Entwicklung  
für Gebietskörperschaften  

Im Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald haben Vertreterinnen und Ver- 
treter relevanter Berufsgruppen und ver-
schiedener Institutionen, Einrichtungen 
und Verbände die Netzwerkvereinba-
rung Frühe Hilfen unterzeichnet. „Mit 
einer Vereinbarung dieser Art nimmt  
der Landkreis eine gewisse Vorreiterrolle 
unter den Gebietskörperschaften ein“,  
so Landrätin Dorothea Störr-Ritter, die 
die Vereinbarung als Erste unterzeich-
nete. Die Netzwerkvereinbarung wurde 
infolge der Einführung des Bundeskin-
derschutzgesetzes erarbeitet und stellt 
den Rahmen für die Weiterentwicklung 
der Frühen Hilfen im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald dar. Mit dem Netz-
werk Frühe Hilfen Breisgau-Hoch-
schwarzwald schaffen die Mitglieder die 
strukturellen Bedingungen dafür, dass 
im Landkreis zukünftig flächendeckend, 

Landrätin Dorothea Störr-Ritter unterzeichnete als erste die Netzwerkvereinbarung Frühe Hilfen  
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.
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Ausbildungs- und Qualifizierungsange-
bote für Schülerinnen und Schüler kom-
pakt aufzuzeigen, hat der Ostalbkreis 
jetzt die Broschüre „Berufliche Schulen 
im Ostalbkreis – Vom Hauptschulab-
schluss bis zum Abitur“ aufgelegt.
Die Broschüre wird noch vor Weihnach-
ten an alle rund 5000 Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe 8 im Ostalbkreis 
versandt werden, damit sich diese früh-
zeitig einen Überblick über die mög-
lichen Aus- und Weiterbildungsangebote 
verschaffen können. In attraktivem 
 vierfarbigem Druck aufgelegt, umfasst 
die Broschüre 74 Seiten und will die 
 Schülerinnen und Schüler unterstützen, 
„ihren“ Weg an den Beruflichen Schulen 
zu finden. Ausgehend vom jeweiligen 
Ziel der Jugendlichen (z. B. „Mein Ziel: 
Mittlere Reife“) führt ein Farbleit system 
durch die Broschüre. Bildungsgänge, die 
zur „Mittleren Reife“ führen, sind z. B. 
durchgängig mit der Farbe pink markiert.
Erklärt werden alle Begriffe und Bil-
dungsgänge (z. B. VAB, BEJ, Berufsfach-
schule, Berufskolleg, Berufsoberschule) 
in Form einer Kurzbeschreibung mit Dar-
stellung der Zugangsvoraussetzungen, 
der Dauer und dem Abschluss. Daran 
schließt sich eine detaillierte Darstellung 
der Angebote an den drei Berufli- 
chen Schulzentren an, jeweils getrennt  

auch in Kleinklassen vor Ort an den ein-
zelnen Standorten möglich sein. Dafür 
mache ich mich  gegenüber dem Land 
stark“, sagte Landrat Dr. Heiko Schmid. 
Die Vielfalt an den einzelnen beruflichen 
Schulen müsse auch in Zukunft gewahrt 
werden. 
Mittlerweile machen über 50 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler im Landkreis 
Biberach, die eine Hochschulreife nach-
weisen können, ihr Abitur oder ihre Fach-
hochschulreife an einem beruflichen 
Gymnasium des Landkreises. „Wenn es 
künftig möglich sein sollte, an einer 
 Gemeinschaftsschule eine Hochschul-
qualifikation erreichen zu können, muss 
man im Vorfeld sehr genau beobachten, 
welche Konsequenzen diese Überle-
gungen auf das berufliche Schulwesen 
haben“, verdeutlichte Dr. Schmid. 

Berufliche Schulen im Ostalbkreis – 
Landratsamt präsentiert neue Broschüre

Der Ostalbkreis ist Träger der drei Beruf-
lichen Schulzentren in Aalen, Ellwangen 
und Schwäbisch Gmünd, an denen sich 
in diesem Schuljahr über 11 000 Jugend-
liche entweder im Dualen System für 
einen Beruf qualifizieren oder in Vollzeit 
einen (höheren) Schulabschluss an-
streben. Um die Vielzahl der schulischen 

des Kinderschutzes und der Erziehung zu 
unterstützen und zu beraten. 
Neben dem Internetportal können sich 
Eltern auch direkt an die Mitarbeiter der 
„Fachstelle Frühe Hilfen“ des Landkreises 
Lörrach wenden. Die Mitarbeiter stehen 
jungen Eltern mit Babys und Klein-
kindern bis zum dritten Lebensjahr be-
ratend zur Seite und vermitteln auf 
 Anfrage schnell und unbürokratisch wei-
tergehende Unterstützung. 

Schulen

40 Jahre  
Kreisberufsschulzentrum  Biberach

Mit einem Bildungsforum feiert der 
Landkreis Biberach am 12. November vor 
rund 200 Gästen das 40-jährige Jubi-
läum des Kreisberufsschulzentrums in 
Biberach. „In diesen 40 Jahren besuchten 
220 000 Schülerinnen die Gebhard-Mül-
ler-Schule, die Karl-Arnold-Schule und die 
Matthias-Erzberger-Schule am Kreisbe-
rufsschulzentrum in Biberach“, machte 
Landrat Dr. Heiko Schmid bei der Eröff-
nung deutlich. Zusammen mit der 
Berufli chen Schule in Riedlingen und der 
Kilian-von-Steiner-Schule in Laupheim 
bilde das Kreisberufschulzentrum das 
Rückgrat des beruflichen Schulwesens 
im Landkreis. „Die beruflichen Schulen 
des Landkreises bieten Ausbildungsmög-
lich-keiten für qualifizierte Fachkräfte in 
330 anerkannten Berufen.“ Die duale 
Ausbildung an den Berufsschulen zu-
sammen mit den Betrieben, Unterneh-
men und Kammern sei eine sehr gute 
Grundlage, Fachkräfte auszubilden. 
Dabei müsse auch berücksichtigt wer-
den, dass es auch dort schulische Mög-
lichkeiten gebe, wo Berufe nicht in 
großem Maße nachgefragt werden. „Es 
kann eigentlich nicht sein, dass junge 
Menschen, die einen Beruf erlernen wol-
len, in die Berufsschule 50, 60 oder mehr 
Kilometer  fahren müssen. Das muss 

„Wie man lehrt, ohne zu belehren“, darüber referierte Prof. Dr. Rolf Arnold von der Universität 
 Kaiserlautern beim Bildungsforum zum 40-jährigen Jubiläum des Kreisberufsschulzentrums in Biberach. 
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Krankenhaus – Gesundheit

Alle Standorte des Ortenau Klinikums 
bleiben erhalten – Kreistag folgt 

 Vorschlägen eines  Gutachtens zur 
 Fortschreibung der Krankenhaus-

strukturen im Ortenaukreis 

Der Kreistag des Ortenaukreises hat  
sich am 15. Oktober 2013 für den Erhalt 
aller Standorte des Ortenau Klinikums 
ausgesprochen. Das Gremium folgte 
damit einstimmig den Empfehlungen 
eines Gutachtens, das der Krankenhaus-
ausschuss im Dezember 2012 bei der 
 Beratungsfirma „Pro Klinik“ in Auftrag 
gegeben hatte. Der Kreistagsbeschluss 
sieht außerdem vor, die bisherige Zen-
tren- und Schwerpunktbildung an den 
Häusern in Offenburg und Lahr zu belas-
sen. Außerdem folgte das Gremium dem 
Gutachtervorschlag, die Thorax chirurgie 
in Offenburg zu konzentrieren. Des Wei-
teren hat der Kreistag die Verwaltung 
beauftragt, bezüglich der Zusammen-
führung der Ortenau Kliniken Achern 
und Oberkirch zum Ortenau Klinikum 
Achern-Oberkirch die dafür erforderliche 

KÖLBW in Emmendingen sowie Beglei-
tung über eine EDV-Lernplattform. Daran 
schließt sich ein Vollzeitschuljahr an,  
in dem das theoretische Rüstzeug der 
ökologischen Bewirtschaftung vermit-
telt wird. 
Exkursionen zu Herstellungs- und Ver-
marktungsbetrieben runden den theo-
retischen Unterricht ab und sorgen für 
die Praxisnähe in einer Region mit der 
höchsten Dichte an Bio-Betrieben in Ba-
den-Württemberg. 
Unterhalb der „Hochburg“, einer riesigen 
Burgruine, die dem Schulstandort seinen 
weithin bekannten Namen gab, wurde 
1846 die erste Ackerbauschule in Baden 
errichtet. Seither wird dort seit rund  
170 Jahren der landwirtschaftliche Nach-
wuchs ausgebildet – jetzt auch im öko-
logischen Landbau. 
Der Landkreis Emmendingen hat in  
die Sanierung und Modernisierung des 
historischen Hochburg-Schulgebäudes 
erheblich investiert. Bis Mitte 2014 soll 
ein weiteres Gebäude zu einem Internat 
für Schülerinnen und Schüler des Kom-
petenzzentrums Ökologischer Landbau 
ausgebaut werden. 

nach gewerblich/technischer, kaufmän-
nischer und haus-/landwirtschaftlicher 
Schule. Erfahrungsberichte von Schü-
lerinnen und Schülern aus den Stand-
orten Aalen, Ellwangen und Schwäbisch 
Gmünd runden die Informationen ab.  
Im zweiten Teil der Broschüre stellen sich 
Unternehmen mit ihren Ausbildungs-
gängen vor. Auf den letzten Seiten findet 
sich schließlich ein Verzeichnis aller im 
Ostalbkreis im Dualen System erlern-
barer Berufe.
Die Broschüre kann online unter   
www.berufliche-schulen.ostalbkreis.de 
als pdf-Datei abgerufen oder beim Ge-
schäftsbereich Schulen und Bildung des 
Landratsamts Ostalbkreis (Tel. 0 73 61 
5 03-13 34) angefordert werden.

Kompetenzzentrum Ökologischer 
 Landbau nimmt Arbeit auf – 

Landkreis investiert in historischen 
Schulstandort 

Am weit über die Region hinaus be-
kannten Landwirtschaftsschulstandort 
„Hochburg“ im Landkreis Emmendingen 
werden künftig Landwirte speziell für 
ökologischen Landbau ausgebildet. An-
fang November hat dort die erste Fach-
schulklasse für ökologischen Landbau  
im neuen „Kompetenzzentrum Ökolo-
gischer Landbau Baden-Württemberg“ 
(KÖLBW) ihre Arbeit aufgenommen.  
22  landwirtschaftliche Fachschülerinnen 
und -schüler werden gezielt in Beratung 
und Information, Forschung und Ver-
suchswesen, Markt und Vermarktung 
sowie Verbraucherschutz für die spe-
ziellen Anforderungen im Ökolandbau 
ausgebildet. Die meisten Schülerinnen 
und Schüler stammen aus Betrieben  
aus Baden-Württemberg, aber auch 
Nachwuchslandwirte aus Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und Schles-
wig-Holstein nutzen das neue Angebot 
des Landes. 
Die landwirtschaftliche Fachausbildung 
für ökologischen Landbau beginnt mit 
einem fachpraktischen Jahr mit ins-
gesamt acht Unterrichtswochen am 

Die erste Fachschulklasse für ökologischen Landbau beim Schulstart Anfang November
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gültige Bewertung dieser Empfehlungen 
derzeit noch nicht möglich. Pro und 
 Contra müssten zwischen Gutachter, 
Ärzten und Verwaltung ausführlich dis-
kutiert werden, wobei die Entwicklung 
der nächsten 2 bis 3 Jahre abgewartet 
werden sollte. 
Am Standort Offenburg empfehlen die 
Gutachter zu überlegen, ob nicht die 
Neurologie vom Ebertplatz an die St. 
Josefsklinik und im Gegenzug die Kardio-
logie/Pneumologie von der St. Josefs-
klinik an den Ebertplatz verlegt werden 
sollte. Die Umsetzung des Vorschlags 
bietet einerseits medizinische Vorteile, 
verursacht jedoch unter Umständen hö-
here Infrastrukturkosten. Deshalb kann 
aus Sicht der Geschäftsführung diese 
Maßnahme nicht kurzfristig umgesetzt 
werden. Auch hier müssten Pro und Con-
tra nochmals ausführlich diskutiert und 
bewertet werden. 
Des Weiteren empfehlen die Gutachter 
aus Kostengründen alle operativen Fä-
cher am Ebertplatz zu vereinen. Diese 
Maßnahme könnte jedoch erst langfris-
tig umgesetzt werden, da am Ebertplatz 
keine freien OP-Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen. Betroffen wäre hiervon die 
Augenklinik an der St. Josefsklinik. Die 
Geschäftsführung hat bezüglich dieses 
Vorschlags darauf hingewiesen, dass  
die Augenklinik mit einem hohen Anteil 
ambulanter Patienten derzeit in der  
St. Josefsklinik sehr gut untergebracht ist. 
Betroffen von diesem Vorschlag wäre des 
Weiteren die Orthopädie in Gengenbach. 
Dieser Umstrukturierung stehen die 
 Geschäftsführung und die Krankenhaus-
leitung positiv gegenüber. Aber auch 
diese Maßnahme ist nur langfristig 
 umsetzbar. Der Standort Gengenbach 
würde im Gegenzug dadurch gestärkt, 
dass die ambulanten Operationen in 
 Gengenbach ausgebaut werden und ein 
Zentrum für Altersmedizin neben der 
 Inneren Medizin etabliert wird. 
Bezüglich der Vorschläge zu den Kliniken 
Offenburg-Gengenbach und Lahr-Etten-
heim hat der Kreistag die Verwaltung 
beauftragt, die erforderlichen Bera-

2. Aufrechterhaltung der Zentren- und 
Schwerpunktbildung: Die derzeitige 
Zentren- und Schwerpunktbildung an 
den Häusern in Lahr und Offenburg ist 
sachgerecht. Lediglich im Bereich der 
Thoraxchirurgie wird eine Zentrali-
sierung in Offenburg empfohlen. Letz-
teres ist unproblematisch, da bereits 
heute der absolute Schwerpunkt der 
Thoraxchirurgie in Offenburg ist. 

3. Zusammenführung der Ortenau Kli-
niken Achern und Oberkirch zum Or-
tenau Klinikum Achern-Oberkirch. 

Neben diesen drei grundsätzlichen 
 Empfehlungen haben die Gutachter zu 
den einzelnen Standorten Strukturan-
passungen vorgeschlagen. Diese befin-
den sich teilweise bereits in der Umset-
zung. Dabei handelt es sich insbesondere 
um Hinweise zum Ausbau bzw. zur 
 Weiterentwicklung bereits bestehender 
Fachgebiete. Die weit überwiegende An-
zahl der Abteilungen an allen Standorten 
sollte jedoch unverändert weiterbetrie-
ben werden. An den Standorten Achern, 
Oberkirch, Kehl und Wolfach sieht das 
Gutachten keine Veränderungen in der 
bestehenden Abteilungsstruktur vor. 
Nach den Vorschlägen der Gutachter 
sind größere Strukturanpassungen in 
den Kliniken Lahr-Ettenheim und Of-
fenburg-Gengenbach sinnvoll. So wird 
empfohlen, die Klinik für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie 
von Lahr nach Ettenheim zu verlegen 
und die Schmerztherapie in Ettenheim 
auszubauen. Darüber hinaus sollten 
nach den Vorstellungen der Gutachter 
alle ambulanten Operationen in Etten-
heim konzentriert werden (ambulantes 
Operationszentrum mit Tagesklinik).  
Im Gegenzug sollten aus Gründen  
der Wirtschaftlichkeit die stationären 
chirurgischen Eingriffe in Lahr konzen-
triert werden, wobei eine postoperative 
Betreuung von in Lahr operierten Pa-
tienten (z. B. im Bereich der Endoprothe-
tik) nach wie vor in Ettenheim erfolgen 
könnte. 
Nach Auffassung der Geschäftsführung 
des Ortenau Klinikums ist eine end-

Beratung und Beschlussfassung im Kran-
kenhausausschuss/Kreistag in die Wege 
zu leiten. 
Der Kreistag hatte im Rahmen der Dis-
kussion um die geburtshilflichen Abtei-
lungen in Kehl und Oberkirch im vergan-
genen Jahr die Verwaltung beauftragt, 
Vorschläge zur Fortschreibung der Kran-
kenhausstrukturen im Ortenaukreis in 
den nächsten Jahren mit Hilfe externer 
Gutachter zu erarbeiten. Ziel ist, die Zu-
kunft des Ortenau Klinikums in öffent-
licher Trägerschaft nachhaltig zu sichern. 
Eine flächendeckende kompetente Ver-
sorgung soll dabei erhalten bleiben. Seit 
ihrer Beauftragung haben die Gutachter 
alle Standorte besichtigt und umfang-
reiche Leistungsdaten aller Häuser der 
Jahre 2010 bis 2012 ausgewertet. Mit 
allen Krankenhausleitungen wurden 
Gesprä che geführt. Die einzelnen Stand-
orte konnten Vorschläge und Ideen ein-
bringen. 
Die Beratungsfirma „Pro Klinik“ hat das 
Strukturgutachten in der heutigen Sit-
zung des Kreistages vorgelegt. Darin 
wird dem Gremium bestätigt, dass  
die schon bisher erfolgten Restruktu-
rierungen und Strukturveränderungen 
folgerichtig waren und Anerkennung 
verdienen. Des Weiteren wurde fest-
gestellt, dass in der Vergangenheit 
 weitreichende Investitionsmaßnahmen 
an allen Standorten durchgeführt wor-
den sind und somit kein wesentlicher 
Investitionsstau besteht. Hier seien 
durch die Kreisgremien die entschei-
denden Voraussetzungen zum zukünf-
tigen wirtschaftlichen Betrieb der Kran-
kenhäuser gelegt worden. Die Berater 
haben auch betont, dass einzelne Struk-
turanpassungen zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und Steigerung der 
Attraktivität sinnvoll sind. 
Die Gutachter haben drei grundsätzliche 
Empfehlungen abgegeben: 
1. Erhalt aller Standorte: Die Demogra-

phie, das Einzugsgebiet und die der-
zeitige Patientennachfrage des Orte-
nau Klinikums zeigen eindeutig die 
Konsequenz keine Klinik zu schließen. 
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und wir haben viele wertvolle Hinweise 
und Empfehlungen erhalten.“ Besonders 
freut Riegger, dass der Kreistag nun  
mit der Empfehlung des Bürgerforums 
eine gute und von der Mehrzahl der Bür-
ger getragene Diskussionsgrundlage für 
seine Entscheidung erhalten hat.
Er selbst habe in den vergangenen Mo-
naten wertvolle Erfahrungen gesam-
melt, die auch für andere Bürgerbetei-
ligungsprozesse nützlich sein könnten. 
„Es ist unerlässlich gleich zu Beginn der 
Bürgerbeteiligung festzulegen, welches 
Ziel das Verfahren verfolgt, welche Ent-

Wie bewertet Landrat Riegger dieses 
 Ergebnis? „Ich halte diesen Bürgerbetei-
ligungsprozess für einen großen Erfolg. 
Es ist uns gelungen ein sehr schwieriges 
und emotionales Thema gemeinsam  
mit den Bürgern sachlich zu diskutieren.“ 
In dem differenzierten Meinungsbild  
am Ende des Prozesses sieht er keinen 
Makel: „Es war nie unser Anliegen, ein 
 Ergebnis zu finden, dem alle Bürger un-
eingeschränkt zustimmen können. Das 
ist schlichtweg gar nicht möglich. Die 
Diskussion um unsere Krankenhäuser 
hat jedoch an Sachlichkeit gewonnen 

tungen und Beschlussfassungen im 
Krankenhausausschuss/Kreistag recht-
zeitig in die Wege zu leiten und anschlie-
ßend ein Gesamtkonzept zu erstellen. 

Bürgerbeteiligung des Landkreises Calw 
als Musterprojekt

Der Landkreis Calw hat mit einem 
 Bürgerbeteiligungsprozess zur Zukunft 
seiner kommunalen Krankenhäuser 
 gezeigt, wie es gelingen kann, in der Öf-
fentlichkeit ein kritisches und emotio-
nales Thema sachlich zu diskutieren. Ein 
Verfahren, wie es bislang landesweit 
 einmalig ist. Landrat Helmut Riegger  
ist überzeugt, dass der Prozess auch als 
Muster für andere konfliktbehaftete Pro-
jekte dienen kann. 
Sechs Monate lief der Bürgerbeteili-
gungsprozess, den Riegger zu Beginn als 
„das Betreten von Neuland“ bezeichnete. 
Er fand seinen vorläufigen Abschluss in 
einem anderthalbtägigen Bürgerforum 
am 18. und 19. Oktober. Vorläufig deshalb, 
weil der Landrat die Bürger auch weiter-
hin einbinden möchte, wenn es um die 
Krankenhäuser geht. Nun ist jedoch zu-
nächst der Kreistag an der Reihe. Er wird 
auf Grundlage einer Empfehlung des 
Bürgerforums über die Zukunft der bei-
den Krankenhäuser in Calw und Nagold 
entscheiden.
Mit drei möglichen Zukunftsszenarien 
auf Basis eines Gutachtens setzten sich 
die 120 Teilnehmer des Bürgerforums 
 intensiv auseinander. Es wurde kontro-
vers diskutiert, verschiedene Meinungen 
prallten aufeinander. Am Ende stand 
 deshalb auch kein einheitliches Mei-
nungsbild der Teilnehmer. Jedoch einigte 
sich die Mehrzahl der Bürger auf eine 
 gemeinsame Empfehlung. Das Ziel – die 
Reduzierung der hohen Defizite der bei-
den Kliniken – soll mit einem Neubau in 
Calw, der künftig eine Grundversorgung 
und einen neurologischen Schwerpunkt 
anbietet, erreicht werden. In Nagold sol-
len ausgewählte Schwerpunkte zusätz-
lich zur Grundversorgung konzentriert 
werden.

In das Krankenhaus Nagold sollen bis 2020 ca. 40 Mio. Euro investiert werden.

Für das Calwer Krankenhaus sieht das im Bürgerbeteiligungsprozess bevorzugte Szenario einen  
Neubau vor. Dies sei wirtschaftlicher als in das bestehende Gebäude zu investieren, so die Gutachter.
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Die Marschroute für 2014 ist zum Teil 
davon vorgegeben, dass die Deutsche 
Zentrale für Tourismus (DZT) das 
 UNESCO-Welterbe in Deutschland in den 
Fokus ihres Marketings stellt. „Daran 
möchten wir uns beteiligen und mit un-
serem Welterbe, dem obergermanisch-
räti schen Limes, profitieren“, sagte die 
 Tourismusbeauftragte des Landkreises, 
Daniela Callenius. „Wir planen ver-
schiedenste Aktionen rund um unseren 
Abschnitt des Grenzwalls.“ Vorgesehen 
ist unter anderem, die außergewöhn-
liche und beliebte digitale Inszenierung 
der „Virtuellen Limeswelten“ auch für 
mobile Endgeräte wie Smartphones und 
Tablet-PCs nutzbar zu machen. In Koope-
ration mit der Deutschen Limeskom-
mission sollen neue Gästeführer als 
 „Limes-Cicerones“ ausgebildet werden 
und zudem die Weiterentwicklung der 
Infrastruktur und Angebote an den rele-
vanten Stellen des Limesabschnitts im 
Rems-Murr-Kreis angestoßen, aber auch 
die Zusammenarbeit mit den Nachbar-
kreisen vertieft werden. 
Für die Öffentlichkeitsarbeit neben 
 Broschüren und Flyern kooperiert der 
Landkreis mit dem Verein Deutsche 
 Limesstraße, er wird auf Messen und  
im Internet präsent sein und mit der Tou-
rismus-Marketing Baden-Württemberg 
eine Pressereise anstreben, um Journa-
listen den Rems-Murr-Kreis von seiner 
historischen Seite vor Ort zu präsen-
tieren.
Als Leuchtturmprojekt gewinnt der- 
weil die E-Bike-Region in zweifacher Hin-
sicht an Strahlkraft. Für die „E-Bike-Re-
gion Rems-Murr“ wird seit diesem Jahr 
das Signet „Fahrradfreundlicher Betrieb“ 
verliehen: Die Anbieter müssen eine 
Reihe von Kriterien erfüllen, unter ande-
rem eine Stromtankstelle mit mindes-
tens zwei Steckdosen zum Akkuladen, 
das Angebot eines Fahrrad-Reparatur-
Sets, eine Abstellmöglichkeit in Sicht-
weite und einen kostenlose Füllung  
für die Wasserflasche. Zum Marketing 
gehören die Broschüren „Rad aktiv“ als 
Zusammenfassung der Rad- und E-Bike-

Tourismus

Zukunft gehört Kooperationen zu Limes, 
E-Bike und Wohnmobil –  

Tourismusbeirat im 
Rems-Murr-Kreis berät Konzept  

für die nächsten Jahre

Wenn die Akteure sich gegenseitig in die 
Hand spielen, kann der Rems-Murr-Kreis 
bei Ausflüglern und Urlaubern noch viele 
Stiche machen, ist sich der Tourismus-
beirat sicher. Kurzfristig setzt er für 2014 
auf die „Limes“-Karte, mittelfristig will er 
bis 2015 mit E-Bikes auftrumpfen und 
langfristig richtet er seine Strategie auch 
an der „Interkommunalen Gartenschau“ 
im Remstal 2019 aus. Bei der jüngsten 
Sitzung des Beirats ließ sich die Tou-
rismusförderung im Landratsamt in die 
Karten schauen und stimmte ihr Vor-
gehen mit den Vertretern aus Kreistag, 
Rathäusern und Touristik-Organisatio-
nen ab. Das Planungsjahr läuft jeweils 
von Oktober bis Oktober.
Der Tourismusbeirat blickt mittlerweile 
auf sieben Jahre kontinuierlicher und 
 erfolgreicher Arbeit zurück. „Die erkenn-
bare Entwicklung und der wachsende 
Zuspruch ermutigen uns, diese Linie wei-
terzuverfolgen“, sagte Landrat Johannes 
Fuchs. „Wir müssen aber auch dringend 
am Ball bleiben angesichts der großen 
Zahl an Alternativen, die heute für Frei-
zeit und Urlaub zur Verfügung stehen.“ 
Die Förderung des Tourismus setzt 
 ers tens auf Strukturentwicklung, um 
 Mehrwert zu schaffen, zweitens auf 
Netzwerkarbeit, um die Akteure zu-
sammenführen, und drittens auf Quer-
schnittsarbeit, um im Verbund mit den 
Kommunen über Gemeinde- und Kreis-
grenzen hinaus zu denken und zu han-
deln. „Der Kreistourismusarbeit kommt 
ein wichtiger Multiplikator-Effekt zu“, 
betont Fuchs. „Jeder Betrag, der hier in-
vestiert wird, erzielt das Doppelte an 
 Zusatzeffekten, also für jeden investier-
ten Euro werden zwei Euro an Drittmit-
telgeldern hinzugewonnen.“

scheidungen zur Diskussion stehen und 
welche Entscheidungskompetenzen die 
Bürger haben. In unserem Fall haben wir 
deutlich gemacht, dass der Kreistag 
letztlich über die Zukunft der Kliniken 
entscheidet und das Ziel – die Redu-
zierung des hohen Defizits – bei allen 
Entscheidungen berücksichtigt werden 
muss.“ Leitplanken nennt Riegger diese 
Vorgaben. Ebenso wichtig, so der Land-
rat, sei ein ergebnisoffener Prozess. 
„Wenn die Politik sich bereits vor dem 
Prozess auf eine favorisierte Variante 
festgelegt hat, fühlen sich die Bürger 
nicht ernstgenommen. Es gehört auch 
ein wenig Mut dazu, den Bürgern die 
Möglichkeit zu bieten, ihren Weg selbst 
zu finden“, meint der Landrat.
Ohne Alternative sei zudem die Be-
gleitung durch externe Moderatoren, um 
gerade bei konfliktbehafteten Themen 
einen neutral gesteuerten Prozess zu 
 gewährleisten. Schließlich ginge es bei 
einer Bürgerbeteiligung um Offenheit 
und Transparenz. Die Verwaltung müsse 
alle entscheidungsrelevanten Fakten of-
fenlegen und auf Wunsch erläutern. All 
dies habe, so Riegger, im Calwer Muster-
prozess dank der sachkundigen und in-
tensiven Begleitung des Stuttgarter So-
zialministeriums gut funktioniert. Dieses 
hatte die Bürgerbeteiligung als einen 
Musterprozess begleitet.
Dennoch gibt es auch Details, denen der 
Landrat mehr Aufmerksamkeit schenken 
würde, sollte sich in Zukunft die Gelegen-
heit zu einem ähnlichen Prozess bieten: 
„Der Teilnehmerkreis sollte einen mög-
lichst repräsentativen Durchschnitt der 
Bevölkerung darstellen.“ Dies bei einem 
Thema sicherzustellen, das nicht überall 
im Kreis die gleiche Aufmerksamkeit 
 erhält, sei schwierig, so Riegger. Es gelte 
bereits im Vorfeld ein Zulassungsmo- 
dell zu erarbeiten, mit dem möglichst 
niemand ausgeschlossen werde und  
das dennoch gewährleiste, dass nicht 
einzelne Interessensgruppen den Pro-
zess gezielt beeinflussen oder steuern 
könnten.



346

Landkreisnachrichten 52.Jahrgang

Das Grundschul-Projekt „Zu Fuß zur 
Schule“, vorgestellt von Rektorin Su-
sanne McCafferty der Stöckachschule 
Winnenden, sorgte für Begeisterung 
unter den Teilnehmern. Um die Verkehrs-
belastung durch Eltern, die ihre Kinder 
zur Schule bringen zu mindern, werden 
Eltern und Kinder motiviert, die Kurz-
strecken zur Schule zu Fuß zurückzu-
legen. Die Motivation wird durch einen 
spielerisch angelegten Wettbewerb ge-
schaffen: täglich werden die Kinder be-
fragt, wer zu Fuß zur Schule gekommen 
ist. Die Klasse, die am Schuljahresende 
am meisten Fußläufer zählen konnte, 
 bekommt einen Wanderpokal. Das 
Schöne an diesem Projekt: es ist leicht 
übertragbar, kostet nichts und trägt 
nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern 
sorgt auch für Bewegung und Sensibi-
lisierung der Kleinsten im Kreis. 
Mit dem kreisweiten, integrierten Klima-
schutzkonzept des Rems-Murr-Kreises 
liegt dem Landkreis und den Städten  
und Gemeinden seit Ende letzten Jahres 
eine Handlungsgrundlage für den Klima-
schutz vor, um CO2-Emissionen strate-
gisch und nachhaltig reduzieren zu 
 können. Rund 7 t CO2 emittierten die Bür-
ger und Bürgerinnen des Landkreises 
durchschnittlich pro Kopf im Jahr 2008. 
Damit liegt die Pro-Kopf-Emission weit 
über dem nachhaltigen Emissionsniveau 
von 2 t. Dieses Ziel zu erreichen ist und 
bleibt eine große gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung, deren Bewälti-
gung Kommunikation, Kooperation und 
die gegenseitige Unterstützung aller 
 Akteure verlangt.
Neben neuen Anregungen konnten  
auch Synergien gefunden werden. Auf 
die Frage, ob sich eine Kommune schon 
einmal in der Forschung mit der Frage 
der Geschwindigkeitsbegrenzung expli-
zit zur Schonung der Umwelt auseinan-
dergesetzt habe, gab es prompt eine po-
sitive Rückmeldung. Auch die Vorträge zu 
klimaschutzrelevanten Förderprogram-
men durch einen Referenten des Um-
weltministeriums Baden-Württemberg 
sowie der Europabeauftragen des Rems-

lität der Gäste wie die Pedelec-Nutzung, 
aber auch Wohnmobiltourismus, sind 
nur zu bedienen, wenn in weiteren Di-
mensionen als nur bis an die Kreis-
grenzen gedacht wird.“ Vor allem im Ar-
beitsbereich touristischer Projekte seien 
Kooperationen und damit die Nutzung 
von Synergieeffekten zwingend erforder-
lich, um erfolgreich zu sein. Dass dies 
 gelinge, zeige sich an den neuen Pro-
jekten der Kreistourismusförderung  
wie „E-Bike-Region Stuttgart“ oder 
„Marktentwicklung Wohnmobiltouris-
mus“ oder auch „Weiterentwicklung 
UNESCO-Welterbe Limes“. Hierbei fand 
er die Zustimmung des Beirats.

Umweltschutz

Erster Kommunaler Energie- und 
 Klimaschutztag im Rems-Murr-Kreis

Der Rems-Murr Kreis hat zum ersten Mal 
am 7. November zu einem Kommunalen 
Energie- und Klimaschutztag geladen. 
Mit der gemeinsamen Veranstaltung  
des Landkreises und der Energieagentur 
Rems-Murr wurde eine Plattform zum 
Austausch der Kommunen und des Land-
kreises zu Energie- und Klimaschutzthe-
men angeboten. Unter dem diesjährigen 
Motto „Kommunaler Klimaschutz kon-
kret – Heute und Morgen“ ging es darum, 
sich gegenseitig über  aktuelle und bis-
herige Aktivitäten auszutauschen, von-
einander zu lernen und Anknüpfungs-
punkte zu identifizieren. 
Ebenso wichtig wie das „Gestern“ und 
„Heute“, wurde jedoch auch die Frage 
nach dem „Morgen“ behandelt – Wo 
 können die Kommunen miteinander 
oder mit dem Landkreis neue Koopera-
tionen schließen? Wo gibt es Synergien? 
Wie kann Energiesparen und Klima-
schutz gemeinsam erfolgreich verwirk-
licht werden? Dabei zeigte sich schnell: 
kleine Projekte in Sachen Klimaschutz 
können ebenso begeistern und nach-
ahmenswert sein wie großangelegte. 

Angebote im Rems-Murr-Kreis (erstmals 
inklusive Signet „Fahrradfreundlicher 
Betriebe“) sowie „Bike and Guide“, dem 
erstmals geführte E-Bike- und Segway-
Touren zu entnehmen sind. Erkennbare 
Fortschritte macht auch die „große 
Schwester“, nämlich die „E-Bike-Region 
Stuttgart“. Hier sind vorerst bis Mitte 
2014 die Landkreise Ludwigsburg, Böb-
lingen, Esslingen und Göppingen mit 
dem Rems-Murr-Kreis gemeinsam am 
Start, der die Projektkoordination über-
nommen hat. Die grenzübergreifende 
Routenplanung bestimmen übergeord-
nete Themen, zum Beispiel kulturelle 
und kulturlandschaftliche Eigenheiten 
der Region. Die Planung der 400 Kilome-
ter langen Hauptroute ist fertiggestellt.
Der öffentliche Startschuss fällt bei  
der CMT 2014, der Stuttgarter Messe für 
Caravan, Motor und Touristik im Januar. 
Die Beschilderung der Hauptroute er-
folgt bis spätestens zum Start der Rad-
saison. Das innovative Online-Informa-
tions- und Reservierungsportal startet 
den Betrieb ebenfalls im ersten Quartal. 
Die Projektarbeitsgruppe der Landkreise 
erarbeitet ein Konzept für die weitere 
Entwicklung der „E-Bike-Region Stutt-
gart“ nach Abschluss des aktuellen Pro-
jekts. 
Auch die Marktentwicklung des Wohn-
mobiltourismus hat sich die Tourismus-
förderung des Rems-Murr-Kreises auf die 
Tagesordnung gesetzt. In 2014 werden 
die zur CMT entwickelten Werbemedien, 
wie Faltplan und Gutscheinheft, zum 
 Einsatz kommen. Gefördert werden  
soll ein weiterer Ausbau des Angebots 
für Wohnmobil-Freunde im Rems-Murr-
Kreis in Kooperation mit dem Ostalbkreis 
und den Touristikgemeinschaften Heil-
bronner Land, Hohenlohe + Schwäbisch 
Hall Tourismus.
„Auch im vergangenen Jahr hat sich 
 bestätigt: Die Zukunft der touristischen 
Entwicklung liegt in einer Zusammenar-
beit mit den angrenzenden Landkreisen 
und den übergreifenden Touristikorgani-
sationen im Land und im Bund“, sagte 
Landrat Fuchs. „Neue Trends in der Mobi-
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durch konstant. Durch den Verzicht auf 
Heizöl, den Einsatz von Blockheizkraft-
werken und den weiteren Ausbau von 
Hackschnitzel- und Holzpelletsanlagen 
senkte man den CO2-Verbrauch in 2012 
gegenüber dem Vorjahr um weitere 140 
Tonnen pro Jahr.
„Wir wollen uns auf dem hervorragenden 
Ergebnis des eea nicht ausruhen. Es ist 
ein Prozess, der immer weitergeht und 
der auch vom Kreistag unterstützt wird. 
Selbstverständlich streben wir in Zukunft 
den European Energy Gold Award an. Das 
wird aber nicht einfach werden. Doch 
dieser Herausforderung stellen wir uns 
gerne. Wir haben ein hervorragendes 
und engagiertes Energieteam, das die 
jetzige Auszeichnung als Ansporn ver-
steht“, so Landrat Dr. Heiko Schmid ab-
schließend.  

Naturschutzgroßprojekt Baar –  
Städte und Gemeinden sichern  

die Unterstützung des Projektes zu

Zur konstituierenden Sitzung trat am  
30. Oktober die projektbegleitende 
 Arbeitsgruppe zum Naturschutzgroß-
projekt Baar zusammen. Auf der Tages-
ordnung stand unter anderem die Unter-

werden sollen. Die Vorschläge reichen 
von der Fortschreibung des Klimaschutz- 
und Energiekonzeptes über Standards 
für den energieeffizienten Bau und die 
Bewirtschaftung von öffentlichen Ge-
bäuden, energetische Nutzung von Ab-
fällen, die Qualität des ÖPNV-Angebotes 
bis hin zum Beschaffungswesen und die 
Information von Verbrauchern, Haus-
besitzern und Mietern, wie man Strom 
und Wärme einsparen kann.
„Dabei“, Erste Landesbeamtin Stefanie 
Bürkle als Leiterin des Energieteams, 
 „unterstützte uns die Biberacher Ener-
gieagentur hervorragend. Energieberate-
rin Iris Ege hat uns im gesamten Prozess 
 hervorragend begleitet, immer wieder 
Tipps und Anregungen gegeben, wie  
und wo wir uns als Landkreis und Land-
ratsamt verbessern können.“ Es habe 
sich im eea-Prozess gezeigt, dass der 
Landkreis in vielen Bereichen bereits gut 
unterwegs sei. So konnte beispielsweise 
der Stromverbrauch in den Schulgebäu-
den des Landkreises um annähernd vier 
Prozent gesenkt werden, obwohl die Flä-
che unter anderem durch die Erweite-
rung der Kilian-von-Steiner-Schule stieg. 
Trotz steigender Energiepreise blieben 
beim Landkreis die Energiekosten da-

Murr-Kreises stellten wertvolle Informa-
tionsquellen für die Teilnehmer dar.
Mit dem Ergebnis der Veranstaltung 
zeigten sich die Teilnehmer sehr zufrie-
den: „Wir nehmen neue Anregungen mit, 
haben Ansprechpartner mit ähnlichen 
Projekten gefunden, Erfahrungen ausge-
tauscht und Informationen gesammelt“. 
Mit Blick auf das nächste Jahr, in dem der 
nächste Kommunale Energie- und Klima-
schutztag stattfinden soll, wünschten 
sich die Teilnehmer nur noch eines: „Dass 
noch deutlich mehr Kommunen die 
Chance zum Austausch wahrnehmen 
und sich beteiligen“.

Landkreis Biberach  
mit dem European Energy Award 
 ausgezeichnet – Spitze im Land

Der Landkreis Biberach wurde als zweiter 
Landkreis in Oberschwaben mit dem 
 European Energy Award, kurz eea, aus-
gezeichnet. Von 100 möglichen Zertifi-
zierungspunkten erhielt der Landkreis 
68. „Ein Spitzenwert, wenn man bedenkt, 
dass wir zum ersten Mal an der Zerti-
fizierung teilnahmen und wenn man 
sieht, dass nur sieben Gemeinden,  
Städte und Landkreise in ganz Baden-
Württemberg bei ihrer Zertifizierung 
mehr als 75 Punkte erreichten“, sagten 
Landrat Dr. Heiko Schmid und Stefanie 
Bürkle, Erste Landesbeamtin, überein-
stimmend, nachdem das Ergebnis des 
unabhängigen Auditors Leonard Meyer 
vorlag. Die offizielle Urkunde dazu wird 
im März 2014 in Kornwestheim verliehen.
Einen Tag lang bewertete Leonard Meyer 
von der Bundesgeschäftsstelle European 
Energy Award die in den vergangenen 
eineinhalb Jahren erarbeiteten Ziele, 
Maßnahmen und Dokumentationen, 
wie im Landkreis und im Landratsamt 
Energie eingespart beziehungsweise 
 effizienter genutzt werden kann. Heraus-
gekommen ist ein vom Energieteam des 
Landratsamtes erarbeiteter Katalog mit 
über 30 Maßnahmen, die teilweise be-
reits umgesetzt sind, derzeit abgearbei-
tet werden oder in Zukunft umgesetzt 

Hubert Baur, Mitglied des Energieteams im Landratsamt, Stefanie Bürkle, Leiterin des Energieteams  
im Landratsamt, Landrat Dr. Heiko Schmid, Leonard Meyer von der Bundesgeschäftsstelle  
European Energy Award und Iris Ege, Energieberaterin Energieagentur Biberach bei Verkündung  
des Ergebnisses zur eea-Zertifizierung
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schehen, da insbesondere die Moore und 
Wälder wertvolle Kohlendioxid-Senken 
darstellen.

PLENUM und Landschaftserhaltungs-
verband (LEV) im Kreis Tübingen  

unter einem Dach: Die Geschäftsstelle 
von VIELFALT e. V. nimmt ihre Arbeit auf  

Seit der Aufnahme des Landkreises 
 Tübingen in das Förderprogramm des 
Landes PLENUM hat sich vieles getan. Im 
April dieses Jahres gründete sich der Ver-
ein „VIELFALT e. V. – Verein für Inklusion, 
Erhaltung der Landschaft und Förderung 
des Artenreichtums im Landkreis Tübin-
gen“, der mittlerweile über 60 Mitglieder 
zählt. 
Im Verein VIELFALT e. V. sind der Land-
schaftserhaltungsverband (LEV) und die 
PLENUM-Geschäftsstelle zusammenge-
fasst.
Zum November hat die Geschäftsstelle 
des Vereins ihre Arbeit aufgenommen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind ab sofort in der ehemaligen Büche-
rei direkt neben dem Rathaus in Mössin-
gen erreichbar. Sie sind Ansprechpartner 
für Akquise, Beratung und Betreuung 
von Projektideen und -anträgen sowie in 
der Begleitung der Umsetzung von Pro-
jekten. Die Stadt Mössingen stellt die 
Räumlichkeiten zur Verfügung.
Gefördert werden können Projekte,  
die einer naturverträglichen Nutzung 
dienen, umweltschonende Wirtschafts-
weisen und eine Vermarktung natur-
verträglich erzeugter Produkte und  
einen sanften Tourismus unterstützen. 
Über die Umsetzung der Projektideen 
entscheidet der Verein VIELFALT e. V. Ins-
gesamt stehen jährlich für PLENUM-Pro-
jekte rund 243 000 Euro zur Verfügung. 
Für viele Themenfelder liegen bereits 
konkrete Projektanträge vor. So sollen 
mit dem für dieses Jahr noch zur Ver-
fügung stehenden Geld Maßnahmen  
zur Qualitätsverbesserung von Streu-
obstsäften, zur besseren Ausstattung 
von Direktvermarktern, zur Pflege von 
Streuobstbeständen und zur Unter-

projekt im Schwarzwald-Baar-Kreis 
 angesiedelt. Das Projektgebiet umfasst 
zirka 440 Quadratkilometer und er-
streckt sich im Schwarzwald-Baar-Kreis 
auf Teilflächen der Kommunen Königs-
feld, Mönchweiler, Brigachtal, Villingen-
Schwenningen, Bad Dürrheim, Donau-
eschingen, Bräunlingen, Hüfingen und 
Blumberg sowie auf Geisingen im Land-
kreis Tuttlingen. Innerhalb des Projekt-
gebietes wurden 17 Kerngebiete mit 
einer Größe von insgesamt 4690 Hektar 
als zentrale Maßnahmenflächen ausge-
wählt. 1838 Hektar werden von Offen-
land eingenommen, wobei Nieder- und 
Zwischenmoore sowie Feucht- und 
 Nassgrünland einen signifikanten Anteil 
besitzen. Auf Waldflächen entfallen  
2852 Hektar.
Ziel des Naturschutzgroßprojektes ist  
es zum einen, die Wald-, Trocken- und 
Feuchtlebensräume für den Arten- und 
Biotopschutz und den Biotopverbund zu 
sichern. Darüber hinaus wird aber auch 
angestrebt, die genannten Lebensräume 
qualitativ und quantitativ zu verbessern. 
Zum anderen soll aktiv zum Klimaschutz 
beigetragen werden. Dieses soll durch 
die Wiedervernässung und Extensivie-
rung der Moor- und Grünlandnutzung 
sowie durch den Schutz der Wälder ge-

zeichnung der Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
als Projektträger, dem Landkreis Tuttlin-
gen und den zehn beteiligten Gemein-
den und Städten.
Seit März 2013 werden Teile der Baar  
und der Baaralb, aufgrund ihrer gesamt-
staatlichen und internationalen Bedeu-
tung für den Naturschutz, als „Natur-
schutzgroßprojekt Baar“ gefördert. Die 
Förderung erfolgt durch das Bundesamt 
für Naturschutz mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit und des Landes 
Baden-Württemberg.
Die beratende Arbeitsgruppe setzt sich 
aus Vertretern der beteiligten Institutio-
nen und Interessenverbänden zusam-
men. Diese können so ihre Vorstellung 
zur Planung und Umsetzung des Natur-
schutzgroßprojektes einbringen.
Das Naturschutzgroßprojekt Baar wird 
zu 75 Prozent aus Mitteln des Förder-
programmes „chance.natur – Bundesför-
derung Naturschutz“ finanziert. Weitere 
15 Prozent der Kosten trägt das Land 
 Baden-Württemberg. Die verbleibenden 
zehn Prozent der Projektkosten wer- 
den anteilig durch die beiden Landkreise 
und die zehn Kommunen aufgebracht.
Zum überwiegenden Teil ist das Groß-

Die projektbegleitende Arbeitsgruppe des Naturschutzgroßprojektes Baar mit Vertretern der  
beteiligten Institutionen und Interessenverbänden – In der Bildmitte stehend: Erster Landesbeamter  
des Schwarzwald-Baar-Kreises Joachim Gwinner (links), Leiter des Baurechts- und Umweltamtes  
des Landkreises Tuttlingen Werner Damaschke (rechts); stehend vierter von rechts Projektleiter  
des Naturschutzgroßprojektes Thomas Kring
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Landkreis Rottweil voller Energie  
in Sachen Nachhaltigkeit

Nicht erst seit der Katastrophe von 
Fukushima 2011 haben Energiewende, 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu ver-
stärkten Strategien in Richtung erneuer-
baren Energien geführt. Energie-Effi-
zienz, sparsamerer Energieverbrauch 
und alternative Energieerzeugung rü-
cken verstärkt in den Blickwinkel. Stei-
gende Energiepreise, Probleme mit ein-
zelnen Energieträgern oder fehlende 
Speicherkapazitäten verdeutlichen man-
che Herausforderung. Letztlich gelingt 
eine erfolgreiche Umwelt- und Energie-
politik am besten lokal vor Ort. 
Im Landkreis Rottweil wird immer mehr 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
produziert. Wurden Anfang 2012 im 
Landkreis Rottweil bereits 20 % des Ge-
samtstromverbrauchs mit Ökostrom er-
zeugt, kletterte  die erneuerbare Strom-
produktion seitdem aktuell auf 24 %.  
Diese Quote sichert dem Landkreis nicht 
nur in der Region den Spitzenplatz, auch 
im Regierungsbezirk Freiburg steht der 
Landkreis mit an vorderster Stelle.
Mit nachstehend aufgeführten Aktivi-
täten trägt auch der Landkreis Rottweil 
selbst aktiv zum Gelingen der Energie-

Verbraucher, Landbewirtschafter, Natur-
schützer, Forstwirtschaft, Vereine, Kom-
munen, Träger sozialer Einrichtungen, 
Bildungseinrichtungen und Tourismus-
organisationen mit dem Ziel vernetzt, 
gemeinsam die Erhaltung und Ent-
wicklung von Natur und Umwelt zu 
 gewährleisten. Insbesondere soll die 
 Kulturlandschaft in unserem Landkreis 
weiterentwickelt und die Vermarktung 
regionaler Produkte sowie ein umwelt-
freundlicher Tourismus vorangetrieben 
werden. Einen zentralen Aspekt bilden 
Projekte unter Einbindung von Men-
schen mit Behinderung, mit psychischer 
Erkrankung und von Langzeitarbeits-
losen. Die angestrebte enge Zusammen-
arbeit zwischen den Bereichen Natur-
schutz, Landwirtschaft, Tourismus und 
sozialer Träger eröffnet neue Chancen 
für innovative und nachhaltige Förder-
projekte. 
Die Besonderheit an PLENUM im Kreis 
Tübingen ist die Verknüpfung mit einem 
Landschaftserhaltungsverband (LEV). 
Dadurch ist die Umsetzung der PLENUM-
Ziele in einem Verein möglich. Der LEV 
koordiniert insbesondere Maßnahmen 
der Landschaftspflege, der Förderung 
von Tier- und Pflanzenarten und der 
Pflege und Entwicklung von Biotopen. 

stützung von Werbemaßnahmen auf 
den Weg gebracht werden. 
Dazu zählen beispielsweise fahrbare 
Obstaufsammelmaschinen und Hochen-
taster, eine Wetterstation im Steillagen-
weinbau, Verkaufsregale für eine Bren-
nerei und einen Mühlenladen und vieles 
mehr. 
Einzelpersonen, Vereine, Kommunen und 
Initiativen sind weiterhin aufgerufen, 
ihre Ideen einzubringen. Die Geschäfts-
stelle steht hierfür gerne beratend zur 
Verfügung.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle bringen für ihre neue 
Aufgabe breite Erfahrung und Sach-
kenntnis mit. Hauptamtlicher Geschäfts-
führer ist der Landschaftsplaner Kolja 
Schümann, der sich bereits in mehreren 
Forschungsprojekten an der Hochschule 
für Forstwirtschaft Rottenburg mit Kon-
zeptionen zu nachhaltiger Biomassenut-
zung beschäftigt hat. Fachkoordinator 
für den Landschaftserhaltungsverband 
ist Landschaftsplaner Thorsten Teichert, 
der langjährige Erfahrungen in der Na-
turschutz- und Straßenbauverwaltung 
des Landes vorweisen kann. Als PLENUM-
Managerin fungiert die Biologin und Re-
gionalmanagerin Stefanie Haid, die diese 
Funktion bereits beim PLENUM Hecken-
gäu innehatte und insbesondere die 
 PLENUM-Projekte begleitet und betreut. 
Ab März 2014 wird die Geschäftsstelle 
noch um die Forstingenieurin Ines Aust 
ergänzt. Nebenamtliche Geschäftsfüh-
rerin und Ansprechpartnerin speziell  
für soziale und touristische Projekte ist 
Manuela Feiler, Tourismusbeauftragte 
des Landkreises Tübingen. 
Für Landrat Joachim Walter ist die Be-
setzung der Geschäftsstelle ein „weiterer 
großer Schritt, den PLENUM-Gedanken 
mit Leben zu füllen. Bestehende Projekt-
ideen können Formen annehmen, neue 
können entstehen und auf ihrem Weg in 
die Umsetzung begleitet werden. Ich bin 
sicher, dass wir hier gemeinsam vieles 
bewegen können.“
PLENUM ist ein naturschutzorientier- 
tes Regionalentwicklungsprogramm, das 

In Sachen Energiewende in verschiedenen Bereichen beim Landratsamt Rottweil aktiv  
v. l. n. r. Hans Klaiber (Landwirtschaftsamt), Hermann Kopp (Erster Landesbeamter),  
Rolf Halter (Energieagentur Landkreis  Rottweil), Mark Prielipp (Leader-Geschäftsstelle),  
Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel, Gerald Kramer  (Dezernent Allg. Verwaltung), Peter Küppers (EEA).  
Der E-Smart ergänzt seit neuestem den Fuhrpark der Landkreisverwaltung. 
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mieren und beweist überdurchschnitt-
liche  Anstrengungen in der kommu-
nalen  Energie- und Klimaschutzpolitik 
mit Nachhaltigkeitseffekt. Es werden 
Maßnahmen erarbeitet, initiiert und um-
gesetzt, die dazu beitragen, dass weniger 
Energie benötigt wird, erneuerbare Ener-
gieträger vermehrt genutzt und nicht 
erneuerbare Ressourcen effizient einge-
setzt werden. Dies ist energiepolitisch 
sinnvoll und spart langfristig Kosten,  
die für andere Aktivitäten eingesetzt 
werden können.

Elektrosmart

Vom Zweckverband Oberschwäbische 
Elektrizitätswerke (OEW) hat der Land-
kreis Rottweil als Mitgliedslandkreis 
einen Elektro-Smart zur Verfügung ge-
stellt bekommen und erledigt künftig 
Dienstfahrten noch umweltschonender. 
Ferner verspricht sich der Landkreis 
 Erkenntnisse, wie ein solches Elektro-
fahrzeug verlässlich in den zentralen 
Fuhrpark eingepasst werden kann. Der 
E-Smart hat eine Reichweite von ca. 120 
Kilometer und benötigt ca. 7 Stunden 
 Ladezeit.

Alternative Energiepflanzen  
(Szarvasigras)

Der Landkreis Rottweil und seine Land-
wirte sind sich ihrer Vorreiterrolle und 
der Verantwortung für den ländlichen 
Raum sehr bewusst. Daher begann be-
reits im Jahr 2011 der Anbau des unga-
rischen Steppengrases Szarvasi 1 als 
mögliche Alternativ- bzw. „Maisergän-
zungspflanze“. Erste Daten verdeutlich-
ten, dass es mit seiner Frosthärte, den 
Trockensubstanzgehalten sowie des Me-
thanertrages in guten Jahren durchaus 
mit Mais konkurrieren könnte. Ob sich 
die Pflanze bewährt, kann heute noch 
nicht abschließend beurteilt werden. 
Hierzu bedarf es u. a. noch mehr produk-
tionstechnischer Erfahrungen. 

CO2-neutraler Postversand

Ab November 2013 werden die Briefe  
des Landkreises CO2-neutral verschickt. 

taster, mit dem jeder Hauseigentümer  
in den beteiligten Gemeinden für jede 
 Teilfläche seines Daches die solare Eig-
nung, den potenziellen Stromertrag, die 
CO2-Einsparung sowie das Investitions-
volumen verlässlich ermitteln kann), 
 ERNEUERBAR KOMM (mithilfe amtlicher 
Geobasisdaten und statistischen Infor-
mationen lässt sich ermitteln, wie viel 
Fläche innerhalb einer Gemeinde sich  
für die Erzeugung von Strom aus Solar-
energie, Windenergie, Biomasse und 
Wasserkraft eignet, wie viel Strom da-
raus erzeugt und wie viel Prozent des 
Strombedarfs der privaten Haushalte da-
durch gedeckt werden kann) oder Ther-
mographieerhebungen (Ausgewählte 
Thermographieerhebungen deckten ge-
bäudeenergetische Defizite auf und lie-
ßen so beispielsweise schlecht isolierte 
Wände und Fenster identifizieren).

Beteiligung an der Energieagentur 
 Landkreis Rottweil GbR

Die Energieagentur Landkreis Rottweil 
GbR wurde 2008 gemeinsam von Ener-
gieunternehmen, Kreishandwerker-
schaft, den Großen Kreisstädten und  
des Landkreises gegründet und hat im 
März 2009 ihre Tätigkeit aufgenommen. 
Privat haushalte, Kommunen und Be-
triebe werden durch die Agentur kom-
petent und fach übergreifend über Mög-
lichkeiten zur  Energieeinsparung, zur  
verstärkten Nutzung alternativer Ener-
gien und zum Umweltschutz beraten. 
Für Schulen, Handwerk und interessierte 
Einrichtungen bietet die Agentur auch 
Schulungen an. In der Vergangenheit 
wurden im Landkreis Rottweil für Ener-
giesparmaßnahmen rund 2,8 Mio. € 
jährlich investiert, zum größten Teil in 
Gebäudesanierungen. Rund die Hälfte 
dieser Investitionen sind direkt auf die 
Beratertätigkeit der Energieagentur zu-
rückzuführen. 

Teilnahme am European Energy Award®

Mit der Teilnehme am  European Energy 
Award® strebt der Landkreis an, sein 
 Energiemanagement weiter zu opti-

wende und einem nachhaltigen Klima-
schutz bei.

Umstellung auf Ökostrom

Seit Jahresbeginn 2013 beziehen alle 
 Gebäude und Einrichtungen des Land-
kreises  wie Verwaltungsgebäude, Schu-
len, Deponien und Straßenmeistereien 
sowie die Tunnel- und Signalanlagen 
100 % Ökostrom. Durch die Umstellung 
können jährlich insgesamt 880 Tonnen 
CO2 eingespart werden. Der Landkreis 
verbraucht für alle seine 60 Abnahme-
stellen insgesamt 2,5 Mio. kWh Strom pro 
Jahr. Durch die Umstellung entstehen für 
den Landkreis Mehrkosten von 32 000 € 
jährlich.

Energetische Sanierung kreiseigener 
 Gebäude

In den letzten 6 Jahren wurden rund  
6,5 Mio. € in die energetische Sanierung 
der kreiseigenen Gebäude investiert, um 
dadurch den CO2-Ausstoß weiter zu re-
duzieren. Damit einher geht eine Ener-
gieeinsparung von 800 MWh pro Jahr 
mit einer Kostenersparnis von 100 000 €. 
Der CO2-Ausstoß kann um 230 Jahres-
Tonnen gesenkt werden. 

Bereitstellung von Dachflächen 
 kreiseigener Gebäude

Auf extern vermieteten Dachflächen 
kreiseigener Gebäude sind Photovoltaik-
anlagen mit einer Nennleistung von ins-
gesamt 170 kWp installiert. 

Energieregion Mittlerer Schwarzwald

32 Kommunen des LEADER-Aktions-
gebietes Mittlerer Schwarzwald und die 
beiden Landkreise Rottweil und Ortenau-
kreis haben sich im Oktober 2008  
zur Energieregion Mittlerer Schwarzwald 
2010 zusammengeschlossen mit dem 
Ziel durch interkommunale Zusammen-
arbeit und die Einbindung der Bürger 
eine ganzheitliche und nachhaltig opti-
mierte Energiewirtschaft im ländlichen 
Raum aufzubauen.
Daraus entwickelten sich Projekte wie 
SUN AREA (ein Solarpotenzial-Dachka-
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uns einen hohen Stellenwert besitzt. Die 
Infrastruktur weist an einigen Stellen 
noch Mängel auf. Diese wollen wir in Zu-
kunft aber offensiv angehen.“
Bereits in den Jahren 2012 und 2013 
 wurden durch den Kreis Fördermittel  
für den Radverkehr gewährt. Dadurch 
kamen insgesamt 320 000 € für Investi-
tionen in die Infrastruktur zusammen, 
die gemeinsam von Kreis und Kommu-
nen getragen werden.
Mit den Maßnahmen im Jahr 2014 sowie 
den Investitionen in die Radwegever-
bindung Rechberg – Hohenstaufen kom-
men Kreis und Kommunen einschließlich 
der Landesförderung auf ein zusätzliches 
Gesamtinvestitionsvolumen zwischen 
2012 bis 2014 von ca. 750 000 €. Auch  
im Rahmen von Sanierungs- und Aus-
baumaßnahmen bei Kreis-, Landes- und 
Bundesstraßen flossen zuletzt auf Basis 
der Empfehlungen der Radverkehrskon-
zeption erhebliche Mittel in den Ausbau 
des Radverkehrsnetzes.
„Mit diesem ehrgeizigen Gesamtpro-
gramm haben wir uns sehr viel vorge-
nommen“, sagt Jörg-Michael Wienecke, 
Amtsleiter für Mobilität und Verkehrs-
infrastruktur. „Die konkrete Umsetzung 
benötigt dennoch etwas Zeit, wir sind 

Landkreis Göppingen bringt 
 Radverkehrsförderung weiter voran

Der Landkreis Göppingen hat sich das 
Ziel gesteckt, ein „Fahrradfreundlicher 
Landkreis“ zu werden. Dafür werden seit 
2012 zusätzlich jedes Jahr 100 000 € für 
Maßnahmen in die Radwegeinfrastruk-
tur zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2014 
wird der Landkreis insgesamt sogar  
ca. 140 000 € in die Infrastruktur inves-
tieren. Davon entfallen ca. 75 000 € auf 
Maßnahmen, die in der Gemeinde Wan-
gen umgesetzt werden sollen. Hier wird 
durch Sanierungs- und Markierungsar-
beiten die Radwegeinfrastruktur deut-
lich verbessert. Dies ist ein wichtiges Pro-
jekt, da ab 2014 durch Wangen eine neue 
touristische Route führen wird, die den 
östlichen Schurwald erschließt. Weitere 
ca. 65 000 € werden als Fördergelder  
an die Kommunen ausgeschüttet. Der 
Landkreis beteiligt sich jeweils mit einem 
Drittel an den Kosten. Die Gemeinden in-
vestieren selbst ca. 130 000 €. Thorsten 
Rösch, Radverkehrskoordinator des Land-
kreises Göppingen, zeigt sich über das 
Erreichte zufrieden: „Mit diesen Investi-
tionen unterstreicht der Landkreis deut-
lich, dass die Radverkehrsförderung für 

Der durch die Zustellung mit der BW-
Post entstehende CO2-Ausstoß, wird 
durch zertifizierte Umweltprojekte an 
anderer Stelle eingespart. 

Fazit

Der Landkreis ist in Sachen nachhaltige 
Energiepolitik auf einem guten Weg.  
Die Energieaktivitäten des Landkreises 
Rottweil leisten nicht nur einen wich-
tigen Beitrag zum aktiven Klimaschutz 
und zur Stärkung Erneuerbarer Energien, 
sondern kommen auch dem regionalen 
Handwerk zugute. 

Verkehr

Einzigartig in Deutschland:  
„emma – E-Mobil mit Anschluss“  

nimmt Fahrt auf

Seit gestern hat die Vernetzte Mobilität 
mit Elektrofahrzeugen in Friedrichshafen 
und dem Bodenseekreis einen Namen: 
emma. Aus den zunächst visionären 
 Projektideen, die im Rahmen von T-City 
entwickelt wurden, ist nach gut einem 
Jahr Vorbereitungszeit ein praktikables 
und nachhaltiges Mobilitätskonzept ge-
worden. Gefördert wird das Vorhaben 
mit Mitteln des Bundesministeriums  
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 
Die Programmkoordination verantwor-
tet die NOW GmbH Nationale Organi-
sation Wasserstoffund Brennstoffzellen-
technologie.
Am Freitag wurden die ersten Bau- 
steine einer innovativen Infrastruktur 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Im Rahmen eines Festaktes haben Dr. 
Veit Steinle, Abteilungsleiter Umwelt-
politik und Infrastruktur im Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Landrat Lothar Wölfle und 
Bürgermeister Holger Krezer die ersten 
Elektrofahrzeuge und Ladesäulen ein-
geweiht. Damit steht in der Region eine 
weitere innovative Mobilitätsmöglich-
keit zur Verfügung.

Fototermin an der emma-Ladesäule und den Elektoautos vor dem Landratsamt Bodenseekreis  
(v. l., EmmaPK01): Dr. Veit Steinle, Abteilungsleiter Umweltpolitik und Infrastruktur  
im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,  
Bernhard Schultes, Projektkoordinator emma, Stefan Söchtig, Projektleiter emma,  
Bürgermeister Holger Krezer, Friedrichshafen, Landrat Lothar Wölfle, Bodenseekreis
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der Übergabe der ersten von 48 mobi- 
len Rauchverschlüssen im Wert von 
24 000 Euro für Feuerwehren im Land-
kreis  Esslingen an den Vorsitzenden des 
Kreisfeuerwehrverbands, Altenriets Bür-
germeister Bernd Müller, und Kreis-
brandmeister Bernhard Dittrich.
„Die Rauchverschlüsse verhindern wirk-
sam, dass sich Rauch und Hitze in nicht 
direkt vom Feuer betroffenen Gebäude-
teilen ausbreitet. Mit der neuen Technik 
und der richtigen Taktik sorgen unsere 
Feuerwehren bei Gebäudebränden für 
zusätzliche Sicherheit“, erklärte Kreis-
brandmeister Bernhard Dittrich. Wie Bür-
germeister Bernd Müller, Vorsitzender 
des Kreisfeuerwehrverbands, sagte, hat 
sich das Gerät bei anderen Wehren im 
Einsatz bereits bewährt. „Wir erreichen 
dadurch bei Bränden ein höheres Maß an 
Sicherheit für Menschen, die das Ge-
bäude verlassen müssen. Zudem wird die 
Arbeit der Feuerwehr erleichtert“, erläu-
terte Müller. 
„Die Verrauchung ist ein zentrales  
Thema auch für die Feuerwehrleute, die 
ein brennendes Gebäude betreten müs-
sen“, bestätigt Landrat Heinz Eininger. 

grenzende Treppenhaus oder den Flur 
dringen kann. „Mit dieser Spende wollen 
wir einen gezielten Impuls für mehr 
 Sicherheit bei der Brandbekämpfung set-
zen“, erklärten Landrat Heinz Eininger, 
Vorsitzender des Verwaltungsrats der 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, und 
Vorstandsvorsitzender Franz Scholz bei 

aber auf einem sehr guten Weg. Die 
 Weichen für eine bessere Radverkehrs-
infrastruktur im Landkreis sind gestellt“.

Landratsamt Biberach hat E-Smart

Die Mitarbeiter des Landratsamtes 
 können auf ihren Dienstfahrten künftig 
auf einen Elektro-Smart zurückgreifen. 
Das Auto stellen die Oberschwäbischen 
Elektrizitätswerke (OEW) zur Verfügung. 
In seiner Eigenschaft als Verwaltungs-
ratsmitglied der OEW übergab Landrat 
Dr. Heiko Schmid den schicken Smart an 
Manfred Storrer, den Leiter des Haupt- 
und Personalamtes und damit gleich-
zeitig den obersten Fuhrparkleiter im 
Landratsamt. „Wir werden das neue  
Auto in den Dienstwagenpool integrie-
ren. Jeder Beschäftigte hat damit die 
Möglichkeit, seine Dienstfahrt umwelt-
schonend und ökologische zu erledigen“, 
so Landrat Dr. Heiko Schmid. „Es eignet 
sich besonders für Strecken bis 140 Kilo-
meter und kann an einer Steckdose auf-
geladen werden.“   

Verschiedenes

Mehr Sicherheit bei Bränden: 
 Kreissparkasse spendet Feuerwehren  

im Landkreis mobile Rauchverschlüsse 
für insgesamt 24 000 Euro

Mit den giftigen Rauchgasen kommt  
die tödliche Gefahr. Ist ein Gebäude-
brand erst einmal ausgebrochen, er-
schwert häufig Rauch die Orientierung. 
Flure, Treppenhäuser, Fluchtwege ver-
schwinden plötzlich. Rauchvergiftungen 
drohen. Ein Feuerwehrexperte aus dem 
Landkreis Göppingen hat nach einer 
 Lösung für dieses Problem gesucht  
und den mobilen Rauchverschluss ent-
wickelt. Diese nichtbrennbare und mit 
einer Spannstange ausgestattete Spe-
zialmatte wird im Türrahmen befestigt, 
dichtet die Tür flächig ab und verhindert, 
dass Rauch aus dem Zimmer in das an-

Landrat Dr. Heiko Schmid übergibt den E-Smart an 
Manfred Storrer, den Leiter des Haupt- und 
 Personalamtes im Landratsamt Biberach

Landrat Heinz Eininger (links) und Franz Scholz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse (rechts), 
 überreichten die in feuerwehrrote Transporttaschen verpackten mobilen Rauchverschlüsse an  
Altenriets Bürgermeister Bernd Müller (2. v. l.), Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands,  
und Kreisbrandmeister Bernhard Dittrich.
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Technische Verwaltung

Landkreis Böblingen –  Vorreiter  
beim Katastrophenschutz –  

startet als erster  Landkreis Warn- und 
 Informationssystem KATWARN

Am 9. Oktober startete der Landkreis 
Böblingen als erster Landkreis in Baden-
Württemberg das Warn- und Inform a-
tionssystem KATWARN. Den symbo-
lischen Startknopf  drückten Vize-Landrat 
Wolf Eisenmann, Ulrich-Bernd Wolff  
von der Sahl, Vorsitzender des Vorstands 
der SV SparkassenVersicherung, und 
 Niklas Reinhardt vom Fraunhofer-Insti-
tut FOKUS. Das Warnsystem informiert 
in Gefahrensituationen wie bei Tier-
seuchen, Großbränden oder Bomben-
blindgängern im Landkreis kostenlos. 
Alle Bürgerinnen und Bürger haben die 
Möglichkeit sich über eine Smartphone-
App oder per SMS und E-Mail anzu-
melden. 
„Bei Gefahrensituationen zählt im 
 Ernstfall jede Minute, um Schäden an 
Leib und Leben zu verhindern. Katastro-
phenschutz wird deshalb im Landkreis 
Böblingen schon immer großgeschrie-
ben. Die Warnung der Bevölkerung ist 
das „A und O“, nur wer gewarnt ist und 
weiß was zu tun ist, kann sich schützen“, 
betont Wolf Eisenmann. 
Als Ergänzung zu den bestehenden 
Warnsystemen der Behörden, Polizei 
oder Einsatzkräfte wie Radio- oder Laut-
sprecherdurchsagen bietet KATWARN 
den Feuerwehr- und Rettungsleitstellen 
die Möglichkeit, sich schnell und gezielt 
an die Bürgerinnen und Bürger zu wen-
den. Zum Beispiel mit Warnhinweisen 
wie: „Großbrand – Warnung der Feuer-
wehr, für die Stadt Böblingen, öffentliche 
Plätze verlassen, Fenster geschlossen 
halten.“ 
Während Lautsprecherwagen der Polizei 
und Feuerwehr Personen erreichen, die 
sich gerade in der Nähe aufhalten, kann 
KATWARN die Bevölkerung flächen-
deckend informieren. 

Für Landrat Heinz Eininger stehen bei 
den gemeinsamen Veranstaltungen vor 
allem junge Menschen im Fokus. „Europa 
darf nicht ein abstrakter Begriff bleiben, 
sondern die Bedeutung des heutigen 
 Europas muss auf der Ebene der Kommu-
nen, vor allem den jungen Menschen, 
nahe gebracht werden“, so Landrat Heinz 
Eininger. Europa gewinne für das täg-
liche Leben mehr und mehr an Bedeu-
tung und eröffne vor allem für die Jugend 
Perspektiven für ein gelingendes Leben, 
betonte der Landrat. Bürgermeister 
Armin Elbl erläuterte: „Die Europaunion 
im Landkreis Esslingen hat sich zum  
Ziel gesetzt, in gemeinsamen Diskus-
sionsrunden und bei Fahrten zu Einrich-
tungen des Europäischen Parlaments 
den jungen Menschen ein positives Bild 
von Europa zu vermitteln.“
In den vergangenen drei Jahren haben Eu-
ropaunion und Landkreis Esslingen jähr-
lich eine gemeinsame Veranstaltung or-
ganisiert, die sich mit europäischen 
Fragestellungen, z. B. wie sich Schulen aus 
dem Landkreis Esslingen an Europapro-
jekten beteiligen können oder welche Be-
deutung der Euro für die Wirtschaft und 
die Menschen in unserer Region hat, be-
schäftigten.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats der 
Kreissparasse nennt noch einen weiteren 
Vorteil des mobilen Rauchverschlusses: 
„Bei gezieltem Einsatz werden Sach-
schäden auch deutlich gemindert, weil 
sich weniger Schadstoffe über die Raum-
luft ausbreiten können“, verdeutlicht 
Eininger. 

Vizepräsident des  
Europäischen  Parlaments  
Rainer Wieland besucht  

Landkreis Esslingen 

Der Vizepräsident des Europäischen Par-
laments Rainer Wieland MdEP besuchte 
am 11. 11. 2013 den Landkreis Esslingen,  
um im Rahmen eines Simulationsspiels 
des Theodor-Heuss-Gymnasiums zur eu-
ropäischen Einwanderungs- und Asylpo-
litik mit den Schülerinnen und Schülern 
zu diskutieren. Anschließend empfingen 
Landrat Heinz Eininger und der Vor-
sitzende der Europaunion im Landkreis 
Esslingen, Bürgermeister Armin Elbl,  
den Vizepräsidenten im Landratsamt. Im 
Rahmen der Gespräche wurden vor allem 
die gemeinsamen Aktivitäten von Euro-
paunion und Landkreis erörtert.

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Rainer Wieland MdEP beim Eintrag in das Goldene Buch 
des Landkreises Esslingen, umrahmt von Landrat Heinz Eininger und Bürgermeister Armin Elbl, 
 Vorsitzender der Europaunion im Landkreis Esslingen sowie Paul-Joachim Kubosch,  
Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in München
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„Die zwanzigjährige Kooperation zwi-
schen dem Abfallwirtschaftsbetrieb und 
der GWW ist eine Erfolgsgeschichte, da 
beide Seiten gleichermaßen von diesem 
Projekt profitieren“, freut sich Vize-Land-
rat Wolf Eisenmann.
Auf der Wertstoffsortier- und umschlag-
station auf dem Gelände der ehemaligen 
Deponie Dachsklinge in Sindelfingen 
werden nahezu alle auf den Wertstoff-
höfen im Landkreis Böblingen erfassten 
Wertstoffe sortiert, weiterverarbeitet 
und umgeschlagen.
Nach dem Bau und der Fertigstellung  
der Anlage im Jahr 1993 durch den  
AWB wurde die Integrationsfirma Femos 
gGmbH aus Gärtringen, eine Tochter-
firma der GWW, mit dem Betrieb beauf-
tragt. Femos stellt das Personal für die 
Sortieranlage in Sindelfingen. Insgesamt 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten hier. „Zum größten Teil handelt 
es sich um Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen, die auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt nur schwer eine Be-
schäftigung finden würden. Die GWW 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, für 
 behinderte Menschen Arbeitsplätze, in 
der für sie jeweils geeigneten Form zu 
schaffen“, sagt Andrea Stratmann.
Die technische Unterhaltung und Wei-
terentwicklung der Anlage obliegt dem 
AWB. Zu Beginn des Anlagenbetriebs 
 sortierten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter rund 10 000 Tonnen Wertstoffe 
jährlich. Die Anlieferungsmengen haben 
sich zwischenzeitlich auf über 40 000 
Tonnen im Jahr erhöht.
Wurde zunächst lediglich Papier sor- 
tiert, übernahm die Papiersortieranlage 
Schritt für Schritt weitere Aufgaben. 
Hinzu kamen beispielsweise das Ver-
pressen der Kunststoffe und Getränke-
kartons, ebenso wie der Umschlag von 
Glas mit rund 10 000 Tonnen im Jahr. 
Eine Paketierpresse wurde zur Verpres-
sung von Weißblechdosen eingesetzt, 
die anschließend zur Weiterverwertung 
direkt in Stahlwerke geliefert werden 
können. Die Anzahl der Beschäftigten, 
die Anlagen, Hallen und der Fuhrpark  

 Verteidigungsfall“, erklärt Vize-Landrat 
Wolf Eisenmann. Aufgrund der weltpoli-
tischen Lage verloren die Schallzeichen 
für den Verteidigungsfall an Bedeutung 
und die Sirenen wurden in den Neun-
zigerjahren abgebaut. Der Landkreis 
Böblingen hat seine Sirenen behalten. 
„Bestehende Systeme muss man nutzen 
solange sie funktionieren“, sagt Eisen-
mann. Und heute funktionieren noch 
rund 30 Prozent dieser Sirenen. 
Im Jahr 2001 wurden mobile Laut-
sprecheranlagen für den Landkreis und 
20 der Städte und Gemeinden beschafft. 
Rund 85 000 Euro haben der Kreis und 
die Kommunen dafür in die Hand ge-
nommen. Die Lautsprecheranlagen kön-
nen individuell und örtlich begrenzt ein-
gesetzt werden. Im Vergleich zu Sirenen 
die nur einen Alarm auslösen, kann den 
Bürgerinnen und Bürgern mit den mo-
bilen Anlagen mitgeteilt werden, was zu 
tun ist. 
Das Informationssystem KATWARN 
nutzt die Möglichkeiten der neuen 
 Medien. KATWARN gibt es kostenlos als 
Smartphone-App oder per SMS und  
E-Mail. Innerhalb des Landkreises bietet 
sie Warnungen und Verhaltenshinweise 
zum aktuellen Standort und zusätzlich 
zu zwei frei wählbaren Postleitzahl-Ge-
bieten. Diese Auswahl kann zu jeder Zeit 
aufgehoben, angepasst und bei Bedarf 
ausgeschaltet werden. Weitere Informa-
tionen gibt es unter: www.katwarn.de

Zwanzig Jahre Kooperation  
zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb 

des Landkreises Böblingen und  
der Firma Femos gGmbH

Am 8. Oktober feierte der Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises Böblin-
gen (AWB) und die Firma Femos gGmbH 
ihre zwanzigjährige Kooperation. Im 
 Rahmen der Jubiläumsfeier weihte Vize-
Landrat Wolf Eisenmann zusammen  
mit Andrea Stratmann, Geschäftsfüh-
rerin der Gemeinnützigen Werk stätten 
(GWW), zugleich ein neues Kartonagen-
trennsieb in Sindelfingen ein.

Die Kosten von 15 000 Euro für die Ein-
führung und jährlich 3000 Euro für den 
 Betrieb sowie die Kosten für das Ver-
senden der Kurznachrichten trägt der 
Landkreis Böblingen. Entwickelt wurde 
KATWARN vom Fraunhofer-Institut 
FOKUS, die technische Plattform stellt 
die SV SparkassenVersicherung als Bei-
trag für das Gemeinwohl zur Verfü- 
gung. Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl, 
Vorstandsvorsitzender der SV Sparkas-
senVersicherung: „Als regional verwur-
zeltem Unternehmen liegen uns die 
Menschen im Land und ihre Sicherheit 
besonders am Herzen. Mit KATWARN 
können wir helfen, mit modernstem 
technologischen Know-how aktuell dro-
hende Gefahren, Schäden und mögli-
cherweise auch Leid zu reduzieren.“ 
In Deutschland gab es nach dem Krieg 
Sirenen die ein lautes Signal erzeugt 
haben. „Da die Sirenen nicht ausschließ-
lich zur Alarmierung der Feuerwehren 
dienten, sondern auch zur Warnung der 
Bevölkerung bei besonderen Gefahren-
lagen, musste jede Bürgerin und jeder 
Bürger über die unterschiedlichen Sire-
nensignale Kenntnis besitzen. Früher 
 unterschieden sich die Sirenensignale 
zusätzlich noch im Friedens- und im 

Von links: Arno Vetter, Leiter Risikoservice der  
SV SparkassenVersicherung, Ulrich-Bernd Wolff 
von der Sahl, Vorstandsvorsitzender der  
SV SparkassenVersicherung, Vize-Landrat  
Wolf Eisenmann, Niklas Reinhardt, Leiter  
Kommunikation KATWARN vom Fraunhofer FOKUS 
und Kreisbrandmeister Guido Plischek
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dehnen wir die Zusammenarbeit mit 
weiteren Kreisen aus“, freut sich Landrat 
Bernhard, der zugleich Vorsitzender des 
Zweckverbandes Restmüllheizkraftwerk 
(RBB) ist. Eine bestens funktionierende 
öffentlich-rechtliche Überlassung des 
Restmülls der Stadt Pforzheim an den 
Böblinger Abfallwirtschaftsbetrieb gebe 
es bereits seit einigen Jahren.
„Die Zusammenarbeit mit dem Enzkreis 
ist ein weiterer Mosaikstein, der uns  
hilft, das Restmüllheizkraftwerk noch 
stärker als Energie- und Wärmelieferant 
zu etablieren“, so Wolf Eisenmann, der 
Erste Werkleiter des AWB und gleich-
zeitig Geschäftsführer des RBB. Erst vor 
kurzem hatte der RBB in seiner Verbands-
versammlung erklärt, dass vor allem die 
Produktion von Fernwärme weiter stei-
gen soll. Eisenmann ergänzt einen weite-
ren Aspekt: „Die Kooperation hilft uns 
durch die daraus erzielten Einnahmen, 
die Gebühren im Landkreis Böblingen 
weiter stabil zu halten.“

Vermessungsamt des  
Landratsamts Rastatt kooperiert  

bei der Ausbildung von  
Vermessungstechnikern  

mit Ingenieurbüros aus der Region

Das Navi im Auto, Google Maps und  
die Standortbestimmung durch GPS auf 
dem Smartphone sind kaum mehr weg-
zudenken aus dem Alltag. Die dafür nöti-
gen Geodaten bilden die Grundlage für 
Karten und Pläne. Vermessungstechniker 
erfassen diese Daten vor Ort und setzen 
dabei modernste Messtechnik ein. Um 
die Vielfältigkeit des Berufes auch in der 
Ausbildung entsprechend weiterzuge-
ben, haben das Landratsamt Rastatt und 
die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure Frei, Klein, Ortmann und Rap-
pold erstmals eine Kooperationsverein-
barung geschlossen. 
„Die Ingenieurbüros können in den Be-
reichen Bau- und Ingenieurvermessung 
ihr Wissen und die praktische Anwen-
dung an den Berufsnachwuchs weiter-
geben“, erklärt Wolf-Dieter Simmank,  

mit. Der Vertrag gelte rückwirkend seit 
dem 1. August 2013, da der AWB bereits 
im Vorgriff darauf begonnen hatte, Rest-
müll aus dem Enzkreis abzuholen und  
ins Restmüllheizkraftwerk in Böblingen 
zu bringen. Dort werde daraus Fern-
wärme und Strom gewonnen.
„Die Vereinbarung zeigt, dass wir durch 
kreisübergreifende Zusammenarbeit zu 
Lösungen kommen, bei denen alle Seiten 
profitieren“, so die beiden Landräte Ro-
land Bernhard und Karl Röckinger. Dem 
Enzkreis sei bei der Entsorgung von   
Teilen seines Restmülls geholfen und der 
Landkreis Böblingen sei noch besser in 
der Lage das heimische Restmüllheiz-
kraftwerk mit zusätzlichem Material  
für die Gewinnung von Fernwärme und 
Strom auszulasten. Bisher wurden be-
reits über 1500 Tonnen Restmüll vom 
AWB im Enzkreis abgeholt.
Konkret wurde zwischen den beiden 
Kreisen vereinbart, dass der AWB zwi-
schen 25 und 90 Tonnen Restmüll pro 
Woche am Umschlagplatz Ölbronn im 
Enzkreis abholt und nach Böblingen 
bringt. „Nachdem wir bereits zuvor di-
rekt zwischen Restmüllheizkraftwerk 
und dem Landkreis Rottweil bereits  
eine Vereinbarung schließen konnten, 

des Abfallwirtschaftsbetriebes sind ste-
tig gewachsen.
„Im August haben wir mit einem Investi-
tionsvolumen von rund 190 000 Euro 
eine Kartonagenabtrennung eingebaut, 
da der Anteil an Kartonagen in der Alt-
papiertonne zugenommen hat. Eine 
reine Sortierung von Hand ist nicht mehr 
wirtschaftlich“, erklärt Eisenmann. Mit-
hilfe des Kartonagentrennsiebes können 
nun Kartonagen ab einer Größe von  
DIN A 3 aussortiert werden. Kleinere 
 Kartonagen fallen allerdings durch die 
Sieblöcher und müssen weiterhin von 
Hand aussortiert werden. Wolf Eisen-
mann empfiehlt den Bürgerinnen und 
Bürgern daher, die Kartonagen zusam-
mengefaltet und nicht klein gerissen in 
die Altpapiertonne zu geben.

Kooperation zwischen  
Landkreis Böblingen und Enzkreis

Der Landkreis Böblingen und der Enzkreis 
haben in einem Kooperationsvertrag ver-
einbart, dass der Enzkreis bis zu 2000 
Tonnen Müll jährlich über den Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Kreises Böblingen 
(AWB) verwerten lässt. Das teilen die bei-
den Landkreise in einer Pressemitteilung 

Vize-Landrat Wolf Eisenmann bei seiner Ansprache
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bau vor. Auch im Bereich Liegenschaftska-
taster sind Vermessungstechniker tätig. 
Das Liegenschaftska taster ist das amt-
liche Verzeichnis aller Flurstücke. Möchte 
ein Grundstücks eigner zum Beispiel Aus-
kunft über seine Grundstücksgrenzen, 
setzt der Ver messungstechniker seine 
Vermessungs instrumente und seinen 
Feldrechner ein, um vor Ort die Grenz-
punkte aufzusuchen.
Hochgenau wird es im Bereich der In-
genieurvermessung. Vermessungstech-
niker stellen fest, wie stark sich ein Stau-
damm durch den Wasserdruck verformt 
oder sorgen dafür, dass sich zwei Tunnel-
bohrmaschinen in der Mitte einer Boh-
rung durch das Erdreich treffen.

der Leitende Fachbeamte Vermessung in 
der Landkreisbehörde. „Im Gegenzug bie-
ten wir beim Amt für Vermessung und 
Flurneuordnung die Möglichkeit, Einblick 
in die Tätigkeit der Vermessungsver-
waltung zu bekommen.“ Im Landratsamt 
Rastatt werden pro Jahr zwei Vermes-
sungstechniker ausgebildet.
Die Erfassung der Geodaten im Außen-
dienst ist nur ein Teil dieses abwechs-
lungsreichen Berufes. Im Büro erfolgt  
die Auswertung und Visualisierung der 
Daten. Die Arbeitsbereiche eines Ver-
messungstechnikers sind sehr vielfältig. 
Beim Straßenbau etwa steckt der Vermes-
sungstechniker die Trasse ab oder gibt auf 
der Baustelle die exakte Lage beim Haus-

Auszubildende des zweiten Lehrjahres bei einer Vermessung
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Wissenswertes

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist im Zuge der 
Verwaltungsreform 1973 aus den beiden 
Kreisen Buchen und Mosbach entstanden. 
Er liegt im Norden Baden-Württembergs 
und grenzt an die Landkreise Rhein-Neckar, 
Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber sowie 
an Hessen und Bayern. Sitz des Landrats-
amtes ist die Große Kreisstadt Mosbach. 
Der Neckar-Odenwald-Kreis ist Teil der  
Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. 

Das idyllische Neckartal, die Waldgebiete 
des Odenwaldes und die sanfte Hügel-
landschaft des Baulandes prägen den 
Neckar-Odenwald-Kreis. Aufgrund seiner 
landschaftlichen Besonderheiten ist der 
Neckar-Odenwald-Kreis auch Mitglied im 
Naturpark Neckartal-Odenwald und im 
UNESCO-Geopark Bergstraße-Odenwald.

Seine Lage zwischen den Ballungsräumen 
Mannheim-Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart, 
Würzburg und Heilbronn machen den 
Neckar-Odenwald-Kreis zudem zu einem 
attraktiven Wirtschaftsstandort.

Kastell Osterburken


