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gewährleisten. Die Landkreise können 
nicht mit Kreismitteln drei Jahre als 
 Ausfallbürgen für das Land eintreten. In 
jüngster Zeit gibt es erste Signale des 
Landes, die auf ein Aufeinanderzugehen 
hin deuten. Ministerpräsident Kretsch-
mann hat zugesagt, in einem ersten 
Schritt  gemeinsam die anfallenden Kos-
ten für räumliche Unterbringung und die 
Krankenausgaben zu erheben und zu be-
werten, um die Möglichkeiten einer An-
passung der Pauschale zu überprüfen. Es 
bleibt zu hoffen, dass das Land die ent-
sprechenden finanziellen Konsequenzen 
aus der Erhebung zu Gunsten der Land-
kreise zieht. Sollte dies nicht der Fall sein, 
müssten die Landkreise auch hier über 
eine gerichtliche Geltendmachung ihrer 
Ansprüche nachdenken. 
Ein ganz besonderes Sorgenkind stellt 
aktuell das Kartellverfahren im Bereich 
der Rundholzvermarktung dar. Das Bun-
deskartellamt hat das bisherige Modell 
der gemeinsamen Bewirtschaftung von 
Staats-, Kommunal- und Privatwald in 
Frage gestellt. Der Landkreistag spricht 
sich vehement für einen weitestgehen-
den Erhalt des Einheitsforstamts aus,  
um die unbestrittenen Vorteile der bis-
herigen Betreuung und Bewirtschaftung 
der verschiedenen Waldbesitzarten zu 
bewahren.
Minister Bonde hat in dem Kartellrechts-
verfahren von Anfang an den Schulter-
schluss mit der kommunalen Seite ge-

Vor wenigen Wochen ist es gelungen, 
nach langwierigen Verhandlungen mit 
dem Land, eine Kompromisslösung für 
die bis dato unzureichenden Zuwei-
sungen des Landes für die Unterhaltung 
der Landes- und Bundesstraßen zu fin-
den. Nachdem ein vom Landkreistag in 
Auftrag gegebenes Gutachten ergeben 
hatte, dass die Landkreise gegenüber 
dem Land einen Anspruch auf einen 
 vollständigen finanziellen Ausgleich  
der ihnen für die Straßenunterhaltung 
 entstehenden Aufwendungen haben, 
schlossen sich mehrerer Gesprächsrun-
den mit dem Land und dem Landkreistag 
an. Schließlich konnte in einer Landräte-
konferenz am 20. März 2014 über ein 
 Angebot des Landes zur Erhöhung der 
Unterhaltungsmittel, das insbesondere 
durch die Vermittlung von Herrn Staats-
sekretär Murawski zustande kam, eine 
positive Entscheidung getroffen werden. 
Mit diesem Angebot ergeben sich für  
das Jahr 2014 Mehrzuweisungen in  
Höhe von 9,2 Mio. Euro für die Land- und 
Stadtkreise. Für die Folgejahre ist eine 
entsprechende Dynamisierung dieses 
Abgeltungsbetrages vorgesehen, so dass 
damit sowohl für die Landkreise wie 
auch für das Land nunmehr Rechts-
sicherheit besteht.
Auf einigen anderen Politikfeldern gibt 
es aber noch einige „Baustellen“ zwi-
schen kommunaler Seite und dem Land. 
Aus Sicht der Landkreise drücken an 

 erster Stelle die Lasten im Rahmen der 
Unterbringungs- und Krankenkosten für 
Asylbewerber. Drastisch steigende An-
tragszahlen haben zu einem hohen Defi-
zit bei den Landkreisen geführt. Wir ver-
handeln deshalb schon seit geraumer 
Zeit über eine ausreichende Kostener-
stattung für diese staatliche Aufgabe. 
Die vom Land 2004 auf der Grund- 
lage anderer Rahmenbedingungen ent-
wickelte pauschale Ausgabenerstattung 
hat ausgedient. Bis neue Grundlagen  
für die Höhe der Kosten vorliegen, ist  
von Seiten des Landes den Landkreisen 
eine vollständige Kostenerstattung zu 

EDITORIAL

Politische Großbaustellen  
zwischen  Kommunen und Land –  

manches ist abgeräumt,  
vieles muss noch angegangen werden
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Es wird also deutlich: Manche „Baustelle“ 
zwischen Land und Kommunen konnte 
abgeräumt werden – es gibt aber noch 
viele wichtige Bereiche, in denen Lö-
sungen gefunden werden müssen.
Abschließend möchte ich es nicht ver-
säumen, kurz vor den Kommunalwahlen 
meinen herzlichen Dank an alle Kreis-
rätinnen und Kreisräte auszusprechen, 
die sich in den vergangenen fünf Jahren 
in den Kreistagen und darüber hinaus 
tatkräftig für die Sache ihrer Landkreise 
engagiert haben! Ein Schwerpunkt in 
diesem Heft zeigt auf, wie vielfältig die 
Themen auf kreispolitischer Ebene sind. 

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

Stoch, haben die Spitzen der kommu-
nalen Landesverbände eine umfassende 
Kostentragung für die schulische Inklu-
sion vom Land gefordert. Präsident Joa-
chim Walter betonte dabei, dass das Land 
sich zur Konnexitätsrelevanz bekennen 
müsse, die einen vollen Kostenausgleich 
der kommunal erbrachten Leistungen 
nach sich ziehen muss: „Für die Realisie-
rung der inklusiven Schulbildung müs-
sen künftig ausreichende Ressourcen 
bereitgestellt werden, damit ein Ein-
treten der kommunalen Leistungsträger 
im Rahmen der Eingliederungshilfe, der 
Jugendhilfe und der Schülerbeförde-
rungskostenerstattung nicht erforder-
lich wird.“ Auch hier ist Licht am Horizont 
sichtbar: Der Kultusminister hat zuge-
sagt, frühzeitig Gespräche – auch auf 
Spitzenebene – mit der kommunalen 
Seite zu führen.

sucht. Die enge Zusammenarbeit bei der 
Suche nach gemeinsamen Lösungsvor-
schlägen sei vorbildlich, hob dieser Tage 
der Präsident des Landkreistags, Landrat 
Joachim Walter in einer Pressemitteilung 
hervor. Er zeigte sich erfreut darüber, 
dass es gelungen ist „gemeinsam eine 
Stellungnahme vorzubereiten, welche 
die Argumentation des Bundeskartell-
amts rechtlich und fachlich widerlegt“.  
Jetzt gilt es, in den Verhandlungen mit 
dem Bundeskartellamt und in enger 
 Abstimmung zwischen Land und Kom-
munalen Landesverbänden, Lösungen zu 
finden, die den Fortbestand des Einheits-
forstamts in Baden-Württemberg ge-
währleisten.
Noch eine weitere Großbaustelle ist 
 anhängig: die inklusive Beschulung. In 
den politischen Gesprächen mit dem 
Land, insbesondere mit Kultusminister 
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Weil die Menschen vor Ort wissen,  
was für ihre Region das Beste ist, stärkt 
Grün-Rot die Gestaltungsfreiheit in den 
Regionen des Landes. Wir stehen für 
neue Entscheidungsmöglichkeiten in der 
Bildungs- und Sozialpolitik und stärken 
Bürgerbeteiligung und direkte Demo-
kratie. Unsere Politik ist grün, freiheitlich 
und kommunal. In den vergangenen drei 
Jahren haben wir viel für die Landkreise 
und Kommunen erreicht und wollen die-
sen Weg des guten Miteinanders weiter-
gehen. 

Die Fakten:  
Was wir geschafft haben

●   Das Land übernimmt 68 Prozent der 
Betriebskosten in U3-Kindertagesein-
richtungen, um die Kommunen beim 
Ausbau zu stärken. 2013 waren das 325 
Millionen Euro.

●   Die noch junge Vereinbarung zu den 
Ganztagesschulen wird im Endausbau 
2023 die Kommunen mit etwa 147 Mil-
lionen Euro jährlich in einem attrak-
tiven Bildungsangebot unterstützen.

●   Bessere Bildung: Schulen können sich 
zur Gemeinschaftsschule entwickeln, 
wenn vor Ort der Wunsch besteht. 
 Längeres gemeinsames Lernen macht 
Schulstandorte attraktiver und sozial 
gerechter.

●   Mit rückläufigen Schülerzahlen um-
zugehen, ist Aufgabe der regionalen 
Schulentwicklungsplanung, bei der  
die Regionen eine starke Stimme 
haben. Ziel: Alle allgemeinbildenden 
Abschlüsse können in zumutbarer 
 Entfernung vom Wohnort angeboten 
werden – auch im ländlichen Raum.

●   Zusätzliche zehn Millionen Euro hat 
Grün-Rot in den Ausbau der Sprach-
förderung in Kindertageseinrichtun-
gen investiert.

●   Mit der Drittelfinanzierung der Schul-
sozialarbeit (2013: + 15 Millionen Euro; 
2014: + 25 Millionen Euro) gibt es jetzt 
an 2600 Schulen rund 1500 Stellen. 
Das ist ein Zuwachs um ein Drittel. 

●   Gestaltungsfreiheit vor Ort für den 
Ausbau der Windkraft schafft das neue 
Landesplanungsgesetz. Die Brems-
klötze sind weg, die Energiewende 
kann Fahrt aufnehmen.

●   Das Land führt die Gemeindeverkehrs-
finanzierung (Entflechtungsmittel) bis 
2019 fort und stellt 60 Prozent der Mit-
tel für den Umweltverbund (ÖPNV & 
Radverkehr) bereit. Das sichert 165 Mil-
lionen Euro pro Jahr für die kommu-
nale Verkehrsinfrastruktur.

●   Für den Radwegebau in den Kommu-

nen stehen im aktuellen Doppelhaus-
halt 25 Millionen Euro zur Verfügung.

●   Vorwegentnahme zurückgefahren: 
Mehr Geld im kommunalen Finanz-
ausgleich bringt mehr Entscheidungs-
kompetenz vor Ort (für 2013/2014 und 
2015/2016 zusammen 50 Millionen 
Euro zusätzlich).

●   Grün-Rot hat das Wahlalter herunter-
gesetzt auf 16 bei Kommunal- und Bür-
germeisterwahlen.

●   Für eine Ausweitung der direkten 
 Demokratie gibt es eine fraktionsüber-
greifende Einigung: Die Quoren bei 
Volksabstimmung, Bürgerbegehren, 
Bürgerentscheid werden abgesenkt 
und die Bauleitplanung wird bürger-
entscheidsfähig. Neu eingeführt wird 
das Instrument der Volksinitiative.

●   Die Wohnraumförderung hat die Koali-
tion von 45 auf 68 Millionen Euro 
 erhöht.

Grüne im Land sind Partner  
der Kreise und Kommunen

Von Edith Sitzmann MdL, Vorsitzende der Fraktion GRÜNE im Landtag von Baden-Württemberg

THEMEN
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Diese Einigung sieht vor, dass die Land-
kreise bis 2018 rund 280 Millionen Euro 
für den Straßenunterhalt erhalten wer-
den. Damit sorgen wir für sichere und 
intakte Straßen und leisten gleichzeitig 
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung  
der Infrastruktur des Landes und ein wei-
teres Signal einer guten und ausgewo-
genen Partnerschaft!
Dies sind nur einige Beispiele, wie wir 
 gemeinsam verlässliche Lösungen für 
die kommenden Jahre finden. Ziel grüner 
Finanzpolitik ist es, zusammen mit den 
Kommunen in den nächsten Jahren Pla-
nungssicherheit und finanzielle Spiel-
räume für den Erhalt und Aufbau einer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen kom-
munalen Infrastruktur zu sichern. 

Die Kommunalpolitik im Sinn – 
und im Herzen

Die Abgeordneten der Fraktion GRÜNE 
haben selbst viel kommunalpolitische 
Erfahrung und Herzblut. Rund drei Vier-
tel der Abgeordneten sind oder waren 
kommunalpolitisch aktiv. Sie wissen um 
die konkreten Auswirkungen landespoli-
tischer Entscheidungen zum Beispiel in 
der Schul- und Verkehrspolitik oder bei 
der Änderung der Landesbauordnung. 
Sie tragen die Wünsche und Anliegen der 
Städte, Landkreise und Gemeinden nach 
Stuttgart und bringen diese politische 
Diskussionen und Prozesse ein. Für uns 
Grüne sind die kommunalen Akteure 
wichtige Partner. Unsere Politik machen 
wir in einer verlässlichen Partnerschaft 
auf Augenhöhe mit den Landkreisen und 
Kommunen. 
Viele wichtige Anliegen konnten wir in 
den ersten drei Jahren seit Übernahme 
der Regierungsverantwortung bereits 
auf den Weg bringen. Unsere Politik ist 
geprägt durch den Wunsch, eine gute Po-
litik für Stadt und Land zu machen. Die 
Probleme und Bedürfnisse, aber auch die 
Erfolge und die Vielfalt innovativer Kon-
zepte, besonders aus den Kommunen 
und den Regionen, greifen wir auf und 
lassen sie in unsere Diskussionen und 

Kommunen weiter. Dazu kommen För-
derprogramme, die aus dem Landes-
haushalt selbst finanziert werden.
So werden mehr als die Hälfte der Kosten 
für den Ausbau des Öffentlichen Nah-
verkehrs und von Radwegen finanziert. 
Zusätzlich wurde mehr Geld für Investi-
tionen bei kommunalen Krankenhäu-
sern und – bedarfsgerecht – bei der 
 Unterbringung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen freigegeben. Damit bleibt 
den Kom munen mehr Geld für ihre ori-
ginären Aufgaben im Rahmen der kom-
munalen Selbstverwaltung. Und das ist 
gut so!
Mit dem Pakt für Familien mit Kindern 
war Baden-Württemberg im November 
2011 das erste Bundesland, das für die 
Kleinkindbetreuung eine Vereinbarung 
zwischen Land und Gemeinden getrof-
fen hat. Die Mittel für die Kleinkind-
betreuung wurden seit 2012 mehr als 
verdoppelt – genauer gesagt wurden sie 
um 300 Millionen Euro erhöht. Ab die-
sem Jahr übernimmt das Land 68 Pro-
zent der Betriebskosten für die Betreu-
ung von Kindern unter 3 Jahren. Das 
schafft Planungssicherheit für die Kom-
mune und für Eltern eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 
Außerdem trägt die Einigung zwischen 
Land und Kommunen über die Finanzver-
teilung bis 2016 zur Stabilisierung der 
Finanzlage der Kommunen bei: Die Kür-
zung des Kommunalen Finanzausgleichs 
aus der Zeit der CDU-FDP-Regierung wird 
in zwei Stufen bis auf 315 Millionen Euro 
abgebaut. Dafür tragen die Kommunen 
seit vergangenem Jahr jährlich mit zehn 
Millionen Euro zusätzlich zur Kofinan-
zierung von Mitteln des Bundes zur Ge-
meindeverkehrsfinanzierung bei. 
Schließlich hat die grün-rote Landes-
regierung im März in Verhandlungen mit 
dem Landkreistag den bereits seit der 
 Regierungszeit von Altministerpräsident 
Teufel schwelenden Konflikt um die Fi-
nanzierung des Unterhalts der Bundes- 
und Landesstraßen beigelegt. Endlich 
gibt es eine Lösung, die wir, die Fraktion 
GRÜNE, maßgeblich unterstützt haben. 

●   410 Millionen Euro investiert das  
Land 2014 in eine gute Gesundheitsver-
sorgung. Die Mittel für die Kranken-
hausfinanzierung steigen seit Regie-
rungsübernahme kontinuierlich (2011: 
+ 50 Millionen Euro; 2012: + 45 Millio-
nen Euro; 2013: + 20 Millionen Euro; 
2014: + 20 Millionen Euro).

●   Im Kleinen fürs Große: Der kommunale 
Klimaschutz ist dem Land im Jahr 2014 
zusätzliche 25 Millionen Euro wert.

●   Rund zehn Millionen Euro stellt das 
Land pro Jahr für eine Breitbandinitia-
tive zur Verfügung. Damit verstetigt 
Grün-Rot die Förderung.

●   Für die Flüchtlingsaufnahme hat die 
Koalition die Mittelzuweisung an die 
Landkreise erhöht.

●   In Arbeit ist die Verbesserung der 
 Besoldung für Bürgermeister und 
 Landräte, um dem gestiegenen Aufga-
benumfang gerecht zu werden.

Die Gründe:  
Warum wir lokale Akteure stärken

Unser Ziel:  
starke Kreise und Kommunen

Die grün-rote Landesregierung hat seit 
Regierungsantritt 2011 bewiesen, dass 
wir mit den Kommunen auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten. 
Die Kommunen in Baden-Württemberg 
sind im bundesweiten Vergleich finan-
ziell am besten ausgestattet. Damit un-
sere Dörfer und Städte und Landkreise 
erfolgreich sein können, ist es wichtig, 
dass sie über ausreichende Finanzen 
 verfügen. Deshalb haben wir die Kom-
munen über den kommunalen Finanz-
ausgleich finanziell gut und sicher auf-
gestellt, sodass sie über Jahre hinweg 
zuverlässig planen können. Insgesamt 
erhalten die baden-württembergischen 
Städte, Gemeinden und Landkreise für 
laufende Kosten, Investitionen und wei-
tere Aufgaben etwa zehn Milliarden 
Euro. Von jedem Euro an Steuerein-
nahmen geben wir 23 Cent über den 
Kommunalen Finanzausgleich an die 
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Die Zuständigkeit des Landes liegt  
bei der Finanzierung der Investitions-
kosten der im Krankenhausplan aufge-
nommenen Krankenhäuser. Wir haben 
dafür gesorgt, dass der millionenschwere 
Antragsstau der CDU-Vorgängerregie-
rung in finanzierbaren Schritten abge-
baut wird. 2014 stehen 410 Millionen 
Euro zur Verfügung. 
Das Land beschränkt sich seit fast  
zehn Jahren lediglich auf eine Rahmen-
planung, die den Krankenhäusern und 
Krankenkassen Gestaltungsspielraum 
ermöglicht. Die notwendige landesweite 
und nachhaltige Steuerung fehlt. Wäh-
rend es an machen Standorten harte 
Konkurrenz gibt, sind andere schlechter 
versorgt. Die kommunalen Träger ha- 
ben Schwierigkeiten, ihre Strukturen  
auf land- oder stadtkreisübergreifender 
Ebene zu gestalten. Ob es für eine 
 verbindliche Krankenhausplanung recht-
liche Einschränkungen gibt, wollen wir 
durch ein Gutachten klären lassen.

Bürgerbeteiligung stärken!

Die repräsentative Demokratie ist eine 
große Erfolgsgeschichte. Sie ist das 
 Fundament unserer demokratischen 
Ordnung. Engagierte Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker und eine 
gute, verlässliche Verwaltung sind in 
 unserer komplexen Gesellschaft eine 
wichtige Grundlage für das Funktionie-
ren des Gemeinwesens. Die Bürgerinnen 
und Bürger bringen ihre Erfahrung und 
ihre Kreativität in die Entscheidungsfin-
dung vor Ort ein. Auch die ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger wollen 
wir dabei aktiv einbeziehen.
Bürgerbeteiligung heißt: Alle werden in-
formiert, können sich äußern und alle 
werden gehört. Alle Argumente werden 
gemeinsam geprüft und gewichtet. Gute 
Argumente fließen in die Entscheidung 
ein. Und am Ende wird entschieden, und 
zwar von den verfassungsmäßig dafür 
vorgesehenen Organen im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung. 

bezogen. Es ist ein Miteinander und kein 
Gegeneinander. Unser Ziel ist es, dass 
auch in Zukunft alle Kinder alle allge-
meinbildenden Schulabschlüsse in guter 
Qualität und in zumutbarer Entfernung 
vorfinden. Aufgrund der sinkenden 
 Schülerzahlen wird auch trotz regionaler 
Schulentwicklung nicht jede Schule 
 weiterhin bestehen können. Regionale 
Schulentwicklung schafft aber für Kom-
munen die Wahlmöglichkeit, ob sie bei-
spielsweise durch eine Gemeinschafts-
schule ihren Schulstandort attraktiv und 
zukunftsfähig gestalten wollen. Die 
Grundlage dafür ist die Mindestschüler-
zahl 40. Für unsere Kleinsten an den 
Grundschulen gilt bei der regionalen 
Schulentwicklungsplanung das Motto 
‚Kurze Beine, kurze Wege‘.
Die beruflichen Gymnasien und die 
 übrigen beruflichen Vollzeitschulen, die 
zu allgemeinbildenden Schulabschlüs-
sen führen, werden in den Prozess der 
regionalen Schulentwicklung einbezo-
gen. Für die Ausbildungsgänge der Be-
rufsschulen (Duales System) wird es ein 
gesondertes Verfahren zur regionalen 
Schulentwicklung geben. Hier werden 
Politik, Kommunale Landesverbände, 
Kammern, Handwerk, Industrie und Ge-
werkschaften gefragt sein, die jeweiligen 
Erfordernisse zu erörtern. Unser Ziel ist, 
das Erfolgsmodell der dualen Ausbildung 
in der Fläche zu erhalten. 

Wohnortnahe  
ärztliche Versorgung 

Wie der Landkreistag wollen auch wir 
Grüne eine aktive Krankenhausplanung 
im Land. Denn heute schreiben bereits 
ein Drittel bis die Hälfte aller Kranken-
häuser in Baden-Württemberg rote 
 Zahlen. Eine flächendeckende stationäre 
Versorgung ist sichergestellt, doch die 
meisten Krankenhäuser beklagen eine 
steigende Finanzierungslücke ihrer 
 Häuser, die mit der vom Bundesgesetz-
geber zu verantwortenden Einführung 
des DRG-Systems (diagnosebezogene 
Fallgruppen) wächst. 

Entscheidungen einfließen. Wir Grüne 
sehen uns als Lobby für morgen.

Wir haben noch was vor

Die eingeleiteten Strukturveränderun-
gen etwa bei der regionalen Schulent-
wicklung, bei der Polizeistrukturreform, 
bei der Energiewende, beim Ausbau des 
öffentlichen Personennahverkehrs, bei 
der Krankenhausplanung, der regionalen 
nachhaltigen Wirtschaftsförderung oder 
bei der Bürgerbeteiligung haben alle das 
Ziel Baden-Württemberg fit für die Zu-
kunft zu machen. Sie müssen nun weiter-
geführt werden. Dies braucht Zeit. Politik 
und besonders die Finanzpolitik wirken 
dann nachhaltig, wenn wir heute Kon-
zepte für die Zukunft auf den Weg brin-
gen und dabei in langen Linien und nicht 
nur an heute denken. 
Wir schaffen Wahlfreiheit: Noch nie hat-
ten Eltern und Kommunen so viele Ent-
scheidungsspielräume, was die Schul-
wahl und das Bildungsangebot angeht. 
Eltern entscheiden seit November 2011 
selbst auf welche weiterführende Schule 
ihr Kind nach der Grundschule geht. Das 
hat zu deutlich weniger Druck und Stress 
für die Kinder in der 3. und 4. Klasse ge-
führt. Das ist gut für die Kinder, die Eltern 
und die Lehrkräfte. Ein weiteres Beispiel 
ist die Gemeinschaftsschule, die nur dort 
eingeführt wird, wo Schule und Schulträ-
ger dies wollen – ein sichtbarer Unter-
schied zur früheren Bildungspolitik „von 
oben“.
Unsere Politik setzt auf den Dialog und 
das Miteinander. In wichtige Entschei-
dungen werden die Akteure vor Ort mit 
einbezogen. Wir haben Rahmenbedin-
gungen geschaffen, die das ermöglichen. 

Eine gute Schule für jedes Kind 

Um auf die Veränderungen in der Bil-
dungslandschaft, wie die rückläufigen 
Schülerzahlen adäquat reagieren zu 
 können, bedarf es einer regionalen Schul-
entwicklungsplanung. Dabei werden alle 
relevanten Akteure in diesen Prozess ein-
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lich paritätisch besetzt, also abwech-
selnd mit Frauen und Männern. Unser 
Frauenanteil bei den Kandidatinnen und 
Kandidaten für die letzte Gemeinderats-
wahl 2009 lag mit 47 Prozent mit Ab-
stand am höchsten. Die CDU brachte es 
gerade mal auf 22 Prozent. Um den Frau-
enanteil in den politischen Gremien zu 
erhöhen, haben wir uns auf Landesebene 
für eine Wahlrechtsänderung eingesetzt. 
Parteien und Wählervereinigungen sol-
len auf ihren Listen abwechselnd Frauen 
und Männer aufstellen. 

ren für die Sitzverteilung in kommunalen 
Gremien wurde analog zum Landtags-
wahlrecht von d’Hondt auf das Höchst-
zahlverfahren nach Sainte-Laguë/Sche-
pers umgestellt. Dieses Verfahren ist 
gerechter für kleine Parteien und Wäh-
lervereinigungen bei der Umrechnung 
der Wählerstimmen in Mandate. 
Nachhaltig für Chancengleichheit – Wäh-
lerinnen und Wähler haben die Wahl – 
Wir Grüne stehen für eine gleichbe-
rechtigte Beteiligung von Frauen und 
Männern an politischen Prozessen. Des-
halb sind Listen der Grünen grundsätz-

Was sich 2014 bei der 
 Kommunalwahl ändert

Wählen ab 16 – Die Regierungsfraktionen 
haben im vergangenen Jahr umfang-
reiche Änderungen für die Kommunal-
wahlen beschlossen. Erstmals dürfen bei 
den Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 
auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stim-
men abgeben. Die Gruppe der Erstwäh-
lenden bei den Kommunalwahlen um-
fasst damit die 16- bis 23-Jährigen. 
Gerechte Mandatsverteilung auch für 
kleine Parteien – Das Berechnungsverfah-

Am 25. Mai 2014 finden in Baden-Würt-
temberg Kommunalwahlen statt. Kom-
munalpolitik betrifft uns alle – jeden Tag. 
Von der Bushaltestelle über Kleinkind-
betreuung bis hin zur kommunalen 
 Daseinsvorsorge ist Kommunalpolitik die 
Grundlage für die Gestaltung unseres 
unmittelbaren Lebensraums. 

Lebenswerte und leistungsfähige Kom-
munen sind für die SPD-Landtagsfrak-
tion von besonderer Bedeutung. An-
gesichts der künftigen demografischen 
Herausforderungen und der anhaltend 
knappen Kassen ist eine vorausschau-
ende Kommunalpolitik unerlässlich. Die 
SPD-Landtagsfraktion ist dabei bestrebt, 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt  
in den Städten und Gemeinden in Ba-
den-Württemberg zu stärken und Identi-
tät zu stiften. 
Im Vordergrund des politischen Han-
delns der SPD-Landtagsfraktion für die 
Kommunen stehen folgende inhaltliche 
Schwerpunkte:

Handeln der SPD-Landtagsfraktion  
für die Kommunen: Baden-Württemberg als 
Musterland für gerechte Bildungschancen, 

starke Familien und gute Arbeit
Von Claus Schmiedel MdL, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag von Baden-Württemberg



Schwerpunkt: Europa- und Kommunalwahlen

11

Herausforderungen. Dies gilt für kleine 
Gemeinden, Städte, Stadt- und Land-
kreise gleichermaßen. Eine davon ist die 
Anpassung der Schulstrukturen an die 
veränderten gesellschaftlichen Bedin-
gungen, zuvorderst dem demografischen 
Wandel. Die regionale Schulentwick- 
lung stärkt Freiheit und Verantwortung 
der Kommunen. Sie sollen in Zeiten  
des Schülerrückgangs und veränderten 
Schulwahlverhaltens für eine tragfähige, 
wohnortnahe Struktur mit breitem Ab-
schlussangebot sorgen.
Die erforderlichen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für eine regionale Schul-
entwicklung hat die grün-rote Landes-
regierung in Abstimmung mit den 
kommunalen Landesverbänden erarbei-
tet. Unser Ziel ist, allen Schülerinnen und 
Schülern in zumutbarer Erreichbarkeit 
von ihrem Wohnort einen Bildungsab-
schluss entsprechend ihren Begabungen 
und Fähigkeiten zu ermöglichen. Zudem 
geht es darum, im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen langfristig leistungs-
starke und effiziente Schulstandorte zu 
sichern. Dies kann von Städten und Ge-
meinden vor Ort am besten entwickelt 
werden.
Eine Aufhebung von Schulstandorten 
mit weniger als 40 Schülerinnen und 
Schülern bzw. 60 Schülerinnen und 
Schülern an Gymnasien pro Eingangs-
stufe wird es mit der SPD nicht geben. 
Eine  kritische Größe ist erst dann er-
reicht, wenn die Schule in zwei aufei-
nander folgenden Jahren weniger als  
16 Schülerinnen und Schüler in der Ein-
gangsklasse aufweist und keine Regio-
nale Schul entwicklung stattfindet. Von 
der Aufhebung wird abgesehen, wenn 
ein entsprechender Bildungsabschluss  
in zumutbarer Erreichbarkeit nicht ange-
boten wird. Ein entsprechendes Gesetz 
wird vor den Sommerferien 2014 ver-
abschiedet.
Grundschulen sind von der Regionalen 
Schulentwicklung nicht berührt! Es gilt 
auch weiterhin der Grundsatz: Kurze 
Beine, kurze Wege.

Ganztagsschule

Die grün-rote Landesregierung hat nach 
über 46 Jahren eine Einigung mit den 
Kommunalen Landesverbänden über die 
gesetzliche Verankerung der Ganztags-
schule im Schulgesetz erreicht. Dieser 
Erfolg kann daher zu Recht als historisch 
bezeichnet werden.
Unser Fundament bietet ein neues 
 Konzept, das ab dem Schuljahr 2014/15 
gelten soll und bis 2023 70 % der Grund-
schulen im Land ein Ganztags schulange-
 bot ermöglicht. Für bereits bestehende 
Grundschulen ist eine dreijährige Über-
gangszeit angedacht.
Ziel der Einigung ist es, verlässliche Rah-
menbedingungen zu schaffen, die eine 
rhythmisierte Ganztagsschule auf Basis 
eines pädagogischen Konzeptes ent-
stehen lässt. Das Land stellt gegenüber 
der bisherigen Regelung zusätzliche Leh-
rerwochenstunden zur Verfügung und 
übernimmt die Verantwortung für die 
Mittagsaufsicht. Die Schulträger betei-
ligen sich anteilig an deren Finanzierung.
Ganztagsschulen sind ein wichtiger 
Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit 
und einer verbesserten Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf. Beteiligte können 
flexibel auf die Bedarfe vor Ort reagieren. 
So sind Ganztagsschulkonzeptionen an 
drei oder vier Tagen à 7 oder 8 Zeitstun-
den möglich. Ebenfalls wählbar ist, ob 
alle oder nur Teile der Schülerschaft am 
Ganztagsbetrieb teilnehmen.
Für die bessere Vernetzung mit außer-
schulischen Partnern ermöglicht ein 
 Kooperationsbudget die verlässliche fi-
nanzielle Ausgestaltung der Zusammen-
arbeit. Ganztagsschule ist also auch eine 
Chance für sämtliche außerschulischen 
Bildungspartner, sich systematisch mit 
einer Ganztagsschule zu vernetzen. Ein 
entsprechendes Gesetz wird vor den 
Sommerferien 2014 verabschiedet.

Regionale Schulentwicklung

Wir stehen bei der Weiterentwicklung 
unserer Bildungslandschaft vor großen 

1. Baden-Württemberg  
soll Musterland für gerechte 

 Bildungschancen sein

Bildung ist die große soziale Frage 
 unserer Zeit. Nur mit einer guten Bil-
dung kann Baden-Württemberg seinen 
Spitzenplatz halten. Gut ausgebildete 
 Menschen sind die wichtigste Ressource, 
auf die Baden-Württemberg zurück-
greifen kann. Aufstieg durch Bildung und 
Leistung – das ist unser sozialdemo-
kratisches Versprechen.
Gute Bildung – vom Kindergarten über 
Schule, Ausbildung und Studium bis  
hin zur Weiterbildung – ist der Schlüs- 
sel für Teilhabe und sozialen Aufstieg. 
 Zugleich bildet sie die Grundvoraus-
setzung für Wachstum und Wohlstand  
in Baden-Württemberg. Deshalb tut  
die SPD-Landtagsfraktion alles dafür, 
dass nicht länger die soziale Herkunft 
den Weg zu guter Bildung bestimmt.  
Die SPD glaubt an den Grundsatz „Auf-
stieg durch Bildung“.

Frühkindliche Bildung

Die grün-rote Landesregierung hat mit 
SPATZ (Sprachförderung in allen Tages-
einrichtungen für Kinder mit Zusatz-
bedarf) die frühkindliche Sprachförde-
rung in Kindergärten auf neue Beine 
gestellt, um endlich alle Mädchen und 
Jungen mit Sprachproblemen unterstüt-
zen zu können. Diese Neuaufstellung der 
Sprachförderung wurde durch zusätz-
liche Mittel ermöglicht. So fließen nun-
mehr jährlich 17 Millionen Euro in den 
Bereich der Sprachförderung, die allen 
Einrichtungen offenstehen. 
Wir sind in Abstimmung mit den Ver-
bänden in der Erzieherausbildung einen 
neuen Weg gegangen, den steigenden 
Personalbedarf in Kitas erfüllen zu kön-
nen. Durch eine monatliche Ausbildungs-
vergütung in Höhe von durchschnittlich 
800,– Euro zeigt sich, dass wir wesentlich 
mehr männliche Bewerber und Querein-
steiger aus anderen Berufen gewinnen 
konnten. 
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2. Baden-Württemberg soll 
 Musterland für gute Arbeit sein. 
Wir wollen den Wohlstand des 

Landes halten und mehren

Gute Arbeit ist das Rückgrat unseres 
Wohlstands. Dafür brauchen wir nicht 
zuletzt mehr Investitionen in unsere 
 Infrastruktur und eine vorausschauende 
Wirtschaftsförderung. Die grün-rote 
Landesregierung stärkt den Wirtschafts-
standort Baden-Württemberg und 
macht ihn zu einem Musterland für gute 
Arbeit. 

Stabilisierung der Finanzlage  
der Kommunen

Die Einigung zwischen Land und Kom-
munen über die Finanzverteilung bis 
2016 hat zur Stabilisierung der Finanz-
lage der Kommunen beigetragen. Einmal 
mehr hat sich das Land als verlässlicher 
Partner der Kommunen erwiesen. Die 
Kürzung des kommunalen Finanzaus-
gleichs wird in dieser Legislaturperiode 
in zwei Stufen um insgesamt 50 Millio-
nen Euro zurückgeführt: In den Jahren 
2013 und 2014 um 25 Millionen Euro auf 
jeweils 340 Millionen Euro und in den 
Jahren 2015 und 2016 um weitere 25 Mil-
lionen Euro auf jeweils 315 Millionen 
Euro.

Moderne Verkehrsinfrastruktur 

Die grün-rote Landesregierung hat  
sich im März 2014 mit dem Landkreis- 
tag über die Unterhaltungsmittel für 
Bundes- und Landesstraßen geeinigt 
und damit einen seit Jahren bestehen-
den Konflikt zwischen Land und Land-
kreisen, der schon unter Ministerprä-
sident Teufel entstanden ist und von den 
früheren schwarz- gelben Landesregie-
rungen nie aufgelöst wurde, beendet. 
Danach erhalten die Landkreise bis 2018 
rund 280 Millionen Euro für den Straßen-
unterhalt. 
In den Haushalt 2014 wurden 125 Millio-
nen Euro für die Sanierung von Landes-

sind ein entsprechendes pädagogi- 
sches Konzept, die sachlichen und räum-
lichen  Voraussetzungen sowie eine 
 langfristig erwartbare Mindestschüler-
zahl von 40 Schülerinnen und Schülern 
pro Schuljahr.

Schulsozialarbeit

Das Land Baden-Württemberg betei- 
ligt sich seit dem Jahr 2012 zu einem 
 Drittel an den Kosten der Jugendsozial-
arbeit an öffentlichen Schulen. Dies 
wurde im Pakt für Familien mit Kin- 
dern zwischen der Landesregierung und 
den kommunalen Landesverbänden so 
vereinbart. Durch den Wiedereinstieg  
in die Mitfinanzierung der Schulsozial-
arbeit reduzieren wir soziale Benachtei-
ligungen.
Schulsozialarbeiter übernehmen eine 
wichtige Aufgaben an der Schule und 
fördern im besonderen Maße die Persön-
lichkeitsentwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen. Ebenfalls besteht die Mög-
lichkeit, Eltern besser anzusprechen und 
einzubinden sowie soziale Benachteili-
gungen auszugleichen und individuelle 
Problemlagen besser zu bewältigen.
Die Förderpauschale pro Vollzeitstelle 
beträgt 16 700 Euro, bei Teilzeitkräften 
entsprechend reduziert. Das Förderpro-
gramm wird außerordentlich gut ange-
nommen. Das Fördervolumen des Landes 
wurde deshalb ab dem Haushaltsjahr 
2014 von 15 Millionen Euro auf 25 Millio-
nen Euro jährlich angehoben, um die 
Drittelfinanzierung des Landes beibehal-
ten zu können.

Inklusion

Durch die anstehende Gesetzesinitia- 
tive für das Schuljahr 2015/16 sorgen  
wir dafür, dass behinderte und nichtbe-
hinderte Kinder auf Wunsch der Eltern 
gemeinsam zur Schule gehen. Dieser 
Meilenstein bietet die Grundlage für  
die Weiterentwicklung einer zunehmend 
inklusiven Schullandschaft, die Vielfalt 
als Chance versteht.

Gemeinschaftsschule

Eine zukunftsweisende Schullandschaft 
benötigt auf erkennbare Problemstel-
lungen eine klare Antwort. Unsere 
 Antwort auf die Forderung von Eltern 
nach mehr Ganztagsangeboten, mehr 
Inklusion, mehr individueller Förderung, 
mehr Bildungsgerechtigkeit sowie einem 
wohnortnahen weiterführenden Schul-
angebot ist die Gemeinschaftsschule.
Vor Ort gewinnt die Gemeinschafts-
schule fraktionsübergreifend immer 
mehr Zustimmung als pädagogisch 
 zukunftsweisende Bildungseinrichtung. 
Gerade die Gemeinschaftsschule ist mit 
ihrem Konzept gezielter individueller 
Förderung und hoher Durchlässigkeit ein 
wichtiger Hebel, um den misslichen Zu-
sammenhang von sozialer Herkunft und 
Bildungserfolg endlich zu knacken.
Zentrales Merkmal von Gemeinschafts-
schulen ist die Anwendung von päda-
gogischen Konzepten, die den einzel- 
nen Schüler und dessen Begabungen in 
den Mittelpunkt stellen. Die Gemein-
schaftsschule ist daher offen für alle 
Leistungsstufen und trennt nicht in die 
klassischen Bildungsgänge des drei-
gliedrigen Schulsystems. Zugleich er-
möglicht die Schulart das Erreichen 
sämtlicher Schulabschlüsse (Haupt-, 
 Realschulabschluss, Abitur über eine 
 eigene Oberstufe oder über die Ober-
stufen eines allgemein bildenden bzw. 
beruflichen Gymnasiums).
Die bisherige Resonanz auf die Gemein-
schaftsschule ist sehr positiv. Bereits 
nach der 3. Tranche ist die Gemein-
schaftsschule mit 209 öffentlichen 
Schulstandorten im Schuljahr 2014/15 in 
der Fläche angekommen. Die Nachfrage 
übertrifft an nahezu allen Standorten die 
Anmeldezahlen früherer Jahre. 
Die Weiterentwicklung zur Gemein-
schaftsschule steht jeder weiterfüh-
renden Schule offen. Jede Schule kann, 
keine muss. Grundlage für einen Antrag 
beim Land ist das Zusammenspiel von 
Lehrerkollegium, Eltern und Schulträger. 
Voraussetzung für eine Genehmigung 
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Landes regierung den Kommunen lang-
fristige Finanzierungssicherheit, weil sie 
sich bereit erklärt hat, ab dem Jahr 2014 
unter Berücksichtigung der Bundesmit-
tel 68 % der Betriebsausgaben zu tragen. 
Die SPD-Landtagsfraktion ist der Auf-
fassung, dass dieses Geld hervorragend 
angelegt ist, weil damit ein wesentlicher 
Beitrag zur Unterstützung junger Fami-
lien und zur weiteren Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ge-
leistet wird.
Mit dem Gesetzesantrag u. a. von Ba-
den-Württemberg zur Änderung des 
 Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes 
zum Ausbau der Tagesbetreuung für 
 Kinder und zur Änderung des Kinderbe-
treuungsfinanzierungsgesetzes konnte 
erreicht werden, dass der Durchfüh-
rungszeitraum für Investitionen in Plätze 
für Kinder unter drei Jahren im Rahmen 
bestimmter Volumina pro Land für die 
Investitionsprogramme des Bundes „Kin-
derbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013 
und 2013 – 2014“ verlängert wurde. Mit 
der Verlängerung der Durchführungs-
zeiträume wird sichergestellt, dass In-
vestitionsmaßnahmen auch in den Fäl-
len abgeschlossen und nach einem 
Inves ti tionsprogramm „Kinderbetreu-
ungsfinanzierung“ bezuschusst werden 
können, bei denen besondere Gründe zu 
einer Verzögerung geführt haben.

Aktive Wohnraumpolitik

Wir setzen auf eine Wohnraumpolitik, 
die ihren Namen verdient. Familien brau-
chen Wohnungen, die bezahlbar sind. 
Deshalb hat die grün-rote Landesregie-
rung die Fördermittel für preiswerte 
Mietwohnungen um 130 % stark erhöht. 
Die grün-rote Landesregierung gibt 
Kommunen die Möglichkeit, zielgerich-
tet gegen Wohnungsmangel vorzuge-
hen und Zweckentfremdung von Wohn-
raum zu untersagen. Dies erleichtert 
gerade jungen Familien die Suche nach 
einer preiswerten Mietwohnung. Dafür 
sorgt auch die auf Bundesebene verein-
barte Mietpreisbremse.

Landestariftreue- und 
 Mindestlohngesetz

Das Landestariftreue- und Mindestlohn-
gesetz sorgt bei öffentlichen Vergaben 
für fairen Wettbewerb und verhindert 
Lohndumping. Wer arbeitet, soll von 
 seinem Lohn auch gut leben können. 
Denn gute Arbeit muss sich lohnen. 
Daher haben wir für Baden-Württem-
berg ein Tariftreuegesetz eingeführt. 
Künftig erhalten nur solche Unter-
nehmen einen öffentlichen Auftrag, die 
ihren Beschäftigten mindestens 8,50 
Euro pro Stunde zahlen. Damit unter-
stützen wir nicht nur die Arbeitneh-
merinnen und Arbeit nehmer, sondern 
stärken auch die Wettbewerbsposition 
von ordentlich schaffenden Betrieben.

3. Baden-Württemberg  
soll  Musterland  

für starke Familien sein

Die SPD-Landtagsfraktion sorgt dafür, 
dass unsere Städte und Gemeinden le-
benswerte Räume sind, in denen die All-
tagsgestaltung von Familien reibungslos 
funktioniert. 

„Pakt für Familien“  
mit den Kommunen für  
mehr Kinderbetreuung

Die grün-rote Landesregierung hat mit 
der Unterzeichnung des Paktes für Fami-
lien mit Kindern zeitnah einen zentralen 
Punkt der Koalitionsvereinbarung um-
gesetzt. 
Der „Pakt für Familien“ mit den Kom-
munen stellt seit 2012 zusätzlich 315 
 Millionen Euro und damit insgesamt  
444 Millionen Euro für die Förderung  
der Kleinkindbetreuung bereit. Hier-
durch wurde der Krippenausbau landes-
weit massiv verstärkt. Mittelfristig ste-
hen mehr als 100 000 Betreuungsplätze 
für unter Dreijährige zur Verfügung. Im 
Jahr 2013 wurden die Mittel um 325 Mil-
lionen Euro auf 477 Millionen Euro er-
höht.  Außerdem gibt die grün-rote 

straßen und Brücken eingestellt. Damit 
wurden die Ansätze der schwarz-gelben 
Vorgängerregierung mehr als verdoppelt 
und die Empfehlungen des Rechnungs-
hofs umgesetzt.

Investitionsförderung  
für Krankenhäuser

Die Investitionsförderung für Kran-
kenhäuser wurde schrittweise von  
330 Mil lionen Euro im letzten Haushalt 
der schwarz-gelben Landesregierung auf 
nunmehr 410 Millionen Euro in 2014 
 erhöht. 

Land als guter Arbeitgeber

Die SPD-Landtagsfraktion ist der Über-
zeugung, dass die Verwaltung die Be-
völkerung des Landes widerspiegeln soll. 
Darum sorgen wir für die interkulturelle 
Öffnung der Landesverwaltung, denn 
Menschen mit Migrationshintergrund 
und interkulturelle Kompetenzen sind 
noch unterrepräsentiert. Die SPD-Land-
tagsfraktion will zudem, dass Männer 
und Frauen gleiche Chancen in der 
 Landesverwaltung haben. Daher novel-
lieren wir das Chancengleichstellungs-
gesetz. Überall dort wo möglich, schafft 
die grün-rote Landesregierung Schritt 
für Schritt Zeitverträge in der Landes- 
ver waltung ab und wandelt sie in Fest-
anstellungen um.

Interkommunale Zusammenarbeit

In Anbetracht der großen Herausfor-
derungen, vor denen Kommunen heute 
stehen, ist die interkommunale Zu-
sammenarbeit ein geeigneter Weg, um 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Hierin liegt eine Chance für die Kom-
munen, ihre lokale Identität zu erhalten 
und zu beleben. Hierfür möchte die 
SPD-Landtagsfraktion den angemes-
senen (Rechts-) Rahmen zur Verfügung 
stellen. 
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in den Jahren 2013/2014 pro Jahr über drei 
Millionen Euro zur Verfügung. 

Ausweitung (direkt-)demokratischer 
Mitwirkungsrechte

Die Städte und Gemeinden im Land sind 
die Orte, in denen die Stärken der Demo-
kratie erlebt werden können. Hier er-
fahren die Bürgerinnen und Bürger, dass 
gesellschaftliches Engagement für eine 
Kommune von Vorteil ist und das Zusam-
menleben fördert. Deswegen will die 
grün-rote Landesregierung die Elemente 
der direkten Demokratie auf kommunaler 
Ebene stärken und bürgerfreundlicher 
gestalten. Mit dem Absenken des Wahl-
alters können Jugendliche ab dem 16. Le-
bensjahr erstmals bei der anste hen den 
Kommunalwahl ihre Stimme abgeben. 

Neuausrichtung der  Breitbandförderung

Mit der Neuausrichtung der Breitband-
förderung hat die grün-rote Landes-
regierung die Anstrengungen verstärkt, 
den Ausbau von Hochleistungsnetzen 
voranzubringen. Das Land hat die Förde-
rung verstetigt und den Kommunen für 
die Jahre 2013 und 2014 jeweils 11,7 Mil-
lionen Euro zur Verfügung gestellt. Das 
EU-Wettbewerbsrecht setzt einen stren-
gen Rahmen für staatliche Beihilfen. Die 
grün-rote Landesregierung unterstützt 
innerhalb dieses Rahmens die für den 
Breitbandausbau zuständigen Kommu-
nen, um in einem teilweise schwierigen 
Marktumfeld diesen wichtigen Bereich 
der Daseinsvorsorge zu fördern.
Die kommunale Infrastruktur trägt dabei 
wesentlich zur Verwirklichung von Chan-
cen- und Teilhabegerechtigkeit bei. Ich 
hoffe, es wurde deutlich: Die SPD-Land-
tagsfraktion lässt die Landkreise und die 
Kommunen mit dieser Verantwortung 
nicht allein.

munen öffentliche Mittel in Höhe von 
rund zwei Milliarden Euro für die städte-
bauliche Erneuerung zur Verfügung. Ein 
wichtiges Signal ist auch, dass Kom-
munen in Haushaltsnotlagen nicht mehr 
von der Nutzung der Städtebauför der-
mittel des Bundes ausgeschlossen 
 bleiben. Damit können gerade die Kom-
munen, deren Bedarf am höchsten ist, 
mitgenommen werden und die kom-
munalen Aufgaben einer sozialen und 
integrativen Stadtentwicklung wahr-
nehmen.

Polizeistrukturreform

Das SPD-geführte Innenministerium hat 
mit der Polizeistrukturreform leistungs-
fähige Strukturen geschaffen. So kann 
die Polizei ihren immer größeren Anfor-
derungen gerecht werden und ihre viel-
fältigen Aufgaben auch zukünftig erfül-
len. Die Polizeireviere vor Ort werden mit 
mehr als 800 Stellen verstärkt, die Strei-
fendienste ausgebaut. Bei der Bekämp-
fung neuer Formen der Kriminalität wird 
die Polizei gestärkt.

Förderung der Integrationsarbeit  
in den Kommunen

Das 2013 neu gestartete Programm zur 
„Förderung der Integrationsarbeit in den  
Kommunen“ unterstützt die Land- und 
Stadtkreise und die Kommunen dabei, 
ihre Integrationsarbeit nachhaltig aus-
zurichten und vor Ort noch stärker zu ver-
ankern und zu vernetzen. Schwerpunkte 
des Förderprogramms sind der Auf- oder 
Ausbau kommunaler Strukturen, die 
 Elternbeteiligung sowie Teilhabe und 
 Antidiskriminierung. Die Kommunen 
können nachhaltige Strukturen wie zum 
Beispiel zentrale Ansprechstellen, Netz-
werke, Integrationskonzepte oder Infor-
mationsangebote schaffen. Dafür stehen 

4. Vielfältige Initiativen, 
 die die Arbeit in den Kommunen 
erleichtert und verbessert haben

Wertschätzung der in  
der Kommunalpolitik Aktiven

Indem wir den immer größeren Heraus-
forderungen, denen sich z. B. die Landräte, 
Bürgermeister und Beigeordnete stellen 
müssen, durch eine Anpassung des Lan-
deskommunalbesoldungsgesetzes Rech-
nung tragen, bringt die SPD-Landtags-
fraktion ihre Wertschätzung gegenüber 
der Arbeit in den Kommunen zum Aus-
druck.

Unterbringung von Flüchtlingen

Die grün-rote Landesregierung unter-
stützt die Landkreise bei der Unter-
bringung von Flüchtlingen. Die Kosten-
pauschale wird von derzeit 12 270 Euro 
bis 2016 stufenweise auf 13 700 Euro  
je Flüchtling angehoben. Die Abkehr  
vom Sachleistungsprinzip stellt eine wei-
tere Entlastung dar. Zudem kommt die 
 grün-rote Landesregierung den Stadt- 
und Landkreisen auch mit einer Revisi-
onsklausel entgegen. Die liegenschafts-
bezogenen Kosten sollen erstmals 2014 
überprüft und je nach Ergebnis zeitnah 
anpasst werden. Darüber hinaus wird  
es im Jahr 2016 eine umfassende Über-
prüfung der Kostenpauschale geben.

Neue Mittel für die Städtebauförderung

In den Koalitionsverhandlungen auf 
 Bundesebene hat die SPD neue Mittel für 
die Städtebauförderung durchgesetzt. 
Das Förderprogramm wird insgesamt 
um 245 Millionen Euro von 455 Millionen 
Euro auf 700 Millionen Euro angehoben. 
 Insgesamt stehen damit durch Ko-Finan-
zierung durch Bundesländer und Kom-
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Bayern höchsten Investitionsausgaben 
pro Kopf und ein kommunaler Finanz-
ausgleich, der zu überdurchschnittlichen 
Steuereinnahmen für die Kommunen 
führt, sind hierfür ein deutlicher Beleg. 
Gemeinden und Landkreise müssen viel-
fältige Aufgaben wahrnehmen. Hierzu 
ist eine ausreichende Finanzausstattung 
erforderlich. Die CDU-Fraktion ist und 
bleibt ein verlässlicher Partner der Kom-
munen. In Baden-Württemberg arbeiten 
Land und Kommunen traditionell part-
nerschaftlich zusammen. Nicht ohne 
Grund stehen unsere Städte und Ge-
meinden unter den alten Flächenländern 
finanziell am besten da. Insbesondere 
die Verankerung des Konnexitätsprinzips 
in der Landesverfassung, die auf Be-
treiben der CDU-Landtagfraktion im  
Jahr 2008 vorgenommen wurde, ist im 
Bundesvergleich in ihrer Ausgestaltung 
einzigartig.

Arbeitskreis  
Recht und Verfassung

Die Neuordnung des Vereinsregisters,  
die Zusammenfassung der Register an 
vier zentralisierten Standorten, die Ein-
führung des elektronischen Grundbu-
ches im Zuge der Digitalisierung des 
Grundbuchbestandes und die hoch kom-
plexe und aufwendige Notariatsreform 
bringen viele Veränderungen im Bereich 
des Justizwesens mit sich, von denen 
auch unsere Kommunen betroffen sind 
und sein werden. Die CDU-Landtagsfrak-
tion wird die Umsetzung dieser zum Teil 
überfälligen Reformen kritisch, aber kon-
struktiv begleiten und dafür Sorge tra-
gen, dass die Reformen mit Augenmaß 
durchgeführt werden. Das Justizwesen 
sowohl im württembergischen als auch 
im badischen Landesteil muss weiterhin 
bürgernah, effektiv, leistungsstark und 
auch in den ländlichen Gegenden des 
Landes für alle gut erreichbar bleiben. 
Ebenso wichtig ist es, dass die Justiz keine 
Schwächungen ihrer Leistungs fähigkeit 
durch Personaleinsparungen erfährt – 
das Sicherheitsempfinden der Bürge-
rinnen und Bürger in unserem Land darf 
nicht von Haushaltsdebatten abhängen! 
Auch dafür werden wir uns einsetzen 
und gewährleisten, dass Baden-Würt-
temberg ein sicheres Land bleibt. 

Arbeitskreis  
Finanzen und Wirtschaft

Mit dem Koalitionsvertrag zwischen 
CDU/CSU und SPD für die 18. Legislatur-

periode im Bund werden Schwerpunkte 
für Wachstum und Beschäftigung ge-
setzt. Die erfolgreiche Politik im Bund  
für die Kommunen wird damit fortge-
setzt, die hervorragenden Rahmenbedin-
gungen für die Kommunen werden wei-
ter fortgeschrieben. Zahlreiche Details 
im Koalitionsvertrag sehen für die Kom-
munen finanzielle Entlastungen und 
 Verbesserungen vor. Hierzu tragen u. a. 
die Aufstockung der Städtebauförde-
rung, der Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur und des Breitbandnetzes, die Ansätze 
zur Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe und die besondere Berück-
sichtigung der Stadtwerke bei der Um-
setzung der Energiewende bei. Ein wich-
tiger Punkt ist die Beteiligung der 
Kommunen an der Neuregelung der 
Bund/Länder-Finanzbeziehungen. 
Durch die kommunalfreundliche Politik 
der bisherigen Bundesregierung, und  
das bei sinkender Neuverschuldung  
und ohne Steuererhöhungen, sinkt die 
Kreisumlage deutlich, weil die Grund-
sicherung im Alter, zunächst teilweise, 
ab 2014 vollständig vom Bund übernom-
men wird. Das bedeutet, dass die Kom-
munen 2 bis 3 Punkte weniger Kreis-
umlage bezahlen müssen. Es bleibt zu 
hoffen, dass diese kommunalfreundliche 
Politik des Bundes auch in der neuen Ko-
alition fortgesetzt wird; die CDU-Land-
tagsfraktion wird die weitere Entwick-
lung aufmerksam begleiten. 
Die Finanzsituation der baden-württem-
bergischen Kommunen ist im bundes-
weiten Vergleich als sehr gut zu bezeich-
nen. Die geringsten Schulden, die nach 

Die CDU-Landtagsfraktion  
Baden-Württemberg zur Kommunalwahl 2014

Von Peter Hauk MdL, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg
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Wie die Regierung Kretschmann diese 
Ziele verwirklichen will, ist bisher noch 
völlig offen. Eine gesetzliche Regelung 
wird wiederholt in die Zukunft  verscho-
ben.
Für die CDU-Landtagsfraktion steht das 
Wohl des Kindes im Zentrum. Alle Maß-
nahmen müssen darauf zielen, indivi-
duelle und passgenaue Lösungen für 
jedes Kind zu ermöglichen. Die bestmög-
liche Lösung kann in jedem Einzelfall  
je Art und Schwere der Behinderung  
und individuellen Umständen im Besuch 
einer Förderschule, einer Außenklasse 
oder der inklusiven Beschulung beste-
hen. Die Eltern sollen deshalb aus einem 
vielfältigen Angebot wählen können und 
dürfen nicht bevormundet werden.
Der Entscheidungsfreiheit der Eltern 
sind lediglich dort Grenzen gesetzt, wo 
unüberwindbare organisatorische bzw. 
schulorganisatorische Barrieren beste-
hen. Ebenso bestehen solche Grenzen, 
wo dem Schutz des Kindes oder der Lern-
gruppe ein Vorrang eingeräumt werden 
muss. Wir begreifen Inklusion als eine 
gemeinsame Leistung von Land und 
Kommunen. Eine gemeinsame Beschu-
lung von behinderten und nicht behin-
derten Schülerinnen und Schülern kann 
nur auf der Basis einer guten Koopera-
tion vor Ort gelingen. Diese beruht zuvor-
derst auf dem engen Miteinander mit 
dem Schulträger. Daher ist die Landes-
regierung gefordert in einem konstruk-
tiven Dialog mit den Schulträgern, wich-
tige Fragen für eine gelingende inklusive 
Beschulung wie Schulbauförderung, 
Schülerbeförderung und Barrierefreiheit, 
einvernehmlich zu lösen.
Die Landesregierung ist in der Pflicht, 
jetzt endlich die rechtlichen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen für eine 
vermehrte inklusive Beschulung zu ge-
stalten. Dazu gehört auch eine Änderung 
des Schulgesetzes, mit der die inklusive 
Beschulung als Bildungs- und Erzie-
hungsziel sowie das Elternwahlrecht 
festgeschrieben wird. Auch gilt es die 
notwendigen sächlichen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen zu schaf-

Gymnasien die Möglichkeit, die allge-
meine Hochschulzugangsberechtigung 
zu erwerben. So leisten die beruflichen 
Gymnasien einen entscheidenden Bei-
trag, dass die Entscheidung für eine wei-
terführende Schulart die Entscheidung 
für ein Bildungskonzept und nicht für 
einen von vornherein festgelegten Schul-
abschluss ist. Die beruflichen Gymnasien 
im Land sind ein unverzichtbarer Bau-
stein für die Durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Schularten und damit 
für die Chancengleichheit; sie ermöglich-
ten auch Spätentwicklern noch den Zu-
gang zur Hochschulreife.

Berufsausbildung muss auch künftig  
in der Fläche des Landes bestehen

Mit der Schließung von Ausbildungsgän-
gen an den beruflichen Schulen belegt 
die Landesregierung ihre erschreckende 
Unkenntnis vom beruflichen Schul-
wesen. Für Ausbildungsbetriebe – ins-
besondere im ländlichen Raum – wird  
es zunehmend schwierig qualifizierten 
Nachwuchs zu gewinnen, wenn die 
 Landesregierung weiterhin Ausbildungs-
berufe mangels Schülerzahlen an den 
beruflichen Schulen schließt. Je weiter 
entfernt die Berufsschule vom Wohn- 
bzw. Ausbildungsort des potentiellen 
 Berufsschülers liegt, desto schwieriger 
wird es für Betriebe, junge Menschen für 
einen solchen Beruf zu gewinnen. Die 
Landesregierung wäre gut beraten, die 
Landkreise, die Wirtschaft sowie die Be-
rufsschulen als Experten in seine regio-
nale Schulentwicklung einzubeziehen. 

Inklusion darf nicht länger auf  
die lange Bank geschoben werden!

Bereits im Jahr 2010 hatte die CDU- 
geführte Landesregierung begonnen,  
die inklusive Beschulung weiter aus-
zubauen, und dazu fünf Schwerpunkt-
regionen eingerichtet. Die grün-rote 
 Landesregierung hat sich in ihrem Koali-
tionsvertrag zu weitreichenden Zielen 
hinsichtlich der Inklusion verpflichtet. 

Arbeitskreis  
Kultus, Jugend und Sport 

Gemeinschaftsschule darf  
berufliche Gymnasien nicht gefährden

Grün-Rot gefährdet mit der geplan- 
ten Schaffung einer Oberstufe an den 
Gemeinschaftsschulen die anerkannten 
und erfolgreichen beruflichen Gymna-
sien im Land. Angesichts der demogra-
fischen Herausforderung mit ihren rück-
läufigen Schülerzahlen ist es geradezu 
unverantwortlich, dass die Landesregie-
rung jetzt noch zusätzliche Kapazitäten 
zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife an den Gemeinschaftsschulen auf-
zubauen plant. Dabei zeichnet sich be-
reits heute ein Verdrängungswettbewerb 
zwischen den erfolgreichen beruflichen 
Gymnasien und der geplanten Oberstufe 
an den Gemeinschaftsschulen ab. 
So haben insbesondere die Landkreise als 
Schulträger der beruflichen Gymnasien 
in den vergangenen Jahren erhebliche 
Investitionen in die sächliche Ausstat-
tung der Standorte getätigt. So konnte 
gerade an den beruflichen Gymnasien 
mit technischer bzw. naturwissenschaft-
licher Ausprägung ein hervorragender 
Ausstattungsstandard erreicht werden, 
der den Schülerinnen und Schülern best-
mögliche Lernvoraussetzungen bietet. 
Diese von den Schulträgern getätigten 
hohen Investitionen werden von der 
grün-roten Landesregierung offen-
kundig ignoriert und mit der geplanten 
Einführung einer Oberstufe an den 
 Gemeinschaftsschulen gefährdet. Die 
beruflichen Gymnasien drohen zu In-
vestitionsruinen zu werden, während 
gleichzeitig andere Schulträger hohe 
 Investitionen für die Einrichtung der 
Oberstufen an den Gemeinschaftsschu-
len tätigen müssten.
Die beruflichen Gymnasien im Land 
leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur 
Entkoppelung von Schullaufbahn und 
höchstem erreichten Schulabschluss: Für 
die Realschüler und Hauptschüler mit 
mittlerem Bildungsabschluss besteht an 
den landesweit rund 200 beruflichen 



Schwerpunkt: Europa- und Kommunalwahlen

17

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens spielt sich im ländlichen Raum ab. 
Immerhin rund 70 % der Fläche Baden- 
Württembergs sind ländliche Räume. 
Hier leben 35 Prozent der Be völkerung.
Beim Finanzausgleich müssen wir den 
gestiegenen Anforderungen des demo-
grafischen Wandels und des Flächen-
bedarfs für Ausgleichsflächen Rechnung 
tragen. Wir fordern daher die Einführung 
eines Demografiefaktors, eines Flächen-
bonusses sowie eines Schutzgebiete-
faktors. Im Einzelnen:
Der demografische Wandel wirkt sich 
immer stärker auf die Zukunftspla-
nungen der Gemeinden aus. Daher ist 
zur Bewältigung der kommunalen Auf-
gaben eine Veränderung der Schlüssel-
zuweisung angebracht. Diese sollte wie 
folgt berechnet werden: Der Einwohner-
zahl zum Stichtag 30. Juni wird die 
 durchschnittliche Einwohnerzahl der 
 vorausgegangenen zehn Jahre gegen-
übergestellt und die höhere der beiden 
Zahlen für die Berechnung der Schlüssel-
zuweisung herangezogen. Mit diesem 
Demografie-Faktor wird es Kommunen 
mit rückläufiger Bevölkerungsentwick-
lung ermöglicht, notwendige Anpas-
sungsmaßnahmen leichter anzugehen. 
Dies wird in Bayern bereits erfolgreich 
praktiziert.
Flächengemeinden im ländlichen Raum 
geraten oft mit den Maßnahmen zum 
Erhalt der Infrastruktur an finanzielle 
Grenzen. Es ist zu prüfen, ob dieser 
 finanzielle Aufwand im Rahmen der Fi-
nanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen durch die Einführung eines 
Tragfähigkeitsbonusses (sog. Flächen-
bonus) ausgeglichen werden kann.
Hinzu kommt, dass die derzeitigen Fi-
nanzausgleiche – sowohl der zwischen 
dem Land Baden-Württemberg und den 
Kommunen als auch derjenige unter den 
Kommunen – bisher noch keinen Faktor 
für ausgewiesene naturschutzfachliche 
Schutzgebiete enthalten. Da die Existenz 
und die Unterhaltung von Schutzge-
bieten eine gesamtgesellschaftliche 
 Aufgabe von landesweitem Interesse 

kehrsprojekten sind unsere Städte und 
Gemeinden auf eine verlässliche För-
derung angewiesen, das Land darf die 
Kommunen finanziell nicht im Stich 
 lassen.  
Der öffentliche Verkehr auf Straße und 
Schiene muss attraktiv bleiben und eine 
echte Alternative zum Auto sein. Gerade 
dem öffentlichen Personennahverkehr 
mit Bussen kommt in der Fläche eine 
 entscheidende Bedeutung zu. Die He-
rausforderungen des demographischen 
Wandels mit weniger Schülerinnen und 
Schülern im Ausbildungsverkehr und 
mehr älteren Menschen stellt dabei eine 
der zentralen Herausforderung dar, der 
wir mit sachgerechten Lösungen entge-
gentreten müssen.
Gute Verkehrspolitik muss den Bedürf-
nissen des ganzen Landes gerecht wer-
den und darf nicht nur die Ballungs-
räume und Großstädte in den Blick 
nehmen. Gute Verkehrspolitik darf nicht 
einseitig und ideologisch geprägt sein, 
sie darf nicht beschränken und bevor-
munden. Für eine solche ausgewogene, 
den Menschen angepasste Verkehrspoli-
tik steht die CDU-Fraktion Seite an Seite 
mit den Kommunen des Landes.

Arbeitskreis Ländlicher Raum  
und Verbraucherschutz

Ein hohes Maß an wirtschaftlichem Er-
folg, gepaart mit einem beispielhaften 
Engagement der Bevölkerung machen 
die Stärken des ländlichen Raumes aus. 
Der ländliche Raum ist das starke Rück-
grat unseres Landes. Zu dieser Entwick-
lung haben die attraktiven und stets  
an den Herausforderungen der Zukunft 
orientierten Kommunen im ländlichen 
Raum entscheidend beigetragen. Kenn-
zeichnend und ein Alleinstellungsmerk-
mal für Baden-Württemberg sind seine 
dezentrale Siedlungs- und Wirtschafts-
struktur, seine Bildungs-, Hochschul-  
und Forschungsinfrastruktur. Diese de-
zentrale Struktur ist einer der Gründe  
für den Erfolg und die Stabilität Ba-
den-Württembergs. Ein Großteil des 

fen. Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. 
Die Landesregierung muss die Evalua-
tionsergebnisse der Erprobungsregionen 
den Schulträgern zur Verfügung stellen 
und in ihr Konzept aufnehmen, um die 
Verteilung der Mittel für die Schulträger 
transparent und verlässlich zu regeln. 
Dabei müssen die Ressourcen den Men-
schen folgen, nicht die Menschen den 
Ressourcen. Die CDU-geführte Landes-
regierung hatte sich dazu bekannt, die 
inklusive Beschulung in der Regelform 
zum Schuljahr 2013/14 einzuführen. An 
diesem Ziel sowie den eigenen Ankün-
digungen ist die grün-rote Landesregie-
rung gescheitert. Die Begrenzung eines 
gemeinsamen Unterrichtsangebots für 
behinderte und nicht behinderte Kinder 
auf die Gemeinschaftsschulen ist keines-
wegs akzeptabel.

Arbeitskreis  
Verkehr und Infrastruktur 

Für jeden Weg  
das richtige  Verkehrsmittel –  

Das ist Ziel unserer Politik!

Leistungsfähige Verkehrswege und eine 
moderne Infrastruktur sind das Rückgrat 
der Mobilität im Flächen- und Wirt-
schaftsland Baden-Württemberg. Das 
steigende Verkehrsaufkommen, neue 
Technologien, die intelligente Vernet-
zung der Verkehrsträger und unsere Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt sind 
Herausforderungen, denen wir uns stel-
len. Wir brauchen gut ausgebaute Stra-
ßen, gute und vertaktete Verbindungen 
im öffentlichen Nah- und Fernverkehr 
auf der Schiene und mit dem Bus, ebenso 
wie den Wirtschafts- und Flugverkehr. 
Die CDU-Landtagsfraktion setzt sich 
 zusammen mit den Kommunen für  
eine weitere Verbesserung des Straßen- 
und Schienennetzes ein. Straßen müssen 
dort gebaut werden, wo sie gebraucht 
werden. Zug und Bus müssen dort  
fahren, wo Pendler warten. Dazu braucht 
es dauerhaft höhere Investitionen in  
die Infrastruktur. Bei kommunalen Ver-
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Bedeutung. Dabei sollte es aus unserer 
Sicht selbstverständlich sein, dass im 
 gegenseitigen Austausch tatsächlicher 
Bedarf von den kommunalen Verant-
wortungsträgern erkannt wird und  
die notwendigen politischen Entschei-
dungsprozesse herbeigeführt werden. 
Inwieweit die Einführung weiterer For-
malismen den Anforderungen und Be-
dürfnissen aller Gemeinden im Land 
 gerecht werden kann und zudem zu 
einer tatsächlich breiteren Beteiligung 
aller Jugendlichen vor Ort führen würde, 
muss hingegen kritisch betrachtet wer-
den. Politikverdrossenheit wird am bes-
ten durch eine Politik verringert, die  
erst gar nicht verdrossen macht, sondern 
auf die Belange junger Menschen ein-
geht. Die Interessen junger Menschen 
müssen auch und gerade in einer vom 
demo grafischen Wandel betroffenen 
 Gesellschaft von der Politik angemessen 
berücksichtigt werden. Dabei sind aller-
dings konkrete Maßnahmen wichtiger 
als die plakative Anbiederung wie durch 
die Senkung des Wahlalters. Gelungenes 
Beispiel ist etwa die Möglichkeit des 
 begleitenden Fahrens ab 17 Jahren – ein 
Projekt, das die CDU-Landtagsfraktion in 
Baden-Württemberg verwirklicht hat.

Kommunalisierung  
des höheren Dienstes

Die Organisation der Fachverwaltungen 
im Rahmen der Verwaltungsreform und 
deren Stellenbewirtschaftung haben 
sich nach Ansicht der CDU-Landtags-
fraktion bewährt. Dies garantiert eine 
enge Verzahnung zwischen den Landrats-
ämtern und der übergeordneten Minis-
terialverwaltung. Das Land sollte für die 
Bereiche, in denen Staatsaufgaben wahr-
genommen werden, auch an der Perso-
nalauswahl beteiligt bleiben. 
Die Flexibilisierung des Personalein-
satzes und der Personalentwicklung  
sind zudem ein Garant für eine Praxis-
nähe der Ministerialverwaltung. Insbe-
sondere der regelmäßige Personalaus-
tausch  zwischen den Verwaltungen birgt 

überwacht dabei die Arbeit des Innen-
ministeriums mit dem Ziel, dass der Poli-
zei auch zukünftig die erforderlichen per-
sonellen und finanziellen Ressourcen 
bereitgestellt werden.
Mit einer eigenen Gesetzesinitiative zur 
Schaffung einer Rechtsgrundlage für zeit-
lich und örtlich begrenzte Alkoholkon-
sumverbote wollten wir die kom munale 
Eigenverantwortung stärken. Leider ist 
Grün-Rot – trotz zahlreicher Unterstüt- 
zer unseres Anliegens in deren eigenen 
Reihen – unserer Initiative nicht gefolgt.

Polizeireform

Mit der Polizeireform hat Grün-Rot einen 
falschen Weg hin zu einer Zentrali sierung 
und bürgerfernen Polizei eingeschlagen. 
Schon frühzeitig hat die CDU-Landtags-
fraktion eigene Vorschläge für eine 
 Modernisierung der Polizei vorgelegt. 
Mit zahlreichen Informationsveranstal-
tungen vor Ort haben wir auf die nega-
tiven Folgen dieser Polizeireform hinge-
wiesen und mit den Bürgerinnen und 
Bürgern nach anderen Lösungsmöglich-
keiten gesucht. Aus rein ideologischer 
Sicht wurde die bewährte Kreisbezogen-
heit der Polizei jedoch dann von Grün-
Rot ohne Zeitdruck voreilig zerschlagen. 
Die Verknüpfung der Polizei mit den an-
deren auf Kreisebene organisierten Ret-
tungsdiensten und Sicherheitsbehörden 
war in der Vergangenheit ein Erfolgs-
konzept. Der Verlust der Einsatzplanung 
und -steuerung an den kleineren Polizei-
direktionen im Land stellt daher einen 
erheblichen Einschnitt gerade für den 
ländlichen Raum dar. 
Die weitere Umsetzung der Reform 
 werden wir aufmerksam mitverfolgen 
und die finanziellen Belastungen des 
Landeshaushalts und reformbedingte 
Störungen der Polizeiarbeit aufdecken.

Kommunalrecht

Die Beteiligung Jugendlicher bei der 
 Gestaltung ihres Lebensraumes ist für 
die CDU-Landtagsfraktion von großer 

darstellen, ist zu prüfen, ob die Finanz-
ausgleiche um einen solchen Faktor er-
gänzt werden können. Dadurch würde 
die Akzeptanz der Schutzgebiete verbes-
sert und der ländliche Raum wirksam 
unterstützt. Denn während Wohn-, Ge-
werbe- und Industriegebiete Einnahmen 
generieren, ist dies bei Naturschutzflä-
chen bisher nicht der Fall. Die CDU-Land-
tagsfraktion setzt sich darüber hinaus 
mit der Förderung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land und 
mit der Förderung des ehrenamtlichen 
Einsatzes für das Gemeinwohl für die 
Aufnahme neuer Staatsziele in die Lan-
desverfassung ein.

Arbeitskreis Innenpolitik

Die CDU-Landtagsfraktion setzt sich  
für leistungsstarke Kommunen und die 
Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung ein. Die Bürger sollen überall  
im Land auf kurzen Wegen die Dienst-
leistungen der Verwaltung in Anspruch 
nehmen können. Wir stehen daher in 
einem ständigen Austausch mit den 
kommunalen Landesverbänden, um die 
Bedürfnisse der Gemeinden aus erster 
Hand zu erfahren. Zentralisierungsbe-
strebungen von Grün-Rot, die zu einer 
Schwächung kleinerer Kommunen oder 
der Landkreise führen, treten wir ent-
schlossen entgegen. Die notwendigen 
dezentralen Entscheidungsstrukturen, 
die eine unmittelbare Handlungsfähig-
keit garantieren, würden sonst verloren 
gehen. Es ist ein Irrglaube, allein mit 
 Zentralisierungsmaßnahmen Synergie-
effekte erzielen zu können. Überle-
gungen bezüglich einer Abschaffung  
der bewährten Landkreise und einer 
Schaffung von Regionalkreisen erteilen 
wir daher eine klare Absage.

Innere Sicherheit

Einer der vorrangigen Tätigkeitsschwer-
punkte im „klassischen“ Innenbereich 
bleibt der Einsatz für ein hohes Sicher-
heitsniveau im Land. Der Arbeitskreis 
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Arbeitskreis Wissenschaft, 
 Forschung und Kunst

Baden-Württemberg zeichnet sich  
durch eine differenzierte und dezentral 
strukturierte Hochschullandschaft aus. 
Dabei sind die Universitäten, die Pädago-
gischen Hochschulen, die Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, die 
Duale Hochschule, die Musikhochschu-
len und die Kunsthochschulen nicht nur 
für ihre Standortstädte, sondern auch für 
deren Umland von großer Bedeutung.
Gerade die enge Verzahnung zwischen 
Wirtschaft und Hochschulen ist ein 
 Markenzeichen des Erfolgsmodells 
 Baden-Württemberg. Diese dezentrale 
Hochschullandschaft wollen wir weiter 
stärken und die Rahmenbedingungen 
für eine Kooperation zwischen den 
 Hochschulen und Unternehmen, ins-
besondere auch für kleine und mittlere 
Unternehmen, verbessern. Leider hat die 
grün-rote Landesregierung mit der No-
velle des Landeshochschulgesetzes den 
entgegengesetzten Weg eingeschlagen 
und die Kooperation erschwert. Beispiel-
haft seien hier nur die Einschränkung  
der Befugnisse des Hochschulrats, die 
stärker vom Wissenschaftsministerium 
gesteuerte Auswahl seiner Mitglieder 
und die neuen Transparenzvorschriften 
für Drittmittel in der Forschung genannt. 
Um das hohe Niveau an Forschung und 
Innovation im Land halten zu können, ist 
aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion ein 
Umsteuern notwendig. Es gilt, den Auf-
bau von Clustern zu befördern und büro-
kratische Hemmnisse abzubauen. Über-
dies brauchen die Standortkommunen 
eine klare und verlässliche Perspektive 
hinsichtlich der künftigen Zahl der Stu-
dienplätze und Klarheit zu möglichen 
Abbauplänen der Landesregierung. Die 
Landesregierung ist hier gefordert, bei 
den anstehenden Verhandlungen über 
den Solidarpakt III mit den Hochschulen 
für Planungssicherheit zu sorgen. Die 
Diskussion um die Weiterentwicklung 
der Musikhochschulen hat zu einem 
großen Vertrauensverlust geführt und 

„Enquetekommission Pflege“ muss zu-
kunftsweisende Wege in der Pflege auf-
zeigen. Die derzeitigen Entwicklungen 
im Bereich der Pflege machen deutlich, 
dass in Zukunft neue Wege beschritten 
werden müssen. Dank der guten medi-
zinischen Versorgung werden die Men-
schen immer älter, aber es steigt auch die 
Zahl der Menschen, die auf Unterstüt-
zung und Betreuung angewiesen sind. 
Demgegenüber ist die Zahl der Men-
schen, die die Betreuung und Pflege 
übernehmen können, rückläufig. Auch 
kann die Pflege, aufgrund der sich wan-
delnden gesellschaftlichen Strukturen, 
immer seltener durch Familienangehö-
rige übernommen werden. Hier müssen 
schnellstmöglich neue Strategien ent-
wickelt werden, um eine qualitativ hoch-
wertige Pflege auch in Zukunft sicher-
stellen zu können. Aus diesem Grund 
haben wir die Einsetzung einer Enquete-
kommission „Pflege in Baden-Würt-
temberg zukunftsorientiert und genera-
tionengerecht gestalten“ in die Wege 
geleitet. Dabei muss im Vordergrund 
 stehen, dass die Menschen solange wie 
möglich in ihrer vertrauten Umgebung 
bleiben können. Um diesem Anliegen 
Rechnung zu tragen, ist es aus unserer 
Sicht zwingend notwendig, dass es vor 
Ort passgenaue Angebote gibt und die 
Kommunen bei diesen wesentlichen 
 Entscheidungen beteiligt werden.
Wir wollen moderne und durchlässige 
Strukturen schaffen, um innovative 
 Konzepte zu befördern. Das von der 
 derzeitigen Landesregierung vorgelegte 
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz 
(neues Heimrecht) wird diesem Anliegen 
aus unserer Sicht nicht vollumfänglich  
gerecht. Anstatt die Entwicklung neuer 
Wohnformen zu fördern, führen die ge-
troffenen Regelungen dazu, dass Pro-
jekte vor Ort nicht umgesetzt werden, da 
sie nicht wirtschaftlich betrieben wer-
den können. Die andauernde Kritik der 
Betroffenen unterstreicht dies. Wir neh-
men diese Kritik auf und werden sie  
im laufenden Gesetzgebungsverfahren 
anbringen.

für alle Beteiligten große Vorteile. Es ist 
wichtig, dass Ministerialbeamte auch 
 Erfahrungen an der Verwaltungsbasis 
gesammelt haben. Die Möglichkeit eines 
landesweiten Einsatzes in der Landesver-
waltung steigert die Attraktivität des Öf-
fentlichen Dienstes für neue Bewerber. 
Wir sind überzeugt, dass sich durch eine 
Kommunalisierung kaum wesentliche 
Einsparungen erzielen lassen, da die 
 Stellen dann gegenüber den Landkreisen 
direkt abgegolten werden müssten. Die 
Landkreise haben im Zuge der Verwal-
tungsreform bereits eine beachtliche 
 Effizienzrendite erbracht.

Arbeitskreis Sozialpolitik

Der demografische Wandel bringt für 
das Land und die Kommunen in Ba-
den-Württemberg große Herausforde-
rungen mit sich. Um diese erfolgreich zu 
meistern, müssen das Land und die 
 Kommunen eng zusammenarbeiten und 
zielführende Konzepte gemeinsam ent-
wickeln. Die gilt gerade für die medi-
zinische und pflegerische Versorgung.
Bislang befindet sich Baden-Würt-
temberg im Bereich der allgemein- und 
fachärztlichen Versorgung noch auf 
einem hohen Niveau. Diese gute Aus-
gangssituation wollen wir erhalten und 
für die Zukunft auf ein festes Fundament 
stellen. Denn schon aktuell haben immer 
mehr Gemeinden, insbesondere im länd-
lichen Raum, das Problem, Nachfolger für 
freiwerdende Stellen zu finden und das 
Versorgungsangebot vor Ort schwindet. 
Die CDU-Landtagsfraktion hat die Zei-
chen der Zeit frühzeitig erkannt und 
 bereits im Herbst 2010 das Aktionspro-
gramm „Landesärzte“ gestartet. Darüber 
hinaus setzen wir uns intensiv dafür ein, 
dass neue, sektorenübergreifende Ver-
sorgungsformen gefördert werden und 
auch die Einrichtung von medizinischen 
Versorgungszentren unterstützt wird.  
Es gilt solche Bedingungen zu schaffen, 
dass sich vor allem auch junge Mediziner 
vermehrt dazu entschließen, sich in länd-
lichen Regionen niederzulassen.
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agenturen auf Landkreisebene sollen 
 sowohl für die Erstellung der „kommu-
nalen Energiekarten“ als auch für die 
 anschließende Netzwerkarbeit eine 
 führende Rolle übernehmen. Die Ener-
gieversorger sind aufgerufen, dies zu 
 unterstützen. Da gerade durch Infor-
mation und Vernetzung im Bereich der 
Energieeffizienz hohe Investitionen aus-
gelöst werden können, ist die Landes-
regierung aufgefordert, durch zusätz-
liche projektbezogene Finanzmittel diese 
Potenziale zu heben. Die CDU-Landtags-
fraktion setzt auf die Kompetenz der 
 regionalen Energieagenturen in den 
Landkreisen und fordert die Landes-
regierung auf, die finanzielle Förderung 
zu verstetigen und bedarfsgerecht anzu-
heben.

Arbeitskreis Integration

Humanitäre Flüchtlingspolitik  
auf kommunaler Ebene

Christdemokratische Politik beschäftigt 
sich immer mit Werten und Grundlagen 
des Zusammenlebens einer Verant-
wortungsgemeinschaft. Ein wichtiges 
und aktuelles Thema für das Zusammen-
leben in Baden-Württemberg ist die 
Flüchtlingspolitik.
Die Bereitschaft der Bevölkerung, Flücht-
linge und politisch Verfolgte aufzu-
nehmen und zu integrieren, basiert auf 
breiter Akzeptanz, die nicht gefährdet 
werden darf. Die Kommunen spielen  
eine wichtige Rolle. Sie dürfen bei der 
 Be wältigung ihrer wichtigen Aufgaben 
nicht alleine gelassen werden, um insge-
samt ein weltoffenes und humanitäres 
Klima für die gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe der menschenwürdigen Ver-
sorgung und Unterbringung von Flücht-
lingen aufrechtzuerhalten. Zur Umset-
zung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 
empfehlen wir deshalb mehrere Maß-
nahmen. 
Wir fordern, Flüchtlinge schneller und 
besser in Sprachangebote, Arbeitsstellen, 

immer neue Vorschriften, sondern im 
Miteinander von Politik und Menschen 
gestaltet werden.
Wir setzen dabei auf eine bürgernahe 
und nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die 
die bewährten kommunalen Strukturen 
vor Ort und den Erhalt der auch im Bun-
desvergleich niedrigen Müllgebühren im 
Blick hat. Die aktuell in der Diskussion 
befindliche Fortschreibung der Förder-
richtlinie Altlasten des Landes gibt 
 Anlass, insbesondere eine mögliche 
Streichung des Abschnitts über nicht-
kommunale Altlasten kritisch in den 
Blick zu nehmen. Sie würde die allseits 
als notwendig eingeschätzte zügige 
 Sanierung gerade der privaten Altlasten 
auf unabsehbare Zeit verzögern. Dies 
kann nach unserer Einschätzung nicht 
im Interesse einer Landespolitik sein,  
die – völlig zu Recht – sowohl im Bereich 
der Altlastensanierung als auch bei der 
Unterstützung der Innenentwicklung 
eine gestaltende Rolle einnehmen will.
Kein Verständnis haben wir für einen 
 wesentlichen Punkt der Novellierung des 
Landeswassergesetzes: Bei den Gewäs-
serrandstreifen setzen wir im Gegensatz 
zur Landesregierung auf freiwillige Lö-
sungen, um die sich die Landesregierung 
hätte ernsthaft bemühen müssen. Die 
Landwirtschaft war und ist bereit, hier im 
Konsens mitzuwirken. Davon hätte Ge-
brauch gemacht werden sollen. Denn es 
muss gelten: Freiwilligkeit vor Zwang.
Klimafreundliche Energieerzeugung, be-
zahlbare Energiepreise und Versorgungs-
sicherheit sind die drei gleichwertigen 
Säulen einer modernen Energiepolitik, 
auch für den Standort Baden-Würt-
temberg. Die Energiewende ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, die alle 
politischen Ebenen betrifft. Städte, Ge-
meinden und Landkreise sind wichtige 
Akteure für ein Gelingen der Energie-
wende.
Ein Hemmnis für integrale Energie-
systeme ist häufig die fehlende Ver-
netzung von lokalen Energieversorgern, 
ansässigen Wirtschaftsunternehmen, 
Kommunen und Bürgern. Die Energie-

Befürchtungen geweckt, dass die Lan-
desregierung die zentralen Zukunfts-
aufgaben im Hochschulbereich planlos 
angeht.
Mit der Konzeption „Kultur 2020“ wurde 
in der vergangenen Legislaturperiode  
ein zukunftsweisender Weg beschritten, 
um das Kulturland Baden-Württemberg 
unter Einschluss aller Beteiligten weiter 
zu entwickeln. Es gilt, aufbauend auf 
dem Bestehenden, die Vielfalt der kul-
turellen Einrichtung im Land zu erhalten 
und fortzuentwickeln. Land und Kommu-
nen müssen dabei partnerschaftlich vor-
gehen. Das Land ist in der Pflicht, seinen 
Beitrag als Träger von Kultureinrich-
tungen im ganzen Land zu erfüllen. Ge-
rade der dezentrale Ansatz der Kulturför-
derung und die in allen Regionen des 
Landes bestehenden Museen, Theater 
und Orchester in Trägerschaft oder För-
derung des Landes müssen auch ange-
sichts der notwendigen Haushaltskonso-
lidierung erhalten werden. Die von der 
früheren CDU-geführten Landesregie-
rung angestoßene Konzeption „Kultur 
2020“ liefert hier wichtige Hinweise. Es 
gilt, neben neuen Trends wie der Kultu-
rellen Bildung und der interkulturellen 
Arbeit, auch der Heimatkultur und der 
Pflege der Traditionen ihren Platz einzu-
räumen.

Arbeitskreis Umwelt und Energie

Umwelt- und Energiepolitik  
wird ganz maßgeblich  

in den Kommunen gestaltet

Eine lebenswerte und gesunde Umwelt 
zu erhalten und auszubauen, ist für  
uns Verpflichtung zur Bewahrung der 
Schöpfung auch für künftige Genera-
tionen. Unsere Kommunen stehen für 
eine ehrgeizige und verantwortungs-
volle Umwelt- und Energiepolitik –  
vom Klimaschutz, der Wasserwirtschaft 
bis hin zur Luftreinhaltung. In den Mittel-
punkt rückt dabei die Vorsorge für 
Mensch und Natur. Sie soll nicht durch 
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Selbstverwaltung. Jedoch würde diese 
für die wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Entwicklung neue Perspektiven 
 eröffnen. 
Die neue Programmgeneration der För-
derperiode 2014 – 2020 bietet auch den 
Kommunen vielfältige Anknüpfungs-
punkte, durch Projekte davon zu profitie-
ren. Es wird hier auch darauf ankommen, 
dass das Land seiner finanziellen Verant-
wortung für die Kofinanzierung nach-
kommt.
Wir werden bei den Beratungen über  
den Doppelhaushalt 2015/16 sehr genau 
darauf achten, ob sich die erhöhten Mit-
telansätze der EU für den Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 
oder bei Interreg V auch dort widerspie-
geln. Nur so können die durch die geän-
derte Fördersystematik der EU ermög-
lichten finanziellen Verbesserungen 
auch den Kommunen zugutekommen.  
In der neuen Amtsperiode der Euro-
päischen Kommission und des Europäi-
schen Par laments stehen wichtige Wei-
chenstellungen der EU an, die starke 
Rückwirkungen auf die Kommunen im 
Land haben werden. Beispielhaft seien 
das Luftreinhaltepaket, die Modernisie-
rung des Beihilferechts oder die mögliche 
Einführung neuer Rechnungslegungs-
standards genannt. Eine aktive Euro-
papolitik des Landes ist daher auch in 
Zukunft notwendig, um die Stärke der 
kommunalen Selbstverwaltung als wich-
tigen Erfolgsfaktor unseres Landes zu 
 erhalten.

um stets eine dem Kindswohl entspre-
chende Versorgung zu garantieren.

Arbeitskreis Europa

Mehr als 60 Prozent der Entscheidungen 
auf kommunaler Ebene werden mittler-
weile durch das Recht der Europäischen 
Union bestimmt. Daher ist das Land 
immer wieder gefordert, sich für die 
 Belange der kommunalen Selbstverwal-
tung einzusetzen. Dank des Einsatzes des 
damaligen Ministerpräsidenten Erwin 
Teufel im europäischen Verfassungs-
konvent ist im Vertrag von Lissabon die 
Achtung der kommunalen Selbstverwal-
tung verankert worden. Diese Bestim-
mung muss auch in der Praxis der EU-Ge-
setzgebung mit Leben gefüllt werden.
Der Fall der abgewendeten Liberalisie-
rung der Wasserversorgung im EU- 
Vergaberecht lehrt uns, dass wenn alle 
Beteiligten, die Kommunalen Spitzen-
verbände, die Landesregierung und der 
Landtag ihre Einflusskanäle nutzen 
EU-Vorhaben in unserem Sinne geändert 
werden können. Dies erfordert jedoch 
eine frühzeitige Befassung und ein koor-
diniertes Vorgehen. Das Beispiel zeigt 
aber auch, dass es auch weiterhin auf  
EU-Ebene notwendig ist, für die kom-
munale Selbstverwaltung und die öf-
fentliche Daseinsvorsorge zu werben 
und ihre Vorteile herauszustellen. Auch 
die EU-Donauraumstrategie eröffnet 
hier neue Chancen. Nicht in allen Donau-
ländern besteht eine starke kommunale 

ehrenamtliche oder gemeinnützige Tä-
tigkeiten zu integrieren. 
Auch halten wir die bundesrechtliche 
Vorschrift des Sachleistungsprinzips 
weiterhin für angemessen, um keine zu-
sätzlichen Anreize zu bieten, Flüchtlinge 
unter unwürdigen und lebensgefähr-
lichen Umständen nach Deutschland zu 
schleusen.
Des Weiteren müssen die Regelun- 
gen über den Wohnraum flexibilisiert 
werden. Bei nach wie vor steigenden 
Flüchtlingszahlen könnten die von der 
Landesregierung für die Erweiterung  
des Wohnraums von 4,5 auf 7 qm vor- 
ge sehenen Übergangszeiten über das 
Jahr 2016 hinaus verlängert werden.  
Eine Nutzung sog. Konversionsflächen 
soll  geprüft werden. Dabei ist selbst-
verständlich auf eine sozialverträgliche 
Unterbringung für die aufnehmende 
Kommune zu achten.
Wir fordern außerdem, dass die Aus-
kömmlichkeit der an die Kommunen ent-
richteten Pauschalzahlungen jährlich 
überprüft und angepasst wird. Der 
 Widerspruch zwischen statistischer Ver-
teilung und Pauschalabrechnung im Be-
reich der für die Gesundheitsvorsorge von 
Flüchtlingen anfallenden Kosten muss 
aufgelöst werden. Hierbei sollen ggf. 
durch das Land bzw. zwischen den Kom-
munen Ausgleiche gefunden werden. 
Letztlich ist wichtig, dass die sogenann-
ten „unbegleiteten Minderjährigen“ in 
das Verteilsystem für die landesweite 
Unterbringung miteinbezogen werden, 
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„Das Wichtigste im Staat sind die 
 Gemeinden, und das Wichtigste in der 
Gemeinde sind die Bürger“ – so konkre-
tisierte bereits Theodor Heuss, Grün-
dungsvorsitzender der FDP und erster 
Präsident der Bundesrepublik Deutsch-
land, die Prämissen liberaler Kommunal-
politik. Am 25. Mai 2014 sind rund 7,9 
 Millionen Wahlberechtigte in Baden-
Würt temberg zur Stimmabgabe aufge-
rufen und erhalten die Chance, das Ge-
meinwesen vor Ort selbst in die Hand zu 
nehmen und nach den eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten. Gewählt werden die 
Kreisräte in den 35 Landkreisen, die Ge-
meinderäte in 1101 Städten und Gemein-
den sowie die Ortschaftsräte in 410 Ge-
meinden mit Ortschaftsverfassung.
Städte und Gemeinden sind durch ihre 
kulturelle Individualität, ihre Traditionen 
und Geschichte für die Bürgerinnen  
und Bürger Heimat. Deshalb muss Politik 
auf kommunaler Ebene greifbar sein. Die 
kommunale Selbstverwaltung schafft 
für alle Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit, sich unmittelbar an der Gestal-
tung des Gemeinwesens beteiligen zu 
können. Die Bürgernähe der Kommunal-
parlamente ist es, die Entscheidungen 
nachvollziehbar macht. Und diese Ent-
scheidungen sind so unterschiedlich und 
vielschichtig wie es die Einwohner einer 
Gemeinde auch sind. 
Die Kommunalpolitik hat unmittelbare 

Auswirkungen auf das Leben der Men-
schen, die in einer Gemeinde wohnen. 
Rund 80 Prozent aller Angelegenheiten, 
die Bürgerinnen und Bürger mit dem 
„Staat“ in Kontakt bringen, werden auf 
kommunaler Ebene erledigt, sei es die 
Gesundheitsversorgung, die Schule oder 
der Kindergarten. Viele Aufgaben liegen 
im Verantwortungsbereich der Gemein-
den und Städte, häufig sind sie als origi-
näre Aufgaben von Bund oder Land dort-
hin delegiert. So ist beispielsweise für die 
Bildungspolitik eigentlich das Land zu-
ständig. Sie wird jedoch schnell zum 
kommunalen Thema, wenn es darum 
geht, ein möglichst vielfältiges qualität-
volles Schulangebot vor Ort sicherzustel-
len. Ebenso muss etwa die Aufnahme 
von Flüchtlingen, die vor Bürgerkrieg und 
Verfolgung fliehen, in den Kommunen 
funktionieren. Auch diese Mammutauf-
gabe hat das Land auf die kommunale 
Ebene delegiert.
Die FDP-Landtagsfraktion setzt sich in-
tensiv für die Belange der Kommunen 
ein. Denn die grün-rote Landesregierung 
stiehlt sich zu oft aus der Verantwortung. 
Sie schiebt beispielsweise den Gemein-
den die Herausforderung zu, für den Aus-
bau der Windkraft auf ihrer Gemarkung 
Sorge zu tragen. Um schließlich, wenn 
dieser Ausbau wie derzeit ins Stocken 
gerät, den schwarzen Peter gleichfalls 
dorthin weiterzureichen. Andererseits 

werden grün-rote Prestige-Projekte prak-
tisch oktroyiert, bei denen eine stärkere 
Einbindung der Betroffenen vor Ort 
 eigentlich selbstverständlich sein sollte. 
Beim Nationalpark Nordschwarzwald 
zeigte sich deutlich, welchen Gehalt die 
von der Landesregierung propagierte 
 Politik des Gehört-Werdens wirklich hat. 
Denn die klaren Voten in den betroffe- 
nen Gemeinden signalisierten eigentlich 
 unmissverständlich, dass man vor Ort 
diesen Nationalpark nicht haben will. 
Dies aber wird in Stuttgart bei der 
 Landesregierung geflissentlich überhört 
und der Nationalpark einfach trotzdem 
eingerichtet. Zutreffender beschreibt 
also die Politik des Überhört-Werdens die 
Realität. 
Die FDP-Landtagsfraktion hat deshalb 
Anfang April einen kommunalpoliti-
schen Kongress im Stuttgarter Landtag 
abgehalten, um Handlungsfelder im 
Spannungsfeld ideologisierter Politik der 
grün-roten Landesregierung und kom-

Kommunalpolitik hat  
unmittelbare  Auswirkungen auf  

das Leben der Menschen –  
FDP-Landtagsfraktion setzt sich intensiv  

für die Belange der Kommunen ein
Von Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL, Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg
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aber sichergestellt werden. Nur für plan-
bare Krankenhausbesuche erachten wir 
gewisse Wege als zumutbar, wenn da-
durch eine höhere Versorgungsqualität 
ermöglicht wird. 

Hochwasserschutz

Auch beim Hochwasserschutz kommt 
die Landesregierung ihren Aufgaben 
nicht nach. Die FDP/DVP-Fraktion setzt 
sich für eine Verbesserung der finan-
ziellen Ausstattung des Hochwasser-
schutzes ein. Zudem muss geklärt wer-
den, inwieweit Umweltschutzauflagen 
wichtige Hochwasserschutzprojekte vor 
Ort verzögern. Unsere Sorge gilt weiter 
der kommunalen Innenentwicklung, die 
durch fehlerhafte Hochwassergefahren-
karten des Landes gebremst wird. Grund 
dafür sind zahlreiche Beschwerden aus 
den Städten und Gemeinden über das 
neue Wassergesetz, das die grün-rote 
Landesregierung im Dezember 2013 be-
schlossen hat. Städte wie Tübingen oder 
Nürtingen beklagen, dass infolge der 
neuen Regelungen für Überschwem-
mungsgebiete eine innerstädtische Ent-
wicklung praktisch nicht mehr möglich 
ist. Die FDP/DVP-Fraktion dringt hier auf 
eine umfassende Evaluierung und ent-
sprechende Nachbesserungen.

Wirtschaft, Finanzen und Energie

Die Finanzbeziehungen zwischen dem 
Land und den Kommunen sind über das 
Finanzausgleichsgesetz und die gemein-
same Überprüfungskommission grund-
sätzlich fair geregelt. In den ersten zwei 
Jahren in Regierungsverantwortung hat 
dies auch die grün-rote Landesregierung 
akzeptiert. Jüngst zeigt sich aber, dass 
die Regierung den Kommunen immer 
öfter Lasten auferlegt, wie etwa für Ver-
besserungen im Bereich der Flüchtlings-
aufnahme, ohne dafür eine ausreichende 
Kostenerstattung zu gewährleisten. In 
anderen Bereichen wie der schulischen 
Inklusion erweckt die grün-rote Regie-
rung Erwartungen, denen sie inhaltlich 

wendet werden können. Vielleicht ist gar 
die Idee des grünen Verkehrsministers 
Hermann, flächendeckend Tempo 30  
in allen  Ortschaften festzulegen, dem 
schlechter werdenden Zustand unserer 
Straßen geschuldet. Die Forderung miss-
achtet natürlich auch die notwendigen 
schnellen Transferstrecken. Zum Ver-
kehrs-Verhinderungs-Minister wurde er 
schließlich mit der Idee einer City-Maut, 
die in großen Städten in Höhe des Preises 
für ein Tagesticket ÖPNV fällig würde. 

Öffentlicher Nahverkehr

Bahnen und insbesondere die mit tel-
stän disch geprägte Busunterneh mer-
land schaft sind das Rückgrat des öffent-
lichen Nahverkehrs in Baden-Würt- 
 temberg. Die bewährte Förderung von 
Schienenverkehrsmaßnahmen des Lan-
des wurde durch das neue Landesge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz nun 
teils radikal gekürzt und zusätzlich auf 
Festbetragsförderung umgestellt. Viele 
Maßnahmen werden sich daher die Auf-
gabenträger nicht mehr leisten können. 
Trotz der Mittelknappheit schafft das 
grüne Ministerium aber neue Förder-
tatbestände, wie zum Beispiel die För-
derung des Einbaus von Lärmschutz-
fenstern. Wir wollen hingegen eine 
Förderung, die den Nahverkehr aktiv ver-
bessert und Investoren einlädt, Verbes-
serungen für die Menschen zu schaffen.

Krankenhäuser

Ein weiteres infrastrukturelles Problem 
zeigt sich bei den Krankenhäusern, von 
denen rund die Hälfte Verluste macht. 
Wir sehen das als Folge einer verfehlten 
Versorgungsplanung und verpasster 
Chancen des Landes, die richtigen Ak-
zente zu setzen. Die Landesregierung 
bleibt weit hinter ihren Versprechungen 
zur Investitionsförderung von Kranken-
häusern zurück. So werden oft Quer-
subventionierungen aus dem laufenden 
Betrieb in Investitionen erforderlich. Eine 
wohnortnahe Notfallversorgung muss 

munalen Bedürfnissen aufzuzeigen und 
Lösungsansätze mit den zahlreichen In-
teressierten zu entwickeln. In vier Ar-
beitskreisen konnten die Themenbe-
reiche Bildungs-, Innen-, Integrations-  
und Sozialpolitik behandelt werden.  
Im Folgenden wollen wir Ihnen die zen-
tralen Problemlagen und Fehlentwick-
lungen der nunmehr dreijährigen grün-
roten Landesregierung aufzeigen.  

Straßenbau

Straßen sind die notwendigen Lebens-
adern einer modernen arbeitsteiligen 
und mobilen Gesellschaft. Die Landes-
regierung jedoch unternimmt im Stra-
ßenbau zu wenig. Statt erforderlicher 
Investition wird der Mangel verwaltet. 
Zwar setzt das Verkehrsministerium bei 
der Priorisierung von Vorhaben richtige 
Schwerpunkte – versäumt aber, für die 
notwendige Mittelbereitstellung zu sor-
gen. Die Unfähigkeit des Ministeriums 
gipfelte darin, dass circa 100 Millionen 
Euro an Bundesmitteln nicht abgerufen 
wurden. Für Ortsumgehungen sowie 
Aus- und Neubaumaßnahmen von Lan-
desstraßen in diesem Jahr wurden im 
Haushaltsplan nur 39,5 Millionen Euro 
vorgesehen, und damit nicht einmal 
 doppelt so viel wie für den Radverkehr. 
Wir stören uns am Ungleichgewicht der 
grün-roten Verkehrspolitik. Der Radver-
kehr bekommt eine Sonderstellung, die 
man auf der 80 000 Euro Steuergelder 
teuren Rad-Mode-Schau im April 2013 in 
Mannheim erahnen konnte. Auch zeigt 
sich, dass der Straßenbau nicht ins grüne 
Weltbild passt. Die zusätzlichen 25 Mil-
lionen Euro im Nachtragshaushalt für 
den Erhalt der Landesstraßen sind ein 
Tropfen auf den heißen Stein, bedenkt 
man allein den Nachholbedarf bei Brü-
cken mit 40 Millionen Euro pro Jahr. 
 Zusätzlich verschärft Grün-Rot die Situa-
tion durch die Umschichtung von Bun-
desmitteln. 35 Millionen Euro fehlen 
jährlich zum Straßenbau, die fortan nur 
noch zum Ausbau des ÖPNV, des Rad-
verkehrs oder von Fußgängerwegen ver-
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beitsgruppe mitgewirkt, die Vorschläge 
zur Stärkung der Bürgerbeteiligung erar-
beiten sollte. Mit eigenen Gesetzentwür-
fen zeigten wir Wege aus der zum Teil 
konfrontativen Situation in der Arbeits-
gruppe. Deren Vorschläge folgen nun im 
Wesentlichen unseren ausgewogenen 
Vorstellungen. Das Zulassungsquorum 
eines Bürgerbegehrens wird auf 7 % 
 abgesenkt, das Quorum für das Zustan-
dekommen eines Bürgerentscheids auf 
20 % der Stimmberechtigten. Auch über 
Bauleitverfahren kann künftig ein Bür-
gerentscheid stattfinden. Die Frist für die 
Sammlung von Unterschriften bei Bür-
gerbegehren gegen einen Gemeinde-
ratsbeschluss wird von 6 auf 12 Wochen 
ab Bekanntgabe des Gemeinderatsbe-
schlusses verlängert. 
Besonderes Augenmerk legen wir auch 
auf die Stärkung der Beteiligung Jugend-
licher in der Kommunalpolitik. Dazu 
haben wir einen Gesetzentwurf für die 
Installation von Jugendgemeinderäten 
als demokratisch legitimierte Vertre-
tungen der Jugendlichen vorgelegt. Zwar 
gab es auch seitens der Regierungsfrak-
tionen im Rahmen der Ersten Beratung 
im Plenum wohlwollende Äußerungen. 
Wohl aus parteitaktischen Gründen 
wurde er dann jedoch abgelehnt. Auf  
die im Jahr 2012 angekündigte Initiative 
der Landesregierung zu diesem Thema 
warten wir heute noch vergebens. 
Während uns die Bürgerbeteiligung ein 
echtes Anliegen ist, zeigt sich die Schein-
heiligkeit der selbsternannten Landesre-
gierung des Gehört-Werdens besonders 
deutlich an den örtlichen Bürgerbefra-
gungen zum Nationalpark Nordschwarz-
wald in den Städten und Gemeinden 
Baiersbronn, Forbach, Bad Wildbad, Bad 
Herrenalb, Freudenstadt, Seewald und 
Enzklösterle, deren klare Ergebnisse 
schlicht ignoriert wurden. Bereits im 
April 2012 hatte die FDP/DVP-Fraktion 
frühzeitig auf eine angemessene Bürger-
beteiligung bei der Entscheidung ge-
drungen.  Derartige großflächige Schutz-
projekte können nur zum Erfolg werden, 
wenn die Bürger vor Ort eingebunden 

mangel geht. Mit dem grün-roten Zweck-
entfremdungsverbotsgesetz wird das 
Problem nicht zu lösen sein, denn frühere 
Untersuchungen zeigen bereits, dass 
sich der Grad der Wohnungsversorgung 
als weitgehend unbeeinflussbar durch 
ein Zweckentfremdungsverbot erweist. 
Die Beschränkungen der freien Verfüg-
barkeit des Eigentums, die mit einer 
 solchen Verordnung verbunden sind, wir-
ken indes für potentielle Investoren im 
Wohnungsbau abschreckend und beein-
flussen das Wohnungsangebot zudem 
nachteilig. 
Mit der Novellierung des Landespla-
nungsgesetzes („Windnovelle“) im Jahr 
2012 hat die Landesregierung ein Chaos 
zulasten der Kommunen geschaffen. Sie 
wies den Städten und Gemeinden die 
 Zuständigkeit für die Ausweisung von 
Flächen für Windenergieanlagen zu, für 
die früher die Träger der Regionalpla-
nung verantwortlich waren. Durch das 
gleichzeitige Verbot der Negativplanung 
ist vor Ort ein erhebliches Maß an Pla-
nungs- und Genehmigungsbürokratie 
entstanden. Die FDP/DVP-Fraktion hat 
die Änderung der Zuständigkeiten auf 
Kosten der Kommunen massiv kritisiert 
und setzt sich im Antrag „Windkraft-Pla-
nungen in Baden-Württemberg“ dafür 
ein, dass die Kommunen bei entspre-
chenden Verfahren stärker unterstützt 
werden. 

Bürgerbeteiligung und 
 Jugendgemeinderäte

Die repräsentative Demokratie mit ihren 
Parlamenten auf Bundes-, Landes- und 
auf kommunaler Ebene ist der wichtigste 
Pfeiler unserer demokratischen Grund-
ordnung. Doch zeigt der Protest der Bür-
ger beispielsweise bei Infrastrukturpro-
jekten wie Stuttgart 21 oder dem Ausbau 
des Frankfurter Flughafens, dass diese 
repräsentative Demokratie weiterent-
wickelt und modernisiert werden muss. 
Als sich konstruktiv einbringende Oppo-
sitionsfraktion haben wir selbstver-
ständlich in der interfraktionellen Ar-

und finanziell nicht gerecht wird, so dass 
vielfach die Kommunen in Vorlage treten 
müssen.
Insgesamt darf die Finanzausstattung 
der Kommunen nicht so knapp bemes-
sen sein, dass sie gerade für die Erfüllung 
der Pflichtaufgaben der Kommunen 
 ausreicht. Sie muss vielmehr Spielräume 
lassen, die den Kommunen auch eine 
 Betätigung im Bereich sogenannter Frei-
willigkeitsleistungen ermöglicht, bei-
spielsweise bei der kommunalen Kultur-
politik. Natürlich darf eine Kommune 
umgekehrt aber auch keine Finanzaus-
stattung einfordern, die sie aus der haus-
hälterischen Verantwortung entlässt; 
auch diese ist elementarer Bestandteil 
kommunaler Selbstverwaltung. Sie tritt 
besonders beim § 102 Absatz 1 Nr. 3 Ge-
meindeordnung hervor, den die FDP/
DVP-Landtagsfraktion im Jahr 2005 in 
schwierigen Verhandlungen mit dem da-
maligen Koalitionspartner durchgesetzt 
hat. Die Gemeinde darf mit ihren Eigen-
betrieben wie etwa den Stadt werken 
seitdem erst dann wirtschaftlich tätig 
werden, wenn der verfolgte öffentliche 
Zweck durch den Einsatz der Privat-
wirtschaft schlechter erreicht würde. 
Diese Beschränkung schützt damit die 
heimische Wirtschaft, die Handwerker 
und Gewerbetreibenden vor Ort vor 
quersubventionierten gemeindlichen 
Betrieben. Denn weniger private Unter-
nehmen führen zu geringeren Steuerein-
nahmen und höheren Arbeitslosenzahlen. 
Nichtsdestotrotz will die grün-rote Lan-
desregierung diese sinnvollen Rege-
lungen im Kern abschaffen. Hier drückt 
sich das Gesellschaftsbild von Grün-Rot 
aus: Der Staat soll für alles zuständig  
sein und kann eigentlich alles besser.  
Die Privatwirtschaft hingegen ist per se 
 verdächtig, wie man zuletzt auch in der 
Initiative zum Unternehmensstrafrecht 
sehen konnte. Der Bürger und seine freie 
Entfaltung, Selbständigkeit und Unab-
hängigkeit sind keine Kriterien, die be-
sondere Beachtung verdienen. 
Dies wird auch deutlich, wenn es um die 
Bekämpfung von örtlichem Wohnraum-
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tragt, auch grundsätzlich alle Anträge 
von Schulträgern auf Einrichtung von 
Schulverbünden und Kooperationen zu 
genehmigen, wenn ein tragfähiges pä-
dagogisches Konzept vorliegt. Dieser 
Vorstoß stieß bei der Regierungsmehr-
heit jedoch auf taube Ohren. Spätestens 
hierbei wurde das grün-rote Ziel eines 
Einheitsschulsystems offenbar, das den 
Gegenentwurf zu einem differenzierten 
und durchlässigen Bildungswesen dar-
stellt. Auch die Kretschmann’sche „Zwei-
Säulen-Lehre“ aus Gymnasium und 
 Gemeinschaftsschule dürfte somit für 
Grün-Rot lediglich ein Übergangsmodell 
darstellen, das zum Zweck der Besänf-
tigung verbreitet wird. Nur so lässt  
sich erklären, warum die Landesregie-
rung in ihren Eckpunkten zur regionalen 
Schulentwicklung plant, dass bei der 
Gründung eines Gymnasiums 60 Schü-
lerinnen und Schüler in der Ein-
gangsklasse vorhanden sein müssen, 
während bei Gemeinschaftsschulen 40 
Schülerinnen und Schüler in der Ein-
gangsklasse ausreichen. Diesen grün-
roten Planungen stellen wir die Vorstel-
lung einer regionale Schulentwicklung 
gegenüber, bei der die jeder Bildungsre-
gion zustehenden Sach- und Personal-
mittel errechnet werden und die Verant-
wortlichen vor Ort dann eigenständig 
entscheiden, wie aus diesem Budget ein 
den ortsspezifischen Gegebenheiten 
entsprechendes Schulangebot gestaltet 
werden soll. 
Der sinnentleerte grün-rote Kompromiss, 
an 44 Standorten zum neunjährigen 
Gymnasium zurückzukehren, machte 
häufig am „auserwählten“ Standort die 
Einrichtung von zusätzlichen G9-Zügen 
erforderlich. – Auf den hierbei entstan-
denen sächlichen Mehrkosten dürften 
Schule beziehungsweise Schulträger 
größtenteils sitzen geblieben sein. Hier 
haben wir einen Lösungsweg aufgezeigt, 
der an der grundsätzlichen Konzeption 
eines achtjährigen Gymnasiums sowie 
an der neunjährigen Alternative der be-
ruflichen Gymnasien im Anschluss an die 
Mittlere Reife festhält.  Dabei wird den 

in den ersten beiden Antragsrunden fast 
ausschließlich kleine, von der Schließung 
bedrohte Haupt-/Werkrealschulen zu 
Gemeinschaftsschulen wurden, erhöhte 
Grün-Rot insbesondere mit ihrem vor-
geschlagenen „Zwei-Säulen-Modell“ aus 
Gemeinschaftsschule und Gymnasium 
den Druck auf die Realschulen, sich in 
 Gemeinschaftsschulen umzuwandeln. 
Diese Vorgehensweise zielt darauf ab,  
an die Schülerinnen und Schüler der 
 Realschulen heranzukommen, ohne 
deren Leistungsfähigkeit den Gemein-
schaftsschulen seitens der Bildungswis-
senschaft ein Scheitern prophezeit wird. 
Die grün-rote Bildungspolitik hat einen 
Kannibalisierungsprozess bei den Schul-
standorten in Gang gesetzt, der häufig 
nicht nur das vielfältige Schulangebot 
zerstört, sondern langfristige kom-
munale Investitionen beispielsweise  
in Schulgebäude zu Fehlinvestitionen 
macht. Und auch bei den neu eingerich-
teten Gemeinschaftsschulen müssen  
die Gemeinden in erheblichem Umfang 
für die Kosten aufkommen, wie sie bei-
spielsweise durch den Bau zusätzlicher 
kleiner Arbeits- und Besprechungsräume 
entstehen, die durch die Pädagogik der 
Gemeinschaftsschule notwendig wer-
den. Aussagen zu diesen Folgekosten fin-
den sich weder im Gesetz noch an ande-
rer Stelle; die entsprechende Kritik der 
kommunalen Landesverbände verhallte 
ungehört. Die regionale Schulentwick-
lung wird durch die Schaffung von voll-
endeten Tatsachen komplett konter-
kariert. Zum Schuljahr 2014/15 wird es 
insgesamt 209 Gemeinschaftsschulen 
im Land geben – vor Ort werden voll-
endete Tatsachen geschaffen. 
Die grün-rote Bildungspolitik ist beson-
ders von Ideologie und bemerkens-
wertem Dirigismus geprägt und stellt 
die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs-
wesens auf eine harte Probe. Besonders 
der Angriff auf das differenzierte 
 Schulwesen muss abgewehrt werden.  
So haben wir beispielsweise anlässlich 
der Abstimmung über den Gesetzent-
wurf zur Gemeinschaftsschule bean-

werden. Bei der bevorstehenden Diskus-
sion über ein Biosphärengebiet im Süd-
schwarzwald muss es eine echte Beteili-
gung geben. Die Bürger lassen sich nicht 
mehr an der Nase herumführen. Zu leicht 
sind manche Beteiligungsversprechen  
zu enttarnen, wie etwa die pathetisch  
als revolutionär verkaufte „Beteiligungs-
plattfom“, die dem interaktiven Kom-
mentarbereich bekannter online-Zei-
tungen gleicht. Im Unterschied zur 
Presse entscheidet allerdings die Landes-
regierung, welche politischen Vorhaben 
kommentiert werden dürfen. Strittige 
Projekte bleiben dann ganz schnell 
außen vor.

Bildung 

Die ideologisch motivierte grün-rote Bil-
dungspolitik verschärft in erheblichem 
Maß die Schwierigkeiten, mit denen  
die Kommunen im Zuge des demogra-
fischen Wandels ohnehin konfrontiert 
sind. Vor allem durch die Abschaffung 
der verbindlichen Grundschulempfeh-
lung haben sich die Schülerströme er-
heblich verändert.  Diese absehbare Ent-
wicklung hat Grün-Rot bewusst in Kauf 
genommen und keinerlei Vorsorge ge-
troffen. Im Schuljahr 2011/12 wechselte 
noch fast ein Viertel der Schülerinnen 
und Schüler eines Jahrgangs von der 
Grundschule auf die Haupt-/Werkreal-
schule. Im laufenden Schuljahr sind es 
nur noch 11,9 Prozent. Die Folge sind 
 erhebliche Kapazitätsprobleme bei den 
Realschulen und Gymnasien, während 
insbesondere kleine Haupt-/Werkreal-
schulstandorte geschlossen werden oder 
von der Schließung bedroht sind. 
Diese „demografische Not“ nutzt die 
grün-rote Landesregierung aus, um den 
Kommunen die von ihr präferierte und 
erheblich privilegierte Gemeinschafts-
schule aufzunötigen. Die Schulträger 
müssen ein Schulkonzept übernehmen, 
von dem sie häufig nicht überzeugt  
sind und das den Beweis bislang nicht 
erbracht hat, erfolgreicher zu sein als  
die bestehenden Schularten. Nachdem 
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fraglos wichtigen Aufgaben müssen 
finan ziell abgesichert werden. Die Lan-
des regierung scheint das „Konnexitäts-
prinzip“ nicht mehr zu kennen. Es be-
steht die  Gefahr, dass insbesondere  
die Kom munen auf ihren Kosten sitzen 
bleiben, die ihren Aufgaben mit beträcht-
lichem Aufwand nachkommen und alle 
Neuerungen zügig umsetzen. Denn es 
müssen beispielsweise neue Sozialarbei-
ter eingestellt, Deutschkurse ins Leben 
gerufen und schließlich auch die Unter-
bringungen ausgebaut werden, damit 
bis zum Jahr 2016 jedem Flüchtling 7 m2 
statt der bisherigen 4,5 m2 zur Verfügung 
stehen. Besonders in diesem Bereich 
weicht die Realität noch deutlich von  
den ambitionierten Zielen des Gesetzes 
ab. Nicht erst seit den Unruhen in Syrien 
steigen die Flüchtlingszahlen nämlich 
deutlich, im Südwesten wurde der 
höchste Jahreszugang seit dem Jahr 1993 
gezählt. Die Kommunen kommen an  
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das 
Integrationsministerium lässt die Kom-
munen hier allein und stiehlt sich aus der 
Verantwortung. Denn eine Lösung für 
das Unterbringungsproblem hat Minis-
terin Öney nicht, diese muss in den 
 Gemeinderäten vor Ort gefunden und 
umgesetzt werden – von der Finan-
zierung aus den Pauschalen bis hin zur 
praktischen Umsetzung.

schwellige Diskriminierung ärmerer Teile 
unserer Bevölkerung.

Flüchtlingsaufnahme

Die kommunale Flüchtlingspolitik wird 
wesentlich durch das neue Flüchtlings-
aufnahmegesetz bestimmt, das seit  
dem 1. Januar 2014 einen Aufgaben-
katalog festlegt, der einen humaneren 
Umgang mit Asylbewerbern sichern  
soll. Dem  Gesetzentwurf hat auch  
die FDP-Landtagsfraktion letztlich zuge-
stimmt, da er zahlreiche Verbesserungen 
der Lebens situation von Flüchtlingen 
festschreibt. Geblieben ist jedoch unsere 
große Sorge über die Finanzierung der 
umfangreichen Aufgaben, die nun auf 
die Kommunen zukommen. Diese Sorge 
teilen auch die kommunalen Spitzenver-
bände, die mit ihrer Forderung nach einer 
detailgenauen „Spitzabrechnung“ aber 
nicht durchdringen konnten. Auch wei-
terhin wird also eine Pauschale von  
12 316 € je Flüchtling vom Land an die 
Kom munen gezahlt werden. Hieraus 
muss die Kommune alle notwendigen 
Ausgaben für die Verwaltung, die Flücht-
lingssozialarbeit, die Leistungen zur 
Grund sicherung der Flüchtlinge wie 
etwa Ernährung, Kleidung und Gesund-
heitsversorgung sowie die Ausgaben für  
die Unter bringung bestreiten. All diese 

Gymnasien die Möglichkeit eingeräumt, 
die für einen achtjährigen Bildungsgang 
zugewiesenen Lehrerwochenstunden 
auch auf neun Jahre verteilen können. 
Die Zuweisung zusätzlicher Lehrer-
wochenstunden für die Gymnasien des 
laufenden grün-roten „Schulversuchs“ 
würde dann entfallen, und alle Gym-
nasien könnten ein zeitlich entzerrtes 
G9-Angebot unterbreiten. Dies würde 
dem Wunsch vieler Eltern und Schüle-
rinnen und Schüler nach mehr Freiräu-
men für eine individuelle Schwerpunkt-
setzung Rechnung tragen. 

Familienpolitik 

Mit unserem Einsatz für den Ausbau  
der Kinderbetreuungsangebote wollen 
wir den Familien die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erleichtern, echte 
Wahlfreiheit für die Eltern ist unser Ziel. 
Darüber hinaus treten wir für einen um-
fassenden Kinderschutz ein. In einem 
System vernetzter Hilfen wäre die Ein-
richtung von Kinderschutzambulanzen 
an Kinderkliniken ein guter Beitrag. Wir 
kritisieren die Umgestaltung des Landes-
programms „Stärke“ durch die Landes-
regierung. Statt Familienbildung für alle 
Familien gibt es jetzt Bildungsgutscheine 
nur noch für einkommensschwache 
Haushalte. Hierin sehen wir eine unter-
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Freie Wähler sind keine Partei, aber eine 
starke kommunalpolitische Kraft. In  
den Gemeinderäten stellen Freie Wähler 
die meisten Gemeinderäte. In den Kreis-
tagen in Baden-Württemberg sind sie 
zweitstärkste Kraft und in der Regional-
versammlung Stuttgart sind sie die dritt-
stärkste Fraktion. Das allein ist Grund 
genug, sich ausführlicher mit den Freien 
Wählern in Baden-Württemberg zu be-
schäftigen. 

1. Freie Wähler – wer wir sind . . .

Freie Wähler sind parteipolitisch unge-
bunden, wie die große Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürger in unserem Land. 
Unser Grundgesetz sieht in Artikel 21 
eine Mitwirkung der Parteien bei der po-
litischen Willensbildung des Volkes vor. 
Neben den Parteien leisten aber auch 
Verbände, Bürgerinitiativen, Kirchen, Ge-
werkschaften, . . . und die Freien Wähler 
durch ihre politische Arbeit einen wich-
tigen Beitrag zur politischen Willens-
bildung. Freie Wähler machen deutlich, 
dass politische Arbeit, die Formulierung 
von politischen Zielen, die Gestaltung 
unseres Gemeinwesens, die Weiterent-
wicklung unserer Kommunen und Kreise 
auch ohne Mitgliedschaft in einer poli-
tischen Partei möglich und wirksam ist. 
Freie Wähler sind Bürgerinnen und 
 Bürger, die sich „parteifrei“ für ihre Ge-
meinde, ihren Kreis und in der Regional-
versammlung Stuttgart engagieren. Und 

Freie Wähler machen aus Überzeugung 
Kommunalpolitik. Sie treten nicht bei 
Landtags-, Bundestags- oder Europa-
wahlen an. Kommunal und regional – ist 
optimal. Damit unterscheiden sich die 
Original Freien Wähler (www.freie-
waehler.de und www.landesverband.
freiewaehler.de ), die sich im Landesver-
band Baden-Württemberg organisiert 
haben, eindeutig  von der Freien Wähler 
Partei, die als Landesvereinigung auftritt. 
Original Freie Wähler sind und bleiben 
kommunal. Sie sind damit eine Alterna-
tive zur Parteienlandschaft und im Grund 
die älteste Bürgerinitiative in unserem 
Land. Freie Wähler setzen sich „für“ die 
Weiterentwicklung unserer Städte, Ge-
meinden und Landkreise ein. 
Freie Wähler sind Persönlichkeiten, die 
man kennt und schätzt. Sie tragen z. B. 
Verantwortung in vielen Bereichen der 
örtlichen Gemeinschaft. Sie sind aktiv  
im Gemeinderat, in den Vereinen, den 
Kirchengemeinden, Elternbeiräten oder 
sind bekannt aus Funktionen in den Be-
trieben und Unternehmen. Ihr Wissen 
und ihre Erfahrung bringen sie in die 
Kommunalpolitik ein.  

2. Freie Wähler –  
unsere Organisation . . .

Freie Wähler organisieren sich frei- 
willig in sogenannten Ortsverbänden. 
 Manche sind als eingetragener Verein 
 organisiert, manche nicht. In einigen 

Kommunen gibt es auch nur Freie  
Wähler Gemeinderatsfraktionen und 
keine Freie Wähler Ortsvereine. In einem 
Land- oder Stadtkreis können sich 
 Ortsverbände zu einem Kreisverband zu-
sammenschließen. Der Freie Wähler Lan-
desverband (www.landesverband.freie-
waehler.de) ist der Dachverband und 
Dienstleister für seine Mitglieder. Er hat 
seinen Sitz in Stuttgart in der Alten 
 Weinsteige 48. Er berät und unterstützt 
seine Mitglieder in allen vereinsrecht-
lichen und kommunalpolitischen Ange-
legenheiten. Mit den Freien Wählern der 
Region Stuttgart wird dort z. B. die ge-
meinsame Kommunalwahllinie erarbei-
tet. Seit über 25 Jahren steht dem Freie 
Wähler Landesverband Oberbürgermeis-
ter a. D. Heinz Kälberer, Vaihingen/Enz, 
vor. Seine beiden Stellvertreter sind 
Stadtrat Gerhard Bühler, Ulm, und Bür-
germeister Jürgen Schmitt aus Plank-
stadt. Den Vorsitzenden steht ein 10- 
köpfiger Vorstand zur Seite, der für einen 
Zeitraum von 2 Jahren jeweils von der 
Mitgliederversammlung gewählt wird. 
Oberstes Beschlussorgan ist das Präsi-

Freie Wähler – keine Partei,  
aber eine starke politische Kraft

Von Oberbürgermeister a. D. Heinz Kälberer, Vorsitzender des Freie Wähler Landesverbands
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häufung) und Panaschieren (keine Bin-
dung an eine Liste) gehört zu den 
elementaren Grundsätzen unseres Wahl-
rechtes und das muss auch in Zukunft 
erhalten bleiben. 

4.  Bürgerschaftliches Engagement –  
von Jung und Alt – mit „mehr“ 
 Anerkennungskultur

Freie Wähler sind als Bürgerinitiative  
für umfassende Möglichkeiten des bür-
gerschaftlichen Engagements. Dieses ist 
insbesondere auf kommunaler Ebene 
 besonders zu fordern und zu fördern. 
Kommunalpolitik ist die Grundlage und 
ein wichtiger Baustein in der politischen 
Willensbildung. In den Kommunen wird 
Demokratie an der Basis eingeübt und 
gelebt. 
Freie Wähler fördern z. B. auch die Arbeit 
in den Jugendgemeinderäten. Dort ler-
nen junge Menschen die demokratischen 
Spielregeln und erleben ganz konkret, 
wie lange und oftmals mühsam der Weg 
von der Planung, über die Finanzierung 
bis zur Realisierung einer Maßnahme ist. 
Auch wird hier der „Schrecken des poli-
tischen Streits“ abgebaut und das Rin-
gen um die beste Lösung eingeübt. 
Mit der verstärkten Forderung nach 
mehr bürgerschaftlichem Engagement 
ist für Freie Wähler aber auch ein Ausbau 
der Anerkennungskultur des Ehrenamts 
in Städten, Gemeinden und Landkreisen 
verbunden. Dies wird in den Kommunen 
und Landkreisen durch vielfältige Aktio-
nen bereits umgesetzt (Sportlerehrung, 
Neujahrsempfang, Ehrenamtsfeste, Eh-
rungen, Auszeichnungen, . . . ). Freie Wäh-
ler sehen, dass im bürgerschaftlichen 
Engagement noch ein großer Schatz 
„schlummert“, den es zu bergen gilt. 

5.  Gegen immer mehr Einfluss  
der Parteien

Unser Grundgesetz sieht eine politische 
Willensbildung des Volkes u. a. durch 
 Parteien vor. Dies darf aber nicht zum 
ausschließlichen Recht der Parteien wer-
den. Neben Kirchen, Verbänden, Gewerk-
schaften, . . . leisten auch die Freien Wäh-

4. Freie Wähler –  
ein Ausschnitt von bisherigen 

 Arbeitsschwerpunkten . . .
4.1 Starke Kommunen –  

mit einer starken Selbstverwaltung

1.  Ein hohes Gut: die kommunale 
 Selbstverwaltung

Freie Wähler setzen sich für starke  
und leistungsfähige Gemeinden, Städte, 
Kreise und Regionen ein. Diese kommu-
nale Selbstverwaltung zu erhalten und 
zu stärken, ist nach wie vor eine äußerst 
wichtige Aufgabe. Bund und Land müs-
sen den Kommunen und Landkreisen bei 
der Übertragung von neuen Aufgaben 
auch die dafür erforderlichen Mittel be-
reitstellen (Konnexität). Einschränkende 
Regelungen müssen abgebaut werden. 
Freie Wähler setzen sich auch dafür ein, 
dass z. B. wesentliche Aufgaben der Da-
seinsvorsorge wie z. B. die Wasserversor-
gung nicht durch Privatisierung dem 
kommunalen Einfluss entzogen werden 
dürfen. Der demografische Wandel und 
die Finanzsituation mancher Kommunen 
wird die Bedeutung und die Chancen  
der interkommunalen Zusammenarbeit 
deutlich anwachsen lassen. Freie Wähler 
sehen diese Chancen und fordern des-
halb der Zusammenarbeit mehr Bedeu-
tung beizumessen.    

2.  Beteiligung und Mitspracherechte  
der Kommunen

Freie Wähler setzen sich für eine frühzei-
tige und umfassende Beteiligung und für 
mehr  Mitspracherechte bei allen Rege-
lungen, Verordnungen und Gesetzen ein, 
welche die Kommunen direkt oder indi-
rekt betreffen. Dabei dürfen der Hand-
lungsspielraum und die individuelle Lö-
sung der Aufgaben vor Ort in den Städten 
und Gemeinden nicht eingeschränkt 
werden. 

3.  Erhalt des Persönlichkeitswahlrechts 
bei Kommunalwahlen

Freie Wähler haben den Erhalt des 
 Persönlichkeitswahlrechts immer vehe-
ment verteidigt. Kumulieren (Stimmen-

dium des Landesverbandes, das sich aus 
den Vorsitzenden, dem Vorstand sowie 
den Kreisverbandsvorsitzenden zusam-
mensetzt.  

3. Freie Wähler –  
unsere Arbeitsweise . . .

Freie Wähler sind und bleiben kommu-
nal. Sie orientieren ihre Entscheidungen 
an den Gegebenheiten vor Ort und rich-
ten ihre Forderungen an den finanziellen 
Handlungsspielräumen der Gemeinde, 
der Stadt oder des Landkreises aus. 
Freie Wähler haben kein verbindlich 
 vorgeschriebenes Parteiprogramm. Sie 
stellen auch nicht Prinzipien oder eine 
Ideologie in den Vordergrund. Freie Wäh-
ler stellen die Interessen und Anliegen 
der Menschen in den Kommunen und 
Landkreise in den Mittelpunkt ihrer Bera-
tungen und Entscheidungen. „Das Ohr 
immer nah dran am Bürger“ – so lautet 
die Devise.  
Freie Wähler suchen vor Ort nach der 
 besten Lösung und möchten dieser  
auch zur Umsetzung verhelfen. Das gilt 
auch dann, wenn der beste Vorschlag 
auch einmal von einer anderen Fraktion 
kommt. Deshalb haben die Ortsvereine 
im Land bei den Freien Wählern eine 
große Freiheit. So kann im einen Fall die 
Gemeinschaftsschule von Freien Wäh-
lern als Antwort vor Ort angesehen und 
realisiert werden und im anderen Fall 
wird mit dem örtlich funktionierenden 
dreigliedrigen Schulsystem weitergear-
beitet. In dem einen Landkreis votieren 
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
die Freien Wähler für den gelben Sack, in 
dem anderen Landkreis wird dieses Wert-
stoffsystem z. B. abgelehnt.  
Kommunalpolitik prägt und bestimmt in 
jedem Fall die Lebenssituation vor Ort 
unmittelbar. Deshalb laden Freien Wäh-
ler alle Bevölkerungsgruppen zur aktiven 
Mitarbeit in der Kommunalpolitik ein.  
In Zukunft soll ein Schwerpunkt bei der 
Motivation und Gewinnung von Frauen, 
Jugendlichen und Menschen mit Migra-
tionshintergrund liegen.   
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genannte weiche Faktoren, wie z. B.  
die Zertifizierung von Kommunen und 
 Landkreisen als familienfreundliche Be-
triebe.    
Für die immer größer werdende Zahl  
von älteren Menschen sind Möglich-
keiten der gesellschaftlichen Teilhabe 
und eines möglichst langen, selbstbe-
stimmten  Lebens und Wohnens zu 
 schaffen. In einigen Landkreisen wurden 
mit der Kreispflegeplanung nicht nur 
Pflegeeinrichtungen gefordert, geför-
dert und gebaut, sondern auch der Blick 
auf die vielen niederschwelligen An-
gebote (Wohnen mit Unterstützungs-
angeboten, mobile Dienste, betreute 
 Seniorenwohnungen, Entwicklung von 
Wohnquar tieren, . . . ) gerichtet. 
Freie Wähler unterstützen alle Maß-
nahmen, die zu einer besseren Integra-
tion von Menschen mit Migrationshin-
tergrund führen. Hierbei stehen der 
Spracherwerb und der möglichst barrie-
refreie Zugang zu allen Bildungsmög-
lichkeiten im Vordergrund. Freie Wähler 
sehen in diesem Zusammenhang auch 
die äußerst positiven Auswirkungen,  
die mehr Schulsozialarbeiterstellen an 
den Schulen haben. Der Ausbau und  
die Bezuschussung von Schulsozialarbeit 
durch den Landkreis wurden z. B. von den 
Freien Wählern im Alb-Donau-Kreis ini - 
t iiert und von der Mehrheit im Gremium 
beschlossen.

2.  R = Raumentwicklung in 
 Verdichtungsräumen und  
im ländlichen Raum nötig

Unser Land Baden-Württemberg ist 
 deshalb so erfolgreich, weil es von einem 
guten Miteinander von zentralen Orten 
und Regionen, Verdichtungsräumen 
sowie den Städten und Gemeinden im 
ländlichen Raum getragen wird. Bei der 
Raumentwicklung ist darauf zu achten, 
dass sich nicht ein Bereich auf Kosten des 
anderen übermäßig ausdehnt oder in 
einer ungesunden Art und Weise ent-
wickelt. 
Als Lebensraum mit hoher Qualität, als 
Wirtschaftsstandort sowie als Freizeit- 

politik aus der Sicht der Freien Wähler 
eingehen. Wir haben diese Haupt-Hand-
lungsfelder unter dem Begriff „DRAN“ 
zusammengefasst. „DRAN“ zeigt kurz 
und prägnant, worauf es aus Freie-Wäh-
ler-Sicht besonders ankommt:  

1.  D = Demografischer Wandel –  
Familie – Alter – offene Gesellschaft

Freie Wähler sehen die Herausforde-
rungen, die auf die Städte und Gemein-
den durch den demografischen Wandel 
zukommen. Wir werden weniger –  
älter – und bunter (d. h. immer mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund 
werden in unserem Land leben). Immer 
weniger Kinder und damit immer weni-
ger Schülerinnen und Schüler sind u. a. 
ein Grund für den lt. kommunaler Spit-
zenverbände „größten Umbruch in der 
Schullandschaft seit Bestehen des Lan-
des“. 
Freie Wähler setzen sich für eine aktive 
Förderung und den Ausbau von Be-
treuungs- und zukunftsorientierten Bil-
dungsmöglichkeiten für alle Kinder  
ein (vgl. Leitlinien der Freien Wähler: Be-
treuung von Kindern und Bildungsland 
Baden-Württemberg; Jahreshauptver-
sammlung 2013 Baden-Baden). Wir sehen 
darin einen ganz entscheidenden Schritt 
zu einer besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Freie Wähler legen auch 
ein ganz besonderes Augenmerk auf die 
Zukunftsfähigkeit und den Ausbau des 
für unser Land so besonders wertvollen 
beruflichen Schulwesens. Die Auswir-
kungen, die die wachsende Zahl von 
 Gemeinschaftsschulen hier mit sich 
bringen wird, können heute noch nicht 
abgeschätzt werden. Auch den Ausbau 
der Förderschulen, die in den Landkreisen 
eine unglaublich wichtige Arbeit leisten 
– dürfen wir trotz aller Inklusionsbestre-
bungen nicht aus dem Blick verlieren. Die 
in den Landkreisen praktizierte Teilhabe-
planung von Menschen mit Behinderung 
wird von den Freien Wählern sehr be-
grüßt und positiv begleitet. 
Neben diesen Hauptbausteinen unter-
stützen die Freien Wähler aber auch so-

ler an diesem Grundgesetzauftrag durch 
außerparlamentarische, aber dennoch 
politische Arbeit, einen wichtigen Bei-
trag. Freie Wähler sehen den immer stär-
ker werdenden Einfluss der Parteien mit 
Sorge. Freie Wähler sehen in der allge-
meinen Politik- und Parteienverdrossen-
heit u. a. auch einen Grund für manche 
geringe Wahlbeteiligung. Diesem Trend 
möchten die Freien Wähler ganz bewusst 
das „parteifreie“ Engagement – auch auf 
Zeit – entgegensetzen. 

6.  Solide Haushaltspolitik in den Gemein-
den, Städten, Kreisen und der Region

Freie Wähler stehen dafür, dass mit den 
finanziellen Mitteln wirtschaftlich, ver-
antwortungsbewusst und zielorientiert 
umgegangen wird. Freien Wählern ist es 
deshalb ein ganz besonderes Anliegen, 
dass auch die nachfolgende Generation 
noch den Spielraum hat, der zur Lösung 
der künftigen Aufgaben benötigt wird.  

7.  Die ständig steigenden Sozialausgaben 
der Landkreise im Blick haben

Freie Wähler sehen in den Kreistagen  
die ständig steigenden Sozialausgaben 
(vgl. hierzu  z. B. die Ausgaben für die 
 Eingliederungshilfe) mit großer Sorge. 
Wenn immer weniger junge Menschen 
für immer mehr ältere Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen Verant-
wortung tragen müssen, kann dies auf 
Dauer nicht gut gehen. Über die Finan-
zierung der Kreisumlage sind dadurch 
alle Städte und Gemeinden betroffen. 

4.2 Vorstellungen/Herausforderungen 
für die künftige Kommunalpolitik  

der Freien Wähler

Vom Hauptgeschäftsführer des Land-
kreistages, Prof. Eberhard Trumpp, wur-
den wir gebeten, unsere Vorstellungen 
für die künftige Kommunalpolitik der 
Freien Wähler darzustellen. Angesichts 
des begrenzten Platzangebotes möchten 
wir nur auf einige, besonders bedeut-
same Herausforderungen und Hand-
lungsfelder für die künftige Kommunal-
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gebildeten Fach- und Führungskräften 
auch den notwendigen Raum für eine 
gesunde Unternehmensentwicklung. 
Freie Wähler setzen sich in den Kom-
munen und Landkreisen für eine aktive 
Wirtschaftsförderung ein, die Unter-
nehmen hilft, rechtzeitig die notwen-
digen Schritte zur Expansion umsetzen 
zu  können. Eine nachhaltige Kommu-
nalentwicklung sieht auch den Bedarf  
an Arbeitskräften und schafft so Mög-
lichkeiten, dass Menschen in den Kom-
munen leben und arbeiten können.  
Das Primat der  Innenentwicklung vor 
 Außenentwicklung, den Flächenhunger 
in den auto mobil geprägten Verdich-
tungsräumen und die Flächenverfüg-
barkeit im ländlichen Raum sind Heraus-
forderungen, denen sich Freie Wähler  
vor Ort mit innovativen Lösungsmodel-
len stellen.

4.  N = Nachhaltigkeit bei der 
 Infrastruktur und dem Umsetzen  
der Energiewende

Freie Wähler sehen in den nächsten 
 Jahren einen riesigen Sanierungs- und 
Modernisierungsaufwand im Bereich  
der Infrastruktur auf die Kommunen und 
Landkreise zukommen. Das zeigt sich  
z. B. bei Schulgebäuden, die saniert 
(Flach dächer, energetische Sanierung), 
modernisiert (z. B. Brandschutzmoder-
nisierung) oder in den nächsten Jah- 
ren grund sätzlich umgebaut (Gemein-
schaftsschule, Inklusion, Barrierefreiheit, 
neue Nutzungsanforderungen, . . . ) wer-
den müssen, weil sie einer anderen 
 Nutzung zugeführt werden sollen. Die 
hierfür  notwendigen Mittel stehen in 
den wenigsten Kommunen und Land-
kreisen zur Verfügung und können  
von dort auch nicht alleine aufgebracht 
werden.
Freie Wähler setzen sich bei dieser beson-
deren Herausforderung für eine nach-
haltige Unterstützung bei dieser Genera-
tionenaufgabe durch das Land und den 
Bund ein. Allein die Politik der Priori-
tätenbildung und der kleinen Schritte 
kann verhindern, dass die Kommunen 

und Vereine, die sich in manchen Land-
kreisen zur Förderung und zum Ausbau 
des schnellen Internets gegründet 
haben, werden von den Freien Wählern in 
besonderer Weise begrüßt und unter-
stützt.  

c)  integrierte Mobilitätskonzepte und 
Förderung des ÖPNV

Ein gutes Verkehrsnetz ist ein grund-
legender Standortfaktor für unsere 
 gesamte Bevölkerung und für unsere 
Wirtschaftsunternehmen. Freie Wähler 
setzen sich deshalb für einen leistungs-
fähigen Bus- und Schienenverkehr und 
für gut ausgebaute Straßen und Rad-
wege ein. Dabei sehen Freie Wähler  
die Möglichkeiten von neuen, innova-
tiven und nachhaltigen Verkehrssyste-
men und Verkehrsangeboten wie z. B. 
Car sharing, Car to go, . . . absolut positiv. 
Ein Zukunftsmodell ist die Schaffung 
 integrierter Mobilitätskonzepte, welche 
z. B. die Vernetzung von Leihfahrrädern, 
ÖPNV und Carsharing beinhalten, die 
dann bequem per Smartphone ausge-
wählt und kombiniert werden können. 

d)  Handlungsbedarfe in den Städten 
und Verdichtungsräumen nicht 
 übersehen

Freie Wähler sehen die Handlungs-
bedarfe a) – c), die teilweise auch in den 
Städten, Verdichtungsräumen und in 
deren Randzonen bestehen und setzen 
sich auch dort für eine Verbesserung ein. 
Eine gleichwertige Grundinfrastruktur in 
Stadt und ländlichem Raum ist gerade in 
einem so vielschichtigen Land wie Ba-
den-Württemberg für eine nachhaltige, 
positive Entwicklung in Zukunft von be-
sonderer Bedeutung. 

3.  A = Arbeitsplätze und Arbeitskräfte  
in Wirtschaft, Forschung und  
Entwicklung 

Wirtschaft, Forschung und Entwick- 
lung – das starke Trio, das Freie Wähler 
fördern und fordern. Unsere Wirtschaft 
(Gewerbe, Handel, Handwerk, Dienst-
leistung, . . . ) benötigt neben gut aus-

und Tourismusregion ist der ländliche 
Raum für die Arbeit der Freien Wähler 
von ganz besonderer Bedeutung. Freie 
Wähler achten besonders darauf, dass 
die Infrastruktur weiter ausgebaut wird 
und gleiche Entwicklungsmöglichkeiten 
z. B. im Bildungs- und Betreuungsbereich 
sowie in der Wirtschaftsförderung er-
reicht werden. Bei den nachfolgenden 
Bereichen sehen Freie Wähler einen ganz 
besonderen politischen Handlungsbe-
darf und engagieren sich für zielfüh-
rende Lösungen:

a)  Ärztliche Versorgung – Gesundheits-
zentren – neue Klinikstrukturen

Die Kliniken in den Verdichtungsräumen 
und Zentren stehen alle vor großen ins-
besondere wirtschaftlichen Herausfor-
derungen. Klinikverbünde, Neubauten, 
strategische Partnerschaften, Koopera-
tionen, Anpassung des Leistungsspek-
trums, . . . können alles gut geeignete 
Maßnahmen sein, eine möglichst wohn-
ortnahe und medizinisch hochwertige 
Gesundheitsversorgung für unsere Be-
völkerung zu gewährleisten. Im länd-
lichen Raum sehen die Freien Wähler  
die ärztliche Versorgung in Baden-Würt-
temberg generell in Gefahr und set- 
zen sich für alle Maßnahmen ein, den 
Ärzten gerade im ländlichen Raum at-
traktive Berufsausübungsmöglichkeiten 
zu bieten.

b)  Schnelles Internet in den Städten – 
aber auch im ländlichen Raum

Während in einigen großen Städten ein 
schnelles, kostenfreies WLAN in der Fuß-
gängerzone bereits zur Grundausstat-
tung gehört, ist der Ausbau des schnellen 
Internets im ländlichen Raum auch auf-
grund des hohen finanziellen Aufwandes 
„fast ins Stocken gekommen“. Eine flä-
chendeckende Versorgung mit schnellem 
Internet ist heute zu einem wichti- 
gen Standortfaktor für attraktive Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse geworden. Freie 
Wähler setzen sich für den weiteren Aus-
bau von Datenautobahnen insbesondere 
im ländlichen Raum ein. Die Initiativen 
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könnten. Die positiven Schritte, die in den 
Kommunen und Landkreisen gegangen 
wurden (z. B. Gründung von Tourismus-
büros, Aufstockung des Personals, Erhö-
hung der Projektmittel . . . ) werden von 
den Freien Wählern aktiv und positiv 
 unterstützt. Auch in diesem Bereich gilt: 
wir haben viel zu bieten, packen wir  
die Aufgaben an. Dazu braucht es die 
starke kommunale Kraft in den Kommu-
nen, Landkreisen und in der Regionalver-
sammlung Stuttgart: Die Freien Wähler 
in Baden-Württemberg. 

und Energieschutzpolitik dokumentiert 
wird. 

. . . und nachhaltige Tourismus- und 
 Freizeitförderung 

Freie Wähler setzen sich auch für eine 
nachhaltige Tourismusförderung in un-
seren Kommunen und Landkreisen ein. 
Wir sehen die Herausforderung in dem 
großen Potenzial an touristischen Se-
henswürdigkeiten, Erlebnis- und Freizeit-
möglichkeiten, die noch besser erschlos-
sen, vernetzt und vermarktet werden 

und Landkreise ansonsten einen Teil ihrer 
Handlungsfreiheit auf Dauer verlieren. 
Freie Wähler setzen sich für den nach-
haltigen, sparsamen Umgang mit allen 
Energiearten ein. Mit der Förderung und 
dem Ausbau der regenerativen Energien 
leisten sie vor Ort einen Beitrag zum 
 Gelingen der Energiewende. Freie Wähler 
unterstützen z. B. auch die Bestrebungen 
von Kommunen und Landkreisen, den 
European Energy Award zu beantragen 
und das begehrte Gütesiegel zu erhalten, 
mit dem die Nachhaltigkeit der Klima- 

Die Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 – 
ein besonderer Tag? Für viele – zu viele – 
erscheint die Kommunalwahl als Rou-
tineangelegenheit, die oft genug auch 
noch ignoriert wird: Fast die Hälfte der 
Wahlberechtigten ist bei der letzten 
Kommunalwahl 2009 der Wahl fernge-
blieben. Welcher Kontrast etwa zu den 
Ländern Nordafrikas, in denen sich die 
Menschen das Recht auf freie Wahlen 
mit mutigem Einsatz und teilweise unter 
Gefahr für Leib und Leben erkämpft 
haben und für die Teilnahme an der Wahl 
weite Wege, lange Wartezeiten und die 
Gefahr terroristischer Anschläge auf sich 
nehmen. 
Uns in Baden-Württemberg drohen 
glücklicherweise keine solchen Schwie-
rigkeiten und Gefahren, wenn wir von 
unseren demokratischen Rechten Ge-
brauch machen. Leidenschaft und Ein-
satzbereitschaft für die Demokratie sol-
len aber auch bei uns lebendig bleiben. 
Und eine lebendige Demokratie zeigt 
sich am unmittelbarsten auf kom-
munaler Ebene. Nirgendwo sonst gibt es 

so einen direkten Bezug zu den alltäg-
lichen Herausforderungen der Menschen 
und nirgendwo sonst stehen Wähler und 
Gewählte in so engem Kontakt. Die Ort-
schafts-, Gemeinde- und Kreisräte über-
nehmen direkte Verantwortung für das 
Lebensumfeld ihrer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger.

Demokratie in der kommunalen 
Selbstverwaltung

Unser Grundgesetz und unsere Landes-
verfassung gewährleisten den Gemein-
den und Landkreisen das Recht der 
 kommunalen Selbstverwaltung. „Die Ge-
meinden haben das Recht alle Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft 
im Rahmen der Gesetze in eigener 
 Verantwortung zu regeln“ (Artikel 28 Ab-
satz 2 Grundgesetz). Die Gemeinderäte 
beschließen beispielsweise Bebauungs-
pläne, legen die Höhe der Gewerbe- und 
Grundsteuer in ihrer Gemeinde fest und 
entscheiden über gemeindliche Freizeit- 
und Kultureinrichtungen, um nur einige 
wenige der umfassenden Aufgaben  
des Gemeinderats herauszugreifen. Die 
Kreistage entscheiden über so wesent-
liche Fragen wie die Krankenhausver-
sorgung, die Abfallbeseitigung oder die 
beruflichen Schulen. Die Fülle der Auf-
gaben zeigt, dass alle Einwohnerinnen 
und Einwohner unmittelbar von den 
 Entscheidungen in der Kommunalpolitik 

Die Kommunalwahl 2014 –  
ein Tag für die Demokratie und  

die kommunale Selbstverwaltung
Von Reinhold Gall MdL, Innenminister des Landes Baden-Württemberg
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darüber hinaus gehenden Engagement 
auf kommunaler Ebene finden. Die 
 erstmalige Teilnahme setzt, auch auf-
grund der dargestellten Besonderheiten 
des Wahlrechts, voraus, gut informiert zu 
sein. Mit der Kampagne „Wählen ab 16“, 
die die Landeszentrale für politische 
 Bildung zusammen mit vielen Partnern 
realisiert, wird dazu ein wesentlicher Bei-
trag geleistet. Ich bin daher zuversichtlich, 
dass die Jugendlichen gut informiert zur 
Wahl gehen und neue Impulse für unsere 
Demokratie setzen werden. 

Neuerungen

Durch die letztes Jahr in Kraft getretene 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
gibt es neben der Absenkung des aktiven 
Wahlalters noch weitere Neuerungen. 
So ist das Sitzzuteilungsverfahren vom 
d’Hondtschen Höchstzahlverfahren auf 
das Verfahren nach Sainte-Laguë/Sche-
pers, das auch bei Europa-, Bundes- und 
Landtagswahlen angewendet wird, um-
gestellt worden. Dadurch soll die mit 
dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren 
verbundene Tendenz zur Bevorzugung 
größerer Parteien beseitigt werden, 
indem ein Sitzzuteilungsverfahren an-
gewendet wird, das weder große noch 
kleine Parteien bevorzugt.
Bei den Kreistagswahlen ist es dies- 
mal für einen Bewerber bzw. eine Bewer-
berin nicht mehr möglich, in mehr als 
einem Wahlkreis zu kandidieren. Aller-
dings müssen Bewerberinnen und Be-
werber nur im entsprechenden Landkreis 
wohnen, nicht aber notwendigerweise in 
dem Wahlkreis in dem sie kandidieren 
wollen. 
Der Landtag hat auch die Einführung 
einer Soll-Vorschrift zur Geschlechter-
parität beschlossen und besonders 
 vorgesehen, dass Wahlvorschläge ab-
wechselnd mit Männern und Frauen 
 besetzt werden sollen. Die Beachtung 
der Soll-Vorschrift ist aber nicht Voraus-
setzung für die Zulassung eines Wahl-
vorschlags. Eine entscheidende Stärke 
der Demokratie ist es, durch die Wahl-

men zu häufen und damit bis zu drei 
Stimmen einer Kandidatin bzw. einem 
Kandidaten zu geben (Kumulieren) und 
Kandidatinnen und Kandidaten von ver-
schiedenen Wahlvorschlägen zu wählen 
(Panaschieren). Damit bietet sich den 
Wählerinnen und Wählern die Möglich-
keit, gezielt die Kandidatinnen und Kan-
didaten zu wählen, die sie für geeignet 
halten, ohne Rücksicht auf die Zugehö-
rigkeit zu einem bestimmten Wahlvor-
schlag oder die Reihenfolge in demselben 
nehmen zu müssen. Umgekehrt bietet 
dieses Wahlrecht den Kandidierenden, 
die bei den Aufstellungsversammlungen 
der Parteien und Wählervereinigungen 
keinen der vorderen Listenplätze ergat-
tern konnten, die Möglichkeit, durch den 
Willen der Wählerinnen und Wähler doch 
gewählt zu werden und an anderen auf 
dem Wahlvorschlag besser platzierten 
Kandidierenden vorbeizuziehen. Dieses 
der Person geltende Votum verschafft 
den Gewählten auch eine besonders 
starke persönliche Stellung, um als Ver-
tretung der Bürgerinnen und Bürger die 
Interessen der Gemeinde wahrnehmen 
zu können.

Erstmals dürfen 16- und 17-Jährige 
wählen

Eine Besonderheit ist diesmal, dass  
zum ersten Mal 16- und 17-Jährige an der 
Kommunalwahl teilnehmen dürfen. Es 
ist von erheblicher Bedeutung, dass auch 
die Lebenssituation von Jugendlichen bei 
den politischen Entscheidungsträgern 
Beachtung findet, was durch die Absen-
kung des aktiven Wahlalters unterstri-
chen wird. Das Wahlrecht für Jugendliche 
ist aber vor allen Dingen ein wesentlicher 
Baustein, um die jungen Menschen für 
unsere Demokratie zu begeistern und die 
Demokratie auch in Zukunft lebendig zu 
halten. Ich hoffe daher besonders, dass 
die 16- und 17-Jährigen, aber auch die jun-
gen Erwachsenen, die erstmals an einer 
Kommunalwahl teilnehmen dürfen, von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und 
Gefallen am Wählen und auch an einem 

betroffen sind und es daher niemandem 
gleichgültig sein kann, wer die Bürge-
rinnen und Bürger in den kommunalen 
Gremien vertritt.
Denn die kommunale Selbstverwaltung 
hat eine weitere Komponente: Die Kom-
mune wird von den ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern selbst ver-
waltet. Unsere Landesverfassung sieht  
in Artikel 72 Absatz 1 vor: „In den Gemein-
den und Kreisen muss das Volk eine 
 Vertretung haben, die aus allgemeinen, 
unmittelbaren, freien, gleichen und ge-
heimen Wahlen hervorgegangen ist.“ 
Hier findet die kommunale Selbstverwal-
tung durch die Bürgerinnen und Bürger 
ihren unmittelbaren Ausdruck und die 
gewählten Vertreterinnen und Vertreter 
gestalten die vielfältigen kommunalen 
Aufgaben entscheidend mit:
Für die Ortschafts-, Gemeinde- und Kreis-
räte bedeutet die Übernahme dieses 
 Ehrenamtes und die Erfüllung seiner 
 Anforderungen großen persönlichen 
 Einsatz, der mit nicht unerheblichem Ar-
beits- und Zeitaufwand verbunden ist. 
Allen, die bereit sind, auf diese Weise  
sich für das Gemeinwohl zu engagieren, 
danke ich an dieser Stelle ganz herzlich. 
Sie verdienen unsere Anerkennung, ge-
rade auch in Form einer hohen Wahl-
beteiligung.

Das Kommunalwahlrecht

So wie die Einflussmöglichkeiten der 
 Gewählten auf das alltägliche Lebens-
umfeld besonders ausgeprägt sind, so 
haben auch die Wählerinnen und Wähler 
bei den Kommunalwahlen einen ganz 
besonderen Einfluss. Unser Kommunal-
wahlrecht gibt den Wählerinnen und 
Wählern sehr weitgehende Möglich-
keiten, die Zusammensetzung der Ort-
schafts- und Gemeinderäte und der 
Kreistage nach ihren Vorstellungen zu 
beeinflussen. Sie sind nicht daran ge-
bunden, einen Wahlvorschlag mit einer 
feststehenden Reihenfolge der Kandi-
datinnen und Kandidaten zu wählen, 
sondern sie haben die Möglichkeit Stim-
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Dingen die bei Kommunalwahlen be-
sonders  anspruchsvolle und aufwändige 
Aus zählung sorgfältig vornehmen. Dass 
diese große Aufgabe jedes Mal so gut 
 bewältigt wird, ist Ausweis der Leistungs-
fähigkeit der kommunalen Verwaltung 
und dem dankenswerten persönlichen 
Einsatz der Beteiligten geschuldet.

Zur Wahl gehen

Wenn wir uns das große Engagement 
von Kandidierenden und Organisie-
renden vor Augen führen und uns die 
Möglichkeiten bewusst machen, durch 
unsere Demokratie unser Lebensumfeld 
in den Gemeinden und Kreisen zu gestal-
ten, dann können wir sagen: Der Wahltag 
ist ein Festtag für die Demokratie und  
die kommunale Selbstverwaltung! Ob 
von den Menschen in Nordafrika, von 
motivierten Erstwählerinnen und Erst-
wählern oder seit langem kommunal-
politisch Engagierten – es gilt sich 
 inspirieren zu lassen und sich für eine 
lebendige Demokratie zu begeistern. In 
diesem Sinne bitte ich alle Wahlberech-
tigten sehr herzlich: Gehen Sie zur Wahl! 
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch!

durch eine hohe Wahlbeteiligung nach 
Straßburg und Brüssel zu entsenden.
Die Zusammenlegung von Kommunal- 
und Europawahl auf einen Wahltag bei 
den beiden vorangegangenen Wahlen 
hat sich aus meiner Sicht bewährt. Sie 
trägt zu einer höheren Beteiligung an 
beiden Wahlen bei und reduziert den 
 Organisationsaufwand gegenüber der 
Abhaltung an zwei verschiedenen Wahl-
tagen.

Die Kommunalwahl als 
 organisatorische Herausforderung

Die Kommunalwahlen sind nicht zuletzt 
eine große organisatorische Aufgabe:  
In 1101 Gemeinden werden Gemeinde-
ratswahlen und zum Teil auch Ort-
schaftsratswahlen durchgeführt und in 
35 Landkreisen werden Kreistagswahlen 
statt finden. Hinzu kommen noch die 
Wahlen zum Europaparlament und die 
Wahlen zur Regionalversammlung der 
Region Stuttgart. Überall müssen die 
Wählerverzeichnisse gepflegt, Wahlbe-
nachrichtigungen und Wahlunterlagen 
erstellt und versandt werden, Wahl- 
helfer müssen für die Stimmabgabe  
im Wahl lokal bereitstehen und vor allen 

freiheit die Vielfalt der Gesellschaft mit 
ihren unterschiedlichen Gruppierungen 
widerzuspiegeln.

Europa

Der 25. Mai 2014 ist auch ein wichtiger 
Tag für Europa. Nicht nur, dass bei  
den Kommunalwahlen auch wieder die 
Bürgerinnen und Bürger von EU-Mit-
gliedstaaten, die in Baden-Württemberg 
 wohnen, aktiv und passiv wahlberechtigt 
sind, sondern parallel zu den Kommunal-
wahlen findet auch die Wahl zum Euro-
päischen Parlament statt. In 28 EU-Län-
dern werden insgesamt 751 Abgeordnete 
gewählt. Deutschland wird 96 Abgeord-
nete stellen. Die Bedeutung der Euro-
päischen Union ist nicht nur im Hinblick 
auf die aktuelle internationale Situation 
immens. Gerade für das Land Baden- 
Württemberg mit seiner zentralen Lage 
in Europa ist die Zusammenarbeit über 
die europäischen Grenzen hinweg von 
größter Wichtigkeit. Das Europäische 
Parlament hat im Laufe seines Bestehens 
stetig an Kompetenzen und Bedeutung 
gewonnen. Deshalb ist die Europawahl 
von zentraler Bedeutung und es gilt die 
Europaabgeordneten mit Rückenwind 

Wenn am 25. Mai in Baden-Württemberg 
Kommunal- und Europawahlen statt-
finden, dann dürfen auch hier lebende 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ihre Stimme abgeben. Das ist eine 
Folge des Vertrags von Maastricht aus 
dem Jahr 1992. Seitdem haben viele Bür-
gerinnen und Bürger der EU, die in einem 
anderen Mitgliedsland leben, die Chance, 
das Gemeinwesen als Wählerinnen und 
Wähler sowie als Abgeordnete mitzuge-

stalten. Zu etlichen Gemeinderats- sowie 
Kreistagswahlen und zur Europawahl 
treten auch Kandidatinnen oder Kandi-
daten an, die eine andere als die deut-
sche Staatsbürgerschaft besitzen. Sie 
bereichern im Vorfeld der Wahl die Listen 
der Parteien und bringen durch ihre 
 Präsenz und Arbeit in den kommunalen 
Parlamenten andere Erfahrungen und 
Sichtweisen in den Parlamentsalltag ein. 
Sie spiegeln damit die Vielfalt unserer 
Gesellschaft in besonderer Weise wider. 

Und im Europaparlament sind die in 
Deutschland gewählten Abgeordneten 
anderer EU-Ländern ein starkes Symbol 
für unser gemeinsames Europa, das be-
reits viele Grenzen überwunden hat.
Offensichtlich macht aber nur ein kleiner 
Teil der in Baden-Württemberg lebenden 
Bürgerinnen und Bürger der EU von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch. Flächen-
deckende Daten zur Beteiligung gibt es 
zwar nicht, doch so nahmen beispiels-
weise in Stuttgart an der Kommunal-

Nur wer sich an Wahlen beteiligt,  
kann Politikinhalte beeinflussen

Von Bilkay Öney, Ministerin für Integration in Baden-Württemberg 
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 Kandidaten auszuwählen, und das über 
Parteigrenzen hinweg. Natürlich kann 
das gerade in großen Städten mit vielen 
Listen sowie Bewerberinnen und Bewer-
bern mühsam sein. Aber dieses Wahl-
recht bietet zugleich auch die Chance, 
seine persönlichen politischen Präfe-
renzen differenzierter zur Geltung zu 
bringen. 
Es gibt Indizien, die darauf hindeuten, 
dass Wählerinnen und Wähler mit Migra-
tionshintergrund eher Personen als Par-
teien wählen.2 Das hat sicherlich zum  
Teil damit zu tun, dass Menschen gerne 
Kandidatinnen und Kandidaten wählen, 
die einen ähnlichen Hintergrund haben: 
sei es das Herkunftsland, das Geschlecht, 
die Berufsgruppe oder die eigene Wohn-
gegend. Angesichts einer bestehenden 
Unterrepräsentation von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Räten und 
 Parlamenten ist die Unterstützung „von 
Migranten für Migranten“ verständlich, 
zumal solche Kandidatinnen und Kan-
didaten von anderen Wählerinnen und 
Wählern seltener gewählt werden und 
damit bei Wahlen oft Listenplätze ver-
lieren. Der Politikbetrieb benötigt Abge-
ordnete mit einem breiten Erfahrungs-
schatz. Deshalb ist es wichtig, dass die 
soziale und demografische Zusammen-
setzung der Parlamente insgesamt die 
Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt.
Wenn wir über politische Partizipation 
und Repräsentation sprechen, dann geht 
es zwar meist um politischen Einfluss 
und um Macht, doch sollten wir den Dia-
log mit der Bevölkerung nicht vergessen. 
Bürgerinnen und Bürger entscheiden 
über die Zusammensetzung der Parla-
mente, und auch eine mögliche Wieder-
wahl von Abgeordneten hängt zu einem 
erheblichen Teil von ihrer Unterstützung 
ab. Im Wahlkampf präsentieren Parteien, 
Abgeordnete und neue Kandidatinnen 
und Kandidaten ihre politischen Schwer-
punkte und Lösungsansätze. In dieser 
Zeit erfahren sie auch verstärkt von den 
Problemen der Bürgerinnen und Bürger, 
die sie in ihrer politischen Arbeit berück-
sichtigen sollen.

Auch im Vergleich mit anderen Gemein-
den oder Ländern ist durchaus von Be-
deutung, ob sich unsere Bürgerinnen 
und Bürger für Politik interessieren, sich 
beteiligen oder darüber hinaus engagie-
ren. Und gerade auf der kommunalen 
Ebene greift auch das häufig gehörte 
 Argument nicht so recht, dass die Par-
teien den Bürgerinnen und Bürgern 
wenig Wahl ließen, da sie die Reihenfolge 
der Kandidatinnen und Kandidaten und 
damit bereits eines Teils der Abgeord-
neten festlegten. Das baden-württem-
bergische Kommunalwahlrecht bietet 
den Wählerinnen und Wählern die 
 Möglichkeit, gezielt Kandidatinnen und 

wahl 2009 gerade einmal 15 Prozent der 
EU-Bürgerinnen und -Bürger teil, wäh-
rend es unter den Deutschen immerhin 
54 Prozent waren. In anderen Städten 
Deutschlands, für die getrennte Aus-
wertungen zur kommunalen Wahlbe-
teiligung vorliegen (Berlin, Hamburg, 
Bremen), sind die Beteiligungsraten von 
EU-Bürgerinnen und -Bürgern ähnlich 
niedrig. An der Europawahl in Deutsch-
land beteiligen sich ebenfalls sehr we-
nige EU-Bürgerinnen und -Bürger. Das  
ist bedauerlich. Denn nur wer sich an 
Wahlen beteiligt, kann Politikinhalte 
 beeinflussen. Möglicherweise wissen 
 etliche der hier lebenden EU-Bürgerin-
nen und -Bürger nicht, dass sie ein Recht 
darauf haben, politisch mitzugestalten. 
Daher möchten wir alle EU-Bürgerinnen 
und -Bürger darauf hinweisen, dass sie 
sich an den Kommunal- und Europa-
wahlen beteiligen können. Viele der hier 
lebenden Menschen ohne die Staatsbür-
gerschaft eines EU-Landes beneiden sie 
um diese Möglichkeit.
Und es gibt in den Kommunen und in 
 Europa viel zu entscheiden, von der Klein-
kindbetreuung vor Ort bis zur europa-
weiten Strukturförderung. Da macht es 
zunächst einen Unterschied, ob die Räte 
und Parlamente viele oder zumindest die 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
repräsentieren oder nur eine Minderheit. 

Wahlbeteiligung von Deutschen und EU-Ausländern bei Kommunalwahlen in Berlin (B), Bremen (HB), 
Hamburg (HH) und Stuttgart (S)1
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orts gibt es Spannungen, häufig weil  
die Probleme größer sind. Zum Beispiel 
durch spezielle, kleinräumige Heraus-
forderungen. In jedem Fall ist das Vor- 
feld einer Wahl eine gute Gelegenheit, 
über den Themenkomplex Integration 
ausführlich und sachlich zu diskutieren. 
Hierzu können Parteien, Abgeordnete, 
Kandidatinnen und Kandidaten sowie 
Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen 
Beitrag leisten.

1 Diehl, Claudia und Andreas M. Wüst (2011): 
 Germany, in: Bird, Karen, Thomas Saalfeld und 
Andreas M. Wüst (Hg.): The Political Representa-
tion of Immigrants and Minorities, London, S. 48 
(um Stuttgart 2009 ergänzt).

2 Michael Haußmann (2009): Das Wahlverhalten 
von Migranten bei der Gemeinderatswahl 2009 
in Stuttgart, Stuttgart: Statistisches Amt der 
Stadt Stuttgart, Monatsheft 7, S. 192 – 194.

oder Parteizugehörigkeit – zu begrüßen, 
wenn Menschen mit Migrationshinter-
grund politische Verantwortung tragen. 
Sie können zum einen effektiver auf 
 Konflikte und Probleme aufmerksam 
machen, zum anderen ist es für sie oft 
leichter möglich, verschiedene gesell-
schaftliche Gruppen an einen Tisch zu 
bringen, damit diese sich austauschen 
und mögliche Problemlösungen erarbei-
ten können.
Doch auch jenseits der Fragen per-
sönlicher Repräsentation bieten die 
Kommunal- und Europawahlen eine 
gute Gelegenheit, über den Stand und 
die Herausforderungen der Integration 
zu diskutieren. Vielerorts funktioniert 
das Zusammenleben gut und die unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Gruppen 
verstehen sich als Gemeinschaft. Andern-

Aus integrationspolitischer Perspektive 
ist der Dialog häufig die Voraussetzung 
dafür, dass mögliche Vorurteile erkannt, 
Probleme identifiziert, Distanz abgebaut 
und das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Kultur und 
Religion besser gelingen kann. Menschen 
mit Migrationshintergrund, die in Wirt-
schaft, Gesellschaft und Politik Verant-
wortung tragen, können einen beson-
deren Beitrag zum Dialog leisten, denn 
sie werden oft sowohl in der Mehrheits-
gesellschaft als auch in migrantischen 
Communities geschätzt. Insofern sollte 
das, was wir unter „interkultureller Öff-
nung“ verstehen, nicht an den kommu-
nalen Parlamenten und an den Parteien 
halt machen. Gerade in Gemeinden mit 
einem hohen Migrantenanteil ist es – 
unabhängig von der einzelnen Person 

Im Landkreis Esslingen haben sich be-
reits im vergangenen Jahr das Land-
ratsamt Esslingen, der Kreisjugendring 
Esslingen und die Landeszentrale für 
 politische Bildung zu einem Bündnis 
 zusammengeschlossen, um Jugendliche 
ab 16 Jahren auf die kommende Kommu-
nalwahl vorzubereiten. In einer Arbeits-
gruppe haben Bürgermeister, das Staat-
liche Schulamt und die Bündnispartner 
gemeinsam ein Konzept entwickelt, um 
junge Menschen für die Kommunalpoli-
tik zu gewinnen.
Ohne eine gute Vorbereitung der jungen 
Wähler auf ihr neues Recht, insbesondere 
auf das schwierige Kommunalwahlrecht 
und ohne eine ausführliche Information 
im Unterricht in den Schulen, die flankiert 
von den Kommunen ein Bewusstsein 
dafür schaffen soll, welche Bedeutung die 
Kommunalpolitik für jeden einzelnen hat, 
macht nach Auffassung des Bündnisses 
eine Absenkung des Wahlalters kaum 

Sinn. In der Kommunalpolitik wird  
über viele Themen ent schieden, die den 
Alltag und das Umfeld von jungen Men-
schen prägen. Daher ist es dem Bündnis 
wichtig, junge Wäh lerinnen und Wähler 
für die Kommunalpolitik zu sensibili-
sieren, mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men und in jugend gerechten Formen  
die  Zusammenhänge darzustellen; denn 
 Demokraten fallen nicht vom Himmel, 
Demokratie will gelernt sein. 
Im Mittelpunkt der Kampagne „Wählen 
ab 16“ im Landkreis Esslingen steht ein 
Aktionsbus, der von Jugendlichen gestal-
tet wird und vom 28. April bis 25. Mai 2014 
an Schulen und auf öffentlichen Plätzen 

im Landkreis Esslingen Halt macht. Junge 
Multiplikatoren im Alter von 15 bis 25 
 Jahren, die von der Landeszentrale für 
 politische Bildung auf ihre Aufgabe vor-
bereitet wurden, werden über die Kom-
munalpolitik informieren, Beteiligungs-
möglichkeiten aufzeigen und die jungen 
Menschen zur Wahl motivieren. Der Ak-
tionsbus macht an 35 Standorten in 23 
Gemeinden im Landkreis Esslingen Halt. 
Mit der Aktion sollen rd. 7000 Jugend-
liche erreicht werden. Auf spielerische 
Weise soll das politische Wissen bei  
den jungen Menschen gefördert wer- 
den. Es soll vermittelt werden, dass sie 
jetzt selbst mitbestimmen können und 

Demokraten fallen nicht vom Himmel
Von Landrat Heinz Eininger, Esslingen
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ring, den Multiplikatorenteam sowie der 
Landeszentrale für politische Bildung 
den Aktionsbus auf die Tour durch den 
Landkreis Esslingen schicken. Vor Ort 
werden dann verschiedene Aktionen ge-
meinsam mit Jugendlichen und vielen 
lokalen Partnern aus den Verwaltungen, 
Schulen, Vereinen, Bildungsträgern usw. 
umgesetzt. Dazu gehören z. B. Jugend-
foren, Speed-Datings mit Kommunal-
politikern, Tischfußballtourniere mit Ge-
meinderäten, Wahl-Cafés . . . Begleitet 
werden die Veranstaltungen von einer 
kreisweiten Medienoffensive. So wer-
den die Jugendlichen direkt mit einer 
kreisweiten Wunschkartenaktion „Was 
wünschst du dir für deine Stadt?“ ange-
sprochen. Eine eigene Facebook-Seite 
(mitmischen.wählen.ab.16) wurde be-
reits eingerichtet. Daneben gibt es Flyer, 
eine gemeindeübergreifende Plakat-
kampagne und Swingcards, die in Bus-
sen, Schulen und anderen Einrichtungen 
kurz vor der Wahl aufgehängt werden. 

tisch zu informieren und sich in der 
 Kommunalpolitik zu engagieren. Der of-
fizielle Startschuss der Aktionen wird am 
30. April im Rahmen einer Bürgermeis-
terversammlung gegeben. Dort werde 
ich gemeinsam mit den  Bürgermeistern 
aus dem Landkreis, dem Kreisjugend- 

ihr Wahlrecht auch nutzen sollen. Der 
Slogan der Kampagne „Du hast die  
Wahl – beweg was dich betrifft!“ geht 
jedoch weit über die Wahl hinaus und 
enthält im Kern die Botschaft „Sagt eure 
Meinung!“, „Macht mit!“, „Nehmt Ein-
fluss!“. Es ist die Aufforderung, sich poli-

Das Land Baden-Württemberg ist bei der 
Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen durchaus erfolgreich. In vielen 
Städten und Gemeinden werden Kinder 
und Jugendliche in unterschiedlichster 
Form am politischen Geschehen betei-
ligt. Sei dies durch Jugendräte, in offenen 
Foren, durch Online-Beteiligungsformen 
oder ganz konkret in einzelnen Projekten: 
in vielfältigen Formaten erhalten die jun-
gen Menschen Gelegenheit, ihr unmit-
telbares Lebensumfeld mitzugestalten. 
Sollte diese Mitgestaltung jedoch auf die 
Kommune begrenzt bleiben, oder gehört 
auch der Landkreis zum unmit telbaren 
Lebensumfeld der jungen  Menschen?   
So stellt sich die Frage, ob Jugendliche  
in den Landkreisen konsequenterweise 

nicht mehr politische Beteiligung erfah-
ren sollten. 
Neben der Jugendbeteiligung hat in 
 Zukunft auch die junge Generation ab  
16 Jahren die Möglichkeit, in ihrer Kom-
mune als auch im Landkreis die politisch 
Verantwortlichen zu wählen.
Aus der Perspektive von Jugendlichen 
hat der Landkreis auf den ersten Blick 
keine große Faszination, denn die Kom-
mune ist mehr ein Teil der Lebenswelt 
der jungen Generation als der Landkreis. 
Auch wenn in den Kommunen die Iden-
tifikation stärker ist, so hat die Region 
gerade durch z. B. die gestiegene Mobili-
tät oder durch wechselnde Bildungsorte 
(z. B. weiterführende Schulen) ebenfalls 
eine große Bedeutung. Oder die Koordi-

nation des öffentlichen Personennahver-
kehrs oder die Breitbandversorgung, die 
ein schnelleres Internet in die ländlichen 
Räume bringen soll.

Der Landkreis als  
interkommunale Gemeinschaft 

Landkreise sorgen sich um die Aufgaben 
und Entwicklungen, die eine einzelne 
Kommune nicht alleine stemmen kann. 
Es ist aber Realität, dass der Landkreis 
eine Bedeutung in der Lebenswelt der 
Jugendlichen hat, denn die Entschei-
dungen der erwachsenen Politiker/in-
nen, die in den  Kreisstrukturen denken 
und handeln, haben Auswirkungen auf 
die junge Generation.

Jugend, Beteiligung und Wahlen  
auf Landkreisebene
Von Kerstin Sommer und Karl-Ulrich Templ, Stuttgart



Schwerpunkt: Europa- und Kommunalwahlen

37

Über alle rechtlichen Grundlagen hinaus 
sollte die Beteiligung von Jugendlichen 
als Eigeninteresse von Kommunen und 
Landkreisen verstanden werden. Mit der 
Absenkung des kommunalen Wahlalters 
auf sechzehn Jahre sind die Erst- und 
Jungwähler nun Jugendliche, deren Bild 
von der Politik erst noch im Entstehen ist. 
Diese im Sinne der politischen Bildung zu 
befähigen und Demokratie erlebbar zu 
machen, kann durch Beteiligung inten-
siviert werden, gerade auch auf der Land-
kreisebene. 
Jugendbeteiligung beginnt in den Köp-
fen der erwachsenen Planer und Ent-
scheider. Ohne ihre Bereitschaft Jugend-
liche an den Zukunftsfragen zu beteiligen, 
wird es keine gelingende Jugendbetei-
ligung geben. Erwachsene müssen ver-
stehen, dass Jugendliche Ernsthaftes 
 beizutragen haben, dafür jedoch eine 
ganz eigene Sprache verwenden.
Jugendliche haben schon bald die Gele-
genheit den Kreistag zu wählen. Ihr Wis-
sen um die Strukturen des Landkreises 
und die möglichen Begegnungspunkte 
mit dieser politischen Ebene können 
 sicher noch erweitert werden. Ein Anlass 
mehr, sich auch als Landkreis der Idee 
einer strukturierten Jugendbeteiligung 
zu öffnen, um Jugendlichen politische 
Mitwirkungsmöglichkeiten zu bieten, 
die sich auf die Zukunft eines Landkreises 
beziehen. 

Schwimmbadpreisen, die Sanierung der 
Radwege und vieles mehr sind Themen, 
die Jugendliche interessieren und auch 
etwas angehen. 
Es ist nun auch umso wichtiger, dass 
 Jugendliche erkennen, wie relevant die 
Kommunalwahl ist, die am Sonntag,  
25. Mai 2014 in den 1101 Städten und 
 Gemeinden und den 35 Landkreisen in 
Baden-Württemberg stattfindet. Letztes 
Jahr wurde die Absenkung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre beschlossen. 
Es besteht nicht nur die Chance,   
Mädchen und Jungen für Politik zu 
 interessieren und zu begeistern. Gleich-
zeitig kann Politikerinnen und Politikern 
deutlich  gemacht werden, dass junge 
Menschen Interesse zeigen und sich 
durchaus en gagieren wollen, wenn sie 
als Teil der Kommune und in der Region 
(Landkreis)  wahrgenommen und von 
den Erwach senen ernst genommen wer-
den. Dialog auf Augenhöhe zwischen 
„Jung und Alt“ ist hierfür eine wichtige 
Voraussetzung, aber auch der persön-
liche Zugang zur Thematik. Dazu braucht 
es Orte des  Austauschs, an denen poli-
tisch Ver antwortliche mit den Jugend-
lichen ihrer Gemeinde und Region in 
Kontakt kommen, sowie ein verlässliches 
und dauerhaftes System der Jugend-
beteiligung in der Kommune und in 
einem Landkreis.

Jugendbeteiligung  
in Kommunen und im Landkreis –  

Oder: haben Sie schon mal  
die  Jugendlichen  

nach ihrer Zukunft  
in der Region gefragt?

Jugendbeteiligung ist eine kommunale 
Aufgabe, die über das weit hinausgeht, 
was im § 8, SGB VIII Kinder- und Jugend-
hilfegesetz festgelegt ist. Neben diesem 
Gesetz gibt es noch viele rechtliche Hin-
weise in der baden-württembergischen 
Gemeindeordnung, Kinder- und Jugend-
liche im kommunalen Kontext zu betei-
ligen.

Der Landkreis ist eine regionale, und 
durch die Kreisgrenze definierte Einheit. 
Er ist der Zusammenschluss von den dort 
lebenden Menschen, die sich aber meist 
in erster Linie mehr mit ihrer Herkunfts-
kommune identifizieren und weniger 
mit dem Landkreis.
Die Region hingegen ist ein wichtiger 
Identifikationspunkt. In manchen Ge-
genden kann der Landkreis – vom Ver-
ständnis und Lebensalltag der Kinder 
und Jugendlichen – mit der Region 
gleichgesetzt werden. Andernorts defi-
nieren die Jugendlichen durch Bildungs-
orte, Regionalorientierung und Mobilität 
ihre eigene Region.
Wo kommen Jugendliche in dem „System 
Landkreis“ nun vor und warum soll das 
Wählen eines Kreisparlaments für Ju-
gendliche relevant sein?

Wenn Wählen für das Leben 
 junger Leute relevant wird . . .

. . . dann ist es wichtig, dass die junge 
 Generation erkennt und versteht, auf 
welche Lebensbereiche die kommunale 
Politik Einfluss hat: Die Förderung der 
örtlichen Vereine, die Nutzung der Sport-
hallen außerhalb der Schulzeit, das Ju-
gendzentrum, die Skateranlage, die Dis-
kussion über die Entwicklung der lokalen 
Bildungslandschaft, die Frage nach den 
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nordbaden@waehlenab16-bw.de
suedbaden@waehlenab16-bw.de
nordwuerttemberg@waehlenab16-bw.de 
suedwuerttemberg@waehlenab16-bw.de
In den jeweiligen Regierungsbezirken 
kann man sich an diese Kontaktadressen 
wenden, um mögliche Veranstaltungen 
oder Aktionstage vor Ort durchzuführen 
bzw. um geschulte Multiplikatoren zu 
buchen. 
Konkrete Informationen zum Programm 
„In Zukunft mit uns“ können auch  
per E-Mail an midasch@ljrbw.de und 
muehl@ljrbw.de erfragt werden.
Bei Fragen und Anregungen zu zentralen 
Themen steht folgende Mailadresse zur 
Verfügung:
erstwaehler@waehlenab16-bw.de
Dem Bündnis „Wählen ab 16“ ist es ein 
großes Anliegen, junge Menschen für die 
unterschiedlichen Einfluss- und Gestal-
tungsmöglichkeiten in ihrer Kommune 
und in der Kommunalpolitik zu interes-
sieren. Jugendliche sollen wissen, dass 
sie mit dem Gang zur Wahlurne einen 
wichtigen Beitrag zur (Mit-)Gestaltung 
ihres unmittelbaren Lebensumfelds 
leisten. Für weitere Informationen lohnt 
sich ein Blick auf die Homepages von 
Landesjugendring und Landeszentrale 
(siehe Links).
Links:
www.ljrbw.de/inZukunft-mitUNS
http://www.lpb-bw.de/waehlen-ab-16.html

Europawahlen 2014 –  
eine besondere Wahl

Erwartungen junger Europäerinnen  
und Europäer

Wirtschaftliche und politische Probleme 
in vielen Mitgliedstaaten stellen die 
 Europäische Union heute vor enorme 
 Herausforderungen. Nicht zu übersehen 
ist, dass das Ansehen der Europäischen 
Union in den Augen vieler Unionsbürge-
rinnen und Unionsbürger aktuell in eine 
schwere Krise geraten ist. Für viele junge 
Leute reicht es nicht mehr, nur die zahl-
reichen Errungenschaften des europäi-

Das Programm  
„In Zukunft mit uns“

Im Rahmen des Bündnisses leistet die 
Baden-Württemberg Stiftung mit ihrem 
Projekt „In Zukunft mit uns“, dessen 
Durchführung beim Landesjugendring 
liegt, einen wichtigen Beitrag. Ziel des 
Projekts ist es, Jugendliche in Baden- 
Württemberg zu motivieren, sich aktiv 
und selbstbewusst für  ihre Belange in 
den Städten, Gemeinden und Kreisen des 
Landes einzusetzen. Um diese Ziele zu 
verwirklichen, soll ein breites Netzwerk 
von Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren aufgebaut werden. Die didaktisch 
und inhaltlich geschulten Multiplika-
toren sollen in möglichst vielen Kommu-
nen in Baden-Württemberg Aktionstage 
durchführen. Die genaue Ausgestaltung 
und Schwerpunktsetzung der Aktions-
tage erfolgt in Absprache mit den Kom-
munen, Schulen, Jugendhäusern, Ver-
bänden o. ä., welche gerne einen solchen 
Aktionstag ausrichten möchten. Zudem 
wird es auf den Projektseiten im Internet 
eine Online-Simulation zur Kommunal-
wahl sowie Arbeitsmaterialien für Schü-
ler/innen und Lehrer/innen geben. Ange-
regt und moderiert werden Diskussionen 
in Sozialen Netzwerken. Hinzu kommen 
einige besondere Veranstaltungen wie 
z. B. der „Politikzug unterwegs“. 
Im Rahmen des Projektes werden in 
jedem Kreis zwei Modellaktionstage 
stattfinden. Die Kosten weiterer Aktions-
tage sollten durch Kommunen und 
 Schulen getragen werden. In besonde- 
ren Fällen kann über die Landeszentrale 
für politische Bildung ein Zuschuss er-
folgen.

Organisation und  Ansprechpartner

Zur Organisation der Kampagne sind  
von der Landeszentrale regionale Stel- 
len eingerichtet worden, die in den vier 
Regierungsbezirken die Angebote und 
Nachfragen koordinieren und die Ein-
satzplanung der Multiplikatoren über-
nehmen:

Das Bündnis „Wählen ab 16“

Um dafür Möglichkeiten zu schaffen 
wurde zur Absenkung des Wahlalters  
für die Kommunalwahlen auf Landes-
ebene ein Bündnis „Wählen ab 16“ unter 
Federführung der Landeszentrale für 
 politische Bildung und des Landes-
jugendrings gebildet, die mit weiteren 
Partnern eine Erstwählerkampagne auf 
den Weg gebracht hat. In diesem Bünd-
nis sind verschiedene staatliche und 
 zivilgesellschaftliche Institutionen und 
Organisationen vertreten. Es bringen 
sich die Kommunalen Spitzenverbände 
(Städtetag, Gemeindetag, Landkreistag), 
Ministerien, der Landtag, die Region 
Stuttgart, die Jugendorganisationen der 
politischen Parteien und verschiedene 
Jugendorganisationen ein. Außerdem 
gibt es Partnerschaften mit Einrich- 
tun gen der politischen Bildung, der 
 Baden-Württemberg Stiftung, dem 
VHS-Landesverband, der Landesarbeits-
gemeinschaft Offene Jugendbildung, 
Mehr Demokratie e.V. und verschiedenen 
Medienpartnern.

Lokale Initiativen und Bündnisse 
zum Wählen ab 16

Eine lokale Initiative sollte in den Kom-
munen oder im Landkreis  zur „Chef-
sache“ gemacht werden. In Absprache 
zwischen Kommune, Schulen, außer-
schulischen Bildungsträgern und den 
 Jugendringen und -verbänden kann so 
eine kommunale Erstwählerkampagne 
entstehen, die Themen mit Lebenswelt-
bezug für die jungen Menschen vor Ort 
aufgreift, zur Beteiligung motiviert und 
nachhaltig das politische Engagement 
junger Menschen fördert. Gleichzeitig 
können dadurch vor Ort Organisations- 
und Vernetzungsformen geschaffen 
werden, die über den Wahltag hinaus-
wirken sollen.
Alle Angebote, die im Rahmen des Bünd-
nisses den Kommunen und Landkreisen 
angeboten werden, sind zu finden unter  
www.waehlenab16-bw.de
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2014 hob das Bundesverfassungsgericht 
für Deutschland die vom Bundestag 
 beschlossene 3 %-Hürde für Europa-
wahlen mit dem Argument auf, dass  
die Stimme jedes Wählers grundsätzlich 
den gleichen Einfluss auf das Wahlergeb-
nis haben müsse. Kritiker warnen, es 
drohe nunmehr eine weitere Zersplitte-
rung und Aufwertung radikaler Gruppie-
rungen. Beobachter gehen davon aus, 
dass rund 0,5 % der Stimmen in Deutsch-
land genügen, um mit einem Mandat ins 
Europaparlament einzuziehen.
Welchen großen Einfluss die Wähle-
rinnen und Wähler bei den Europawahlen 
2014 haben, zeigt sich  schon darin, dass 
alle großen europäischen Parteien, die 
sich zur Wahl stellen, einen europäischen 
Spitzenkandidaten für das Amt des Kom-
missionspräsidenten aufgestellt haben. 
Die Staats- und Regierungschefs werden 
zum ersten Mal den Ausgang der Euro-
pawahl zu berücksichtigen haben, wenn 
sie den Kandidaten für dieses Amt be-
stimmen.

Europa beginnt vor Ort –  
Jungwähler und Erstwähler  

neugierig machen

Die Wahlen am 25. Mai 2014 ist sind also 
wichtig! Wir müssen Jungwähler und 
Erstwähler auf Europa und Kommunales 
neugierig machen – gemeinsam mit 
 seinen Städten und Gemeinden bieten 
die Kreise ideale Zugänge, um einer 
schleichenden Europamüdigkeit ent-
gegenzutreten. Die Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg 
unterstützt Sie dabei. Die Doppelwahl  
ist der Jahresschwerpunkt 2014 der 
Landeszentrale für politische Bildung 
 Baden-Württemberg. Unter dem Motto 
„Wählen gehen!“ bietet sie Veranstal-
tungen, Internetangebote, Veröffentli-
chungen und ungewöhnliche Aktionen 
an. Die Angebote finden sich unter www.
europawahl-bw.de (Portal der Landes-
zentrale für politische Bildung Baden- 
Württemberg zur Europawahl 2014) mit 
einer Vielzahl an attraktiven Publika-

nen  europäische Bürgerinnen und Bür-
ger können direkt über die politische 
Ausrichtung der Europäischen Union  
für die kommenden fünf Jahre ent-
scheiden. Erstmals bestimmen Themen 
die Auseinandersetzungen, die wesent-
lich auf europäischer Ebene ent- 
schieden werden: Bankenkontrolle und 
„Banken union“, Arbeitnehmerfreizügig-
keit, Klima- und Energiepolitik, Gleich-
stellung, Verbraucherschutz, Migrations- 
und Flüchtlingspolitik. 

Wir haben die Wahl –  
jede Stimme zählt

Ohne eine breite Zustimmung seiner 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
wird eine weitere europäische Integra-
tion mit bislang 28 Mitgliedstaaten nicht 
möglich sein. Eine hohe Wahlbeteiligung 
stärkt das einzige direkt gewählte Organ 
der Europäischen Union. In welche Rich-
tung sich die EU weiterentwickeln soll, 
im Europaparlament wird es diskutiert 
und beschlossen. Vor allem das Europa-
parlament kontrolliert und zügelt gege-
benenfalls auch die EU-Kommission – 
denn nicht alles muss europaweit 
geregelt werden. Über das Europapar-
lament werden die Diskussionen der 
Staats- und Regierungschefs im Euro-
päischen Rat sowie im Ministerrat öf-
fentlich und damit auch kritisierbar. 
 Fundamentale EU-Gegner im Parlament 
schwächen dagegen seinen Einfluss. 
 Befürchtungen, die berechtigt sind, da 
zumindest in einigen EU-Mitglied-
staaten deutliche Zugewinne rechts-
populistischer oder gar fremdenfeind-
licher Parteien drohen. Entscheidend ist, 
das „Projekt Europa“ gerade bei Jugend-
lichen stärker zu verankern und die 
 Akzeptanz für Europa zu erhöhen. Dies 
kann aber nur gelingen, wenn die euro-
päischen Institutionen die Interessen der 
Menschen vor Ort in den Kommunen 
und Regionen respektieren und be-
achten.
Bereits jetzt gibt es rund 120 Parteien im 
Europäischen Parlament. Ende Februar 

schen Einigungsprojekts bewusst zu ma-
chen. Friedens- und Freiheitssicherung 
scheint für viele, vor allem Jüngere schon 
zur Normalität und Selbstverständlich-
keit geworden zu sein. Aktuelle soziale 
und wirtschaftliche Herausforderungen 
betreffen die jungen Europäer dagegen 
hautnah und sie erwarten dafür eine 
 europaweite Problemlösung.
Massive Jugendarbeitslosigkeit in vielen, 
ja in den meisten Mitgliedstaaten der EU: 
nichts wäre schlimmer für die EU, als 
wenn eine ganze Generation ihre Zu-
kunftshoffnungen verlöre. Schon spre-
chen Beobachter von einer »verlorenen 
Generation«. Zwar liegt die Wirtschafts-
politik nach wie vor wesentlich in natio-
naler Verantwortung. Die EU kann aber 
Sonderprogramme auflegen, Impulse 
etwa im Bereich des dualen Ausbildungs-
systems nach deutschem Vorbild geben 
und die Binnenmigration, auch und 
 gerade für junge Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Studierende  
im Rahmen des Programms „Erasmus+“ 
fördern.

Das Europaparlament  
als  demokratischer  

„Dreh- und Angelpunkt“

Die Europawahl 2014 ist die erste Europa-
wahl, bei der das Europäische Parlament 
deutlich mehr Macht und Einfluss hat.  
Es bestimmt nun über nahezu alle Ge-
setze mit, die in den 28 Mitgliedstaaten 
gelten, und entscheidet über alle inter-
nationalen Abkommen sowie über den 
Haushalt der Europäischen Union. Man 
könnte daher das Europaparlament als 
demokratischen „Dreh- und Angelpunkt 
für europäische Entscheidungen“ be-
zeichnen, zumal es als einziges europäi-
sches Organ durch eine Direktwahl ins 
Amt kommt. Das EP ist auch das Organ, 
das eine direkte politische Interessens-
vertretung von unten her möglich macht   
durch Abgeordnete, die in den Kom-
munen und Kreisen verankert sind.
Die Europawahl am 25. Mai 2014 ist  
eine besondere Wahl. Rund 400 Millio-
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EU auf der Tagesordnung, das Planspiel 
„Festung Europa“ greift die Flüchtlings-
problematik auf.
Ein Verzeichnis aller Angebote kann auf 
der Schwerpunktseite der Landeszen-
trale heruntergeladen werden: www.
lpb-bw.de/waehlengehen.html

Kerstin Sommer ist Vorsitzende des 
Landesjugendrings Baden-Württemberg 
e. V., Karl-Ulrich Templ ist Stellvertre-
tender Direktor der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg

und die Funktionsweise der EU über ab-
wechslungsreiche Methoden, mit denen 
Einblicke in die Aufgabenbereiche und 
Arbeitsweise des EU-Parlaments vermit-
telt werden und die Bedeutung Europas 
für die Lebensrealität Jugendlicher offen- 
gelegt wird. Bis hin zu Planspielen mit 
Schulklassen unter dem Motto „Europa 
Im Rathaus“, bei denen ganztägige euro-
papolitische Planspiele, mit Verhand-
lungsprozessen und Entscheidungen in 
der EU, simuliert werden und deutlich 
wird, wie wichtig die kommunalen 
 Verflechtungen zu den europäischen 
 Akteuren sind. Beim Planspiel „Fokus 
 Balkan“ steht die Südosterweiterung der 

tionen mit aktuellen Informationen zur 
Europawahl.
Ein buntes pädagogisches Angebot soll 
auf Europa neugierig machen. Das reicht 
von dem EU-Projekt 2014 „Kommunale 
Jugendpolitik in Deutschland und Öster-
reich“, das in Kooperation mit JUGEND-
FÜREUROPA und den Kommunen Esslin-
gen, Baden-Baden, Innsbruck und Villach 
durchgeführt wird, bis zu „EUROPOLY“, 
einem spielerischen Angebot zu Europa, 
das sich besonders für Grundschulen 
eignet. In vielen Städten und Kreisen 
werden Aktionstage für Schülerinnen 
und Schülern stattfinden. Das reicht  
von kurzen Einführungen in den Aufbau 

Die Organisation und Durchführung von 
Wahlen sind für jedes Kommunalamt 
eine große Herausforderung. Der Beitrag 
beschreibt, wie recht einfache Mittel die 
Arbeit in der Praxis erleichtern und ver-
bessern können.
In seinem lesenswerten Buch „Risiko“ 
 beschreibt Gerd Gigerenzer* (Direktor 
am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung) die Auswirkungen von Check-
listen auf die zivile Luftfahrt und die Me-
dizin:
Internationale Fluggesellschaften zeich-
neten sich durch eine weitgehend posi-
tive Fehlerkultur aus. Fehler insbeson-
dere von Piloten würden dokumentiert 
und an die ganze Gemeinschaft weiter-
gegeben. Dies ermögliche den Piloten, 
aus den Fehlern anderer zu lernen. Die so 
gewonnenen Erfahrungen gingen auch 
in Checklisten ein, die den Piloten zum 
Beispiel für den Fall von Turbinenausfall 
und Neustartversuchen konkrete Hand-
lungsanweisungen geben, die diesen in 

Stress-Situationen helfen, nichts zu über-
sehen und besonnen zu reagieren.
Demgegenüber sei die Medizin über-
wiegend durch eine negative Fehler-
kultur geprägt. Gigerenzer berichtet von 
einem Beispiel, wie mit folgender recht 
simpel anmutender Checkliste die Rate 
der Katheterinfektionen am Johns- 
Hopkins-Krankenhaus in Baltimore von 
elf auf null (!) Prozent gesenkt werden 
konnte, obwohl jede Maßnahme auf der 
Liste bekannt und nichts neu gewesen 
sei.
Ärzte sollen:
1. sich die Hände mit Seife waschen,
2. die Haut des Patienten mit dem Anti-

septikum Chlorhexidin säubern,
3. den Patienten vollständig mit sterilen 

Tüchern abdecken,
4. Maske, Mütze, Kittel und Handschuhe 

tragen, die steril sind,
5. die Eintrittsstelle mit einem sterilen 

Überzug abdecken, sobald der Kathe-
ter eingeführt ist.

Trotzdem hätten sich Checklisten im 
 Medizinwesen nicht durchgesetzt, was 
daran liege, dass Fehler nicht offen ange-
sprochen und aus ihnen nicht gelernt 
würde. Gigerenzer zitiert den Leiter des 
Risikomanagements einer internatio-
nalen Fluggesellschaft: „Hätten wir die 
Sicherheitskultur eines Krankenhauses, 
wir hätten zwei Abstürze pro Tag.“
Nun geht es bei der Organisation und 
Durchführung von Wahlen glücklicher-
weise nicht um Leben und Tod. Dennoch 
sind Wahlen Projekte, die für die Kommu-
nalämter in den Landratsämtern beson-
dere Herausforderungen mit sich bringen, 
nämlich:
●  Es sind Aufgaben, die sich über  

einen längeren Zeitraum von mehre-
ren Monaten hinziehen, während 
gleichzeitig das Alltagsgeschäft eines 
Kommunalamtes die dringliche Auf-
merksamkeit immer wieder für sich 
beansprucht (nicht zuletzt durch die 
vermutlich jedem Kommunalamt be-

Der Nutzen von Checklisten  
am Beispiel von Wahlen

Was Ämter von Ärzten und Piloten lernen können

Von Dr. Martin Steffens, Rastatt
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Wahlunterlagen der Gemeinden nach 
dem Wahltag zu gewinnen und wie wer-
den die dafür am besten angelernt?
In eine solche Excel-Tabelle (die man 
auch als Projektplan beschreiben könnte) 
integrieren wir auch Verlinkungen zu 
Formularen und Mustertexten. Je nach 
EDV-Affinität und zur Verfügung stehen-
der Software ließe sich das auch noch 
verfeinern. Etwa durch Integration in 
einen elektronischen Kalender, der auto-
matisch an die nächsten Schritte erin-
nert. Hier muss jeder die für ihn passende 
Balance zwischen Aufwand und Nutzen 
finden.
Und letztlich dürfen auch die besten 
Checklisten nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Projekte wie Wahlen immer 
auch Überraschungen und Unwägbar-
keiten enthalten, auf die flexibel reagiert 
werden muss. Es gilt immer noch die 
Brecht’sche Devise von der Unzulänglich-
keit menschlichen Strebens: „Ja mach 
nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, 
und mach dann noch ‘nen zweiten Plan, 
gehen tun sie beide nicht.“ Checklisten 
können dennoch ein probates Hilfsmittel 
sein, um Wissenstransfer zu erleichtern, 
aus Fehlern zu lernen und damit zu 
 besseren Ergebnissen bei weniger Stress 
beitragen.

*	 Zum	 ganzen	 Abschnitt:	 Gigerenzer,	 Risiko	 –	Wie	
man	 die	 richtigen	 Entscheidungen	 trifft,	 Mün-
chen	2013,	S.	70	ff.

Dr. Martin Steffens ist Leiter des Rechts-, 
Kommunal- und Ordnungsamts im 
Landratsamt Rastatt

Im Laufe einer Wahl notieren alle Betei-
ligten die einzelnen Schritte möglichst 
konkret, und zwar mit einem Schwer-
punkt darauf, was nicht „rund“ gelaufen 
ist. Unmittelbar nach der Wahl (wenn die 
Erinnerung noch „frisch“ ist) wird daraus 
eine Excel-Tabelle erstellt, die dann für 
die nächste Wahl als Grundlage der 
 Arbeit dienen soll. Mindestens für die 
nächste Wahl des gleichen Typs, soweit 
umsetzbar aber auch als Grundgerüst 
für andere folgende Wahlen. Nach jeder 
weiteren Wahl sind diese Listen dann zu 
überprüfen und zu verfeinern.
Diese Checklisten sind naturgemäß um-
fangreicher als das oben genannte 
 Beispiel aus der Medizin zur Vermei- 
dung von Katheterinfektionen. Es geht 
auch nicht darum, im Sinne einer Listen-
verliebtheit „die 10 wichtigsten Projekt-
schritte“ zum Abhaken aufzuzählen. 
Aber es geht auch über einen bloßen 
 Terminkalender hinaus, der lediglich die 
gesetzlich definierten Schritte enthält. 
Entscheidend ist, die Checkliste konkret 
auf das jeweilige Amt und die jeweiligen 
Strukturen und Gepflogenheiten maß-
zuschneidern und dabei auch die Ar-
beitsvorgänge nicht zu vergessen, die 
einem erfahrenen Sachbearbeiter selbst-
verständlich erscheinen mögen. Zum 
Beispiel: Wer ist wann in welcher Form zu 
beteiligen? Wann und in welcher Form 
braucht der Kreiswahlleiter welche In-
formationen? Wann müssen Pressetexte 
an die Pressestelle gegeben werden und 
wie sehen die aus? Wann und wie ist die 
Zusammenarbeit mit der IT zu gestalten, 
damit auch die technische Umsetzung 
klappt? Wie gelingt es am besten, Helfer 
aus anderen Ämtern oder Sachgebie- 
ten für die zeitaufwändige Prüfung der 

kannten Anrufe von Gemeinden der 
Art „Wir haben heute Abend Gemein-
deratssitzung, könnten Sie mal bitte 
schnell sagen, ob . . . “).

●  Im Laufe dieser langen Projektdauer 
gibt es mehrere Phasen mit unge-
wöhnlich hohem Zeitdruck, der sich 
aufgrund gesetzlicher Fristen nicht 
vermeiden lässt. Zum Beispiel zwi-
schen dem Ende der Einreichungsfrist 
von Wahlvorschlägen und der Zulas-
sung derselben oder zwischen der 
Wahl an sich und der Feststellung des 
endgültigen Ergebnisses. Hier kann es 
schnell zu Stress kommen, der Fehler 
provoziert.

●  Die Wahlen haben eine hohe Außen-
wirkung. Wird ein „normaler“ Verwal-
tungsakt aufgehoben, kann man  
das sportlich sehen – bei einer Wahl 
können dem Amt kleinste Fehler bun-
desweite Aufmerksamkeit bescheren, 
wenn sie zum Beispiel zur Nachwahl 
in einem Bundestagswahlkreis führen.

●  Und schließlich finden Wahlen nur 
etwa alle vier bis fünf Jahre statt 
 ( jedenfalls jede Wahl für sich betrach-
tet – und jede Art von Wahl hat ihre 
Besonderheiten, eine Bundestagswahl 
bringt andere Herausforderungen mit 
sich als eine Kreistagswahl). Nicht 
 selten findet in diesem Zeitraum ein 
Personalwechsel statt oder es muss 
eine ganz profane Krankheitsvertre-
tung organisiert werden, sodass der 
Wissenstransfer von einer Wahl zur 
nächsten größere Bedeutung erlangt 
als im Massengeschäft

Im Landratsamt Rastatt haben wir uns 
als Lösungsansatz dazu entschlos- 
sen, diesen Herausforderungen u. a. mit 
Checklisten zu begegnen:
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Stach betonte, dass sich die Kommunen 
bereits heute auf den demografischen 
Wandel hin ausrichten müssten: „Wenn 
wir erst 2020 Konzepte entwickeln, ist  
es zu spät.“ Im Mittelpunkt standen  
im Schwarzwald-Baar-Kreis das Zusam-
menführen einzelner Themen zu einem 
Gesamtplan und die Koordination der 
Akteure. Ein erster Strategie-Entwurf  
von Kreistag und Verwaltung wurde zu-
nächst mit den Bürgermeistern, dann in 
Hearings mit Verbänden sowie der Wirt-
schaft und schließlich mit den Bürgern  
in drei parallel stattfindenden Einwoh-
ner-Konferenzen diskutiert. „Die größten 
Herausforderungen liegen nicht im Er-
kennen von Problemen, sondern im 
 Zusammenbringen der Akteure“, lautete 
die Bilanz von Jürgen Stach.
Ganz ähnlich ging der Kreis Wesel in 
 Nordrhein-Westfalen vor; Peter Gutt- 
zeit von der dortigen Kreisverwaltung 
stellte das Kreisentwicklungskonzept 
(KEK) „Wesel 2020“ vor. Auch hier erar-

beiteten Kreistag und Verwaltung einen 
ersten Vorschlag des KEK,  zu dem dann 
wichtige regionale Akteure befragt und 
der mit den Bürgermeistern diskutiert 
wurde, um die Strategien der Kommu-
nen und des Kreises abzugleichen. Zu-
letzt wurden die vier Handlungsfelder 
des Konzeptentwurfs in Workshops mit 
Multiplikatoren und Bürgern diskutiert; 
die Ergebnisse gingen in das endgültige 
Konzept ein, das mittlerweile Grundlage 
der jährlichen Haushaltsplanung ist. 
Fabian Reidinger aus der Stabsstelle von 
Staatsrätin Gisela Erler im Staatsministe-
rium Baden-Württemberg informierte 
unter der Überschrift „Mehr Mitmachen 
in der Demokratie“ über die Projekte und 
Ziele der Landesregierung beim Thema 
Bürgerbeteiligung. „Bei Verfahren der 
 direkten Demokratie wie Volksabstim-
mungen entscheiden die Bürger über ein 
Sachthema – in Beteiligungsverfahren 
agieren sie dagegen als Gutachter und 
Berater“, sagte Reidinger; entscheidend 
für den Erfolg von Beteiligungsprozessen 
sei, dass die „Spielregeln“ gleich zu Be-

ginn klar herausgearbeitet werden. Rei-
dinger stellte außerdem die im Landkreis 
Göppingen initiierten Verfahren der Bür-
gerbeteiligung vor. 
Vorteile einer Bürgerbeteiligung seien 
mehr Transparenz in der Planung  
von Maßnahmen und eine höhere Ak-
zeptanz bei der Umsetzung; zudem 
 stünden am Ende bessere Entschei-
dungen, weil die „Alltagskompetenzen“ 
genutzt würden: „Bürger sind keine 
Bahnex perten, aber sie nutzen die Bahn“, 
so  Reidinger. 
Diese Kompetenzen will auch das On-
line-Beteiligungsportal Politik.de nutzen, 
über das Projektleiterin Julia Kleber in-
formierte. „Weil räumliche und zeitliche 
Barrieren wegfallen, können Politik und 
Verwaltung effektiv und zeitgemäß  
mit den Bürgern online kommunizieren“, 
findet sie.
E-Partizipation sieht Julia Kleber als 
 Ergänzung zu den bewährten demo-
kratischen Verfahren, nicht als Ersatz. 
Wichtig sei, dass sich der Bürger in den 
Ergebnissen wiederfinde und erkennen 

Bürgermeister und Kreisräte des Enzkreises 
informieren sich zu Kreisentwicklung  

und Bürgerbeteiligung
Von Wolfgang Herz, Pforzheim

„Die Zauberworte heißen Koordina-
tion und Zusammenarbeit“, ist sich 
Jürgen Stach sicher. Stach ist Sozialde-
zernent des Schwarzwald-Baar-Kreises, 
dessen Demografie-Strategie er bei 
einer Veranstaltung zu Kreisentwick-
lung und Bürgerbeteiligung im Großen 
Sitzungssaal des Landratsamtes Enz-
kreis vorstellte. Landrat Karl Röckinger 
und Bürgermeister Jürgen Kurz als 
 Vorsitzender der Kreisabteilung des 
Gemeindetags hatten dazu alle 
 Kreistagsmitglieder und Bürgermeis-
ter eingeladen. Weitere Referenten  
der von Erster Landesbeamter Wolf-
gang Herz moderierten Veranstaltung 
kamen aus Stuttgart, Wesel und Berlin.

Podiumsdiskussion mit Enzkreis-Landrat Karl Röckinger (links) und (von rechts) Julia Kleber (Politik.de), 
Peter Guttzeit (Kreis Wesel), Jürgen Stach (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Fabian Reidinger 
 (Staatsministerium)
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„Langlebigkeit verpflichtet“

könne, dass auch etwas damit getan 
wird – was Peter Guttzeit bestätigte: 
„Von solchen Konzepten, die mit sehr viel 
Aufwand erarbeitet werden, muss eine 
große Verbindlichkeit ausgehen – sonst 
verstauben sie im Schrank.“
In der abschließenden Podiumsdiskus-
sion wurde deutlich, dass das Thema 
Kreisentwicklung „Enzkreis 2025“ nur 
unter Einbeziehung der Kreiseinwohner, 
der Gemeinden und weiterer Akteure Er-
folg versprechend angegangen werden 
kann. Übereinstimmend wurde festge-
stellt, dass es für mehr Bürgerbeteiligung 
auf Landkreisebene keinen „Königsweg“ 
gibt.

Wolfgang Herz ist Erster Landesbeamter 
des Enzkreises

Wolfgang Herz (links im Bild) moderierte die Veranstaltung zu Kreisentwicklung und Bürgerbeteiligung 
im Landratsamt Enzkreis. 

„Langlebigkeit verpflichtet“, das war viele Jahre eines der meist gefragten Vortrags-
themen bei der Altenhilfe-Fachberatung/Planung im Landkreis Esslingen. Die „Ver-
pflichtung“ war dabei in zweierlei Richtungen gedacht: einerseits angesichts verän-
derter Unterstützungsstrukturen selbst vorzusorgen (z. B. barrierefreies Wohnen, 
Pflege von Interessen und Kontakten) und andererseits in den „geschenkten Jahren“ 
durch eigenes Engagement gesellschaftlich in Verantwortung zu bleiben.
Der durchschnittliche „Ruhe-Stand“ dauert heute im Schnitt mehr als 20 Jahre und 
wirkt sich, wie alle gerontologischen Erkenntnisse seit vielen Jahren zeigen, fatal 
aus, wird er tatsächlich wörtlich genommen. „Use it – or loose it“ – gebrauche Deine 
Talente, oder Du wirst sie unweigerlich verlieren – ist knapp und knackig eine der 
wichtigsten Botschaften aus der amerikanischen Hirnforschung.
So war es natürlich eine Herausforderung, die Chancen der Altersteilzeit fürs eigene 
Leben zu nutzen. Dem Antrag ging deshalb das Angebot an Landrat Heinz Eininger 
voraus, dem Landratsamt in der passiven Phase als „Beauftragte für Volunteers- 
Projekte“ weitere drei Jahre als Volunteer (unbezahlt) zur Verfügung zu stehen.
Der oberste Kreis-Chef, selbst seit vielen Jahren Protagonist für das bürgerschaft-
liche Engagement, stimmte zu, und so fand vom 30. 11. 2012 zum 1. 12. 2012, das heißt, 
von einem Tag zum andern, im Landratsamt der Ortswechsel in ein neues Büro mit 
neuen Aufgaben statt. Jetzt allerdings nur noch „amtsintern“ wirksam in einer neu 
geschaffenen Position (nicht zu verwechseln mit Beauftragten für Bürgerschaftliches 
Engagement, die für alle Kreiseinwohner/innen zuständig sind).

„Langlebigkeit verpflichtet“
Von Inge Hafner, Esslingen

Grundlage:  
die Volunteers-Grundsätze

Seit 1995 verfügt der Landkreis Esslingen 
(damals entwickelt unter dem Dach der 
Altenhilfe-Fachberatung) über Grund-
sätze für die Arbeit mit Volunteers, die 
sich seither als unabdingbar erwiesen 
haben, will man Menschen zum Engage-
ment ermutigen. Dazu gehört beispiels-
weise, dass der Mensch zu seinem Glück 
die Gemeinschaft mit anderen, eine 
 sichere Alltags-Struktur und Sinn-Erfah-
rungen braucht – und dass der „Gewinn“ 
bei einem Volunteers-Engagement auf 
diesen Ebenen liegen muss.
Volunteers brauchen für Aufgaben, die 
sie übernehmen, eine klare Beschrei-
bung, eine sorgfältige Einführung und 
Begleitung, sie brauchen einen klaren 
Kontrakt zu zeitlichen Vereinbarungen 
und müssen ohne schlechtes Gewissen 
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gen waren. Gut ein Dutzend folgte der 
Einladung. Von den „Ehemaligen“ waren 
gleich vier bereit, sich künftig in einem 
Bewirtungsteam zu engagieren.
Bereits vier Wochen später sorgten sie 
für einen gastlichen Rahmen, als Vo-
lunteers, die sich fürs Landratsamt/die 
Kliniken engagieren, zum Vortrag „Wol-
len Sie sich künftig weniger ärgern?“ 
 eingeladen waren. Rund 25 Gäste aus  
vier Projekten ließen sich sowohl vom 
klugen Vortrag einer Management-Trai-
nerin (per DVD) als auch Flachswickeln, 
Gewürz- und Kirschkuchen verwöhnen. 
Ein früherer Mitarbeiter des Kreisme-
dienzentrums übernahm die Technik. 
Das neue Bewirtungs-Team sorgte am  
29. November im Landratsamt außer-
dem für eine wohlige Adventsstimmung, 
als sich auf Einladung des Landrats alle 
Asyl-Arbeitskreise zu einer Austausch- 
und Würdigungs-Veranstaltung trafen. 
Alles Begonnene erfährt im Jahr 2014 
eine Fortsetzung. Im Frühjahr wird es 
einen aktualisierten Aufgaben-Katalog 
geben und mit drei Fortbildungsver-
anstaltungen sind Volunteers aus allen 
Projekten zur Begegnung eingeladen. 
Die Themen reichen von der „Psychologie 
im Alltag“ bis zum Gedächtnistraining.

Eine ehemalige Mitarbeiterin des Sozial-
dezernats ließ sich in den „5 Esslingern“ 
(Übungen zu Balance- und Muskel-
training) ausbilden und bietet seither 
mit unerwartet großer Resonanz eine 
wöchentliche Bewegungs-Mittagspause 
im Freien gleich neben dem Landratsamt 
an. Weil durchschnittlich mehr als 30  
(an einzelnen Donnerstagen bis zu 49!) 
Teilnehmer/innen kommen, wurde die 
Gruppe gleich beim dritten Mal geteilt. 
Die frühere Kollegin, ebenfalls in der pas-
siven Phase der Altersteilzeit, vermittelt 
die Übungen mit viel Humor und Moti-
vationsgabe. 

Fortbildung – auch zur 
 Kontaktpflege

Ebenfalls im Oktober 2013 startete mit 
der „Fortbildung für (potentielle) Volun-
teers“ eine weitere Maßnahme. Eine sehr 
interessierte Runde ehemaliger Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter fand sich zu 
dem Vortrag „Engagement – auf der 
Suche nach dem Glück“ im Landratsamt 
ein. Eingeladen waren gut 70 Adressaten, 
die innerhalb der letzten 12 Monate in 
den Ruhestand/die Altersteilzeit gegan-

wieder gehen können, und sie brauchen 
Anerkennung.
Erste Aufgabe war es, eine Bestandsauf-
nahme aller Projekte des Landratsamtes/ 
der Kreiskliniken zu machen, bei denen 
Volunteers im Einsatz sind. Das Ergebnis 
war beachtlich: zum Jahresende 2012 
waren knapp 300 Menschen unbezahlt 
für den Landkreis engagiert. Allein 40  
im Museumslädle im Freilichtmuseum  
in Beuren, rund 20 als Landschaftsfüh-
rer/innen, rund 120  bei der Erhebung  
von Kleindenkmalen, rund 45 als „Grüne 
Damen und Herren“ in den Kreisklini- 
ken, weitere in der Schuldnerberatung, 
bei der Behindertenzeitschrift „Sicht-
weisen“, in der Suchtvorbeugung im Kin-
dergarten oder im Biosphärenlädle im 
Naturschutzzentrum Schopfloch.  
Zum Angebot der neuen Position gehört 
es nun, die hauptamtlich für die Projekte 
Zuständigen zu beraten und auch neue 
Projekte anzuregen.

Ziel: „Ehemalige“ zum 
 Engagement einladen

Gemeinsames Anliegen fast aller Pro-
jekte war es laut Umfrage, neue Vo-
lunteers zu gewinnen. So war eine der 
ersten Maßnahmen, einen amtsinternen 
Volunteers-Aufgaben-Katalog, in dem 
alle Aufgaben präzise beschrieben sind, 
zusammenzustellen. Dieser richtet sich 
in erster Linie an Ruheständler/innen  
des Landratsamtes. Bereits in kurzer Zeit 
gelang es, neue Mitarbeitende zu ge-
winnen. Mit der Aufgabe „Tourismus-Bot-
schafter/innen“ wurde auch eine neue 
Aufgabe formuliert, die bereits bei der 
CMT 2014 ermöglichte, eine ehemalige 
Mitarbeiterin einzubinden.
Ein wesentliches Ziel ist es, ehemals 
 Beschäftigte zum Engagement einzula-
den, das entweder den Landkreis-Pro-
jekten oder auch den aktiv Beschäftigten 
zugute kommt.
Letzteres gelingt seit Oktober 2013 mit 
dem Angebot „Fitness in der Mittags-
pause“.

„Fitness in der Mittagspause“ – ein Volunteer in der sog. passiven Phase der Altersteilzeit lädt 
 donnerstags um 12.15 Uhr und um 12.40 Uhr in der Grünanlage neben dem Landratsamt Esslingen jeweils 
für 20 Minuten zur Bewegung ein. Die Resonanz der aktiv Beschäftigten ist unerwartet groß.
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Beteiligungskultur im Netzwerk Behindertenhilfe Bodenseekreis

kompliziertes und kooperatives Arbeiten 
den entsprechend motivierten Volun-
teers einen „Gewinn an sich“ vermittelt.

Inge Hafner ist ehemalige Altenhilfe- 
Fachberaterin des Landkreises Esslingen, 
seit Dezember 2012 im Landratsamt 
 Esslingen amtsinterne Volunteers-Be-
auftragte

lisch in der Regel besser als diejenigen, 
die ihren Tag in vermeintlicher Freiheit 
nur dem Müßiggang widmen.
Will man die Botschaft „Langlebigkeit 
verpflichtet“ ernst nehmen, so ist die 
 Position von Volunteers-Beauftragten  
für jede öffentliche Verwaltung, sowie 
für viele Institutionen und Firmen als 
 Zukunftsprojekt vorstellbar. Unabding-
bar ist allerdings, dass sie von „ganz 
oben“ gewollt und mit guten Arbeitsbe-
dingungen ausgestattet ist, so dass un-

In diesem Jahr ist auch noch eine Bus- 
Rundreise vorgesehen, die verschiedene 
Engagement-Möglichkeiten vor Augen 
führt: ob im Freilichtmuseum in Beuren, 
in den Kreiskliniken oder im Naturschutz-
zentrum Schopflocher Alb.
Seit nahezu 20 Jahren zeigt die Volun-
teers-Bilanz im Landkreis Esslingen, was 
alle Erfahrungen im bürgerschaftlichen 
Engagement bestätigen: sich zu enga-
gieren gibt dem Leben Farbe. Volunteers 
fühlen sich körperlich, geistig und see-

Besonders bemerkenswert in diesem Zu-
sammenhang ist, dass sich die Platzzahl 
seit der Verwaltungsreform 2005 und 
damit seit dem Übergang der Leistungs-

trägerschaft der Eingliederungshilfe auf 
die Kreise um fast 10 % erhöht hat, ohne 
dass sich die Inanspruchnahme dieser 
Plätze durch Menschen aus dem Boden-
seekreis gesteigert hätte. Dies scheint 
ein Hinweis darauf zu sein, dass nicht in 
allen Landkreisen regionale Angebote 
geschaffen werden, um den betroffenen 
Menschen die erforderliche Unterstüt-
zung heimatnah anbieten zu können, 
wie dies von der UN-Behindertenrechts-
konvention gefordert wird. Die überregi-
onalen Anfragen in den Einrichtungen 
im Bodenseekreis, besonders für Men-
schen mit hohem und komplexem Hilfe-
bedarf, sind unverändert hoch.    
Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, 
dass die Inklusionsbemühungen vieler-
orts intensiviert werden könnten. Wenig 
deutet im Moment darauf hin, dass hier 
in den nächsten Jahren eine spürbare Än-
derung zu erwarten ist. Für einen großen 
Teil dieser Menschen ist im Laufe der 
Jahre der Bodenseekreis Heimat gewor-
den. Eine Rückkehr in ihre Herkunftsre-
gionen, zu der häufig die Verbindungen 
abgebrochen sind, ist für viele von ihnen 
kaum mehr vorstellbar. Inklusion bedeu-

tet für sie ein Leben in einer Gemeinde 
im Bodenseekreis. Das stellt den Boden-
seekreis im Vergleich zu Landkreisen mit 
deutlich weniger stationären Plätzen vor 
ganz besondere Herausforderungen. Das 
gilt nicht nur für die Bemühungen der 
professionellen Akteure, sondern ganz 
besonders auch für die Bereitschaft der 
Gemeinden und ihrer Bürger, diese große 
Zahl von Menschen ins Gemeinwesen 
aufzunehmen.

Behindertenhilfeplanung  
als Beteiligungsprozess 

Eine Besonderheit aller sozialplaneri-
schen Prozesse im Bodenseekreis ist die 
weit entwickelte Beteiligungskultur,  
die auf die positiven Erfahrungen beim 
Aufbau des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes und damit auf die ausge-
henden Achtzigerjahre zurückgeht. Sie 
wurde bereits erfolgreich praktiziert, 
lange bevor das Thema Beteiligung seine 
aktuelle politische Bedeutung erlangte, 
und findet Anwendung in sämtlichen 
Planungsbereichen. Dies sind im Boden-
seekreis 

Beteiligungskultur im  
Netzwerk  Behindertenhilfe Bodenseekreis

Menschen mit geistiger Behinderung als Akteure in eigener Sache

Von Rainer Barth, Friedrichshafen

Der Bodenseekreis ist eine der Schwer-
punktregionen des Landes in der Be-
hindertenhilfe. Bei den stationären 
Heimplätzen für Menschen mit geis-
tiger Behinderung weist er bezogen 
auf die Einwohnerzahl die höchste 
Dichte in Württemberg auf (mehr als 
50 Plätze pro 10 000 Einwohner). Die 
Ursache für diese hohe Zahl ist in der 
Ausrichtung der Behindertenhilfe in 
der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg 
mit der Schaffung von „Rundumver-
sorgungsangeboten“ in großen Kom-
plexeinrichtungen, meist an abgele-
genen, gemeindefernen Standorten zu 
suchen. Historische Besonderheiten 
haben dazu geführt, dass es im Boden-
seekreis aktuell über 1200 stationäre 
Wohnplätze für Menschen mit geisti-
ger Behinderung gibt, die nur zu etwa 
20 % von Menschen aus dem Boden-
seekreis belegt sind. 
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Ende 2005 waren alle Akteure im Kreis  
zu einer großen Auftaktveranstaltung 
ins Landratsamt eingeladen, wo man 
 gemeinsam die „Arbeitsgemeinschaft 
Behindertenhilfe“ konstituierte und sich 
auf die Einrichtung einer Planungs-
gruppe verständigte, bestehend aus Ver-
tretern der Einrichtungen, der Angehö-
rigen von Menschen mit Behinderung 
und des Landkreises, moderiert von der 
Sozialplanung. Die Menschen mit Behin-
derung waren zunächst nicht beteiligt. 
Diese Planungsgruppe traf sich in den 
folgenden drei Jahren einmal monatlich, 
für alle Akteure war das ein großer Auf-
wand. Die Arbeitsgemeinschaft und der 
Kreistag wurden in regelmäßigen Ab-
ständen über den Stand der Planung in-
formiert und dort geäußerte Wünsche 
und Anregungen wurden aufgenom-
men. Die vielen Begegnungen und die 
hohe Arbeitsintensität führten im Laufe 
der Zeit zu einem Klima des Vertrauens. 
(Dies, gepaart mit gegenseitiger Wert-
schätzung oder gar Sympathie, ist ein 
entscheidender, vielleicht der entschei-
dende Erfolgsfaktor für Planungen und 
Kooperationen, der gerne unterschätzt 
zu werden scheint.) Zu verschiedenen 
Themenstellungen wurden Arbeitskreise 
eingerichtet, zu denen weitere Fachleute 
eingeladen wurden. Die dabei entstan-
dene Gremienstruktur bildete nach der 
Verabschiedung der Planung durch den 
Kreistag am 30. April 2009 die Grundlage 
für das Netzwerk Behindertenhilfe, das 

Überbau bilden sogenannte Arbeits-
gemeinschaften, „Vollversammlungen“ 
aller Akteure, die im jährlichen Rhythmus 
tagen. Dazu werden auch die Mitglieder 
des Kreistagsausschusses für Soziales 
und Gesundheit eingeladen. Hier wird 
über die Arbeit des Netzwerks informiert 
und gemeinsam werden die Schwer-
punkte für die weiteren Aktivitäten 
 festgelegt. Die Umsetzung erfolgt dann 
in den jeweiligen Netzwerkgremien, die 
in regelmäßigen Abständen tagen. In 
allen Versorgungsbereichen  gibt es eine 
mehrmals jährlich tagende Steuerungs-
gruppe, in der die Aktivitäten koordiniert 
werden, und darüber hinaus eine Reihe 
von thematisch orientierten Arbeits- und 
Projektgruppen. Von der Sozialplanung 
des Kreises werden all diese Gremien or-
ganisiert und moderiert. Sie versteht sich 
als Motor dieser Prozesse.   

Das Netzwerk Behindertenhilfe 

Wie in vielen anderen Landkreisen hatte 
die Verwaltungsreform 2005 mit dem 
Übergang der Leistungsträgerschaft für 
die Eingliederungshilfe die Entscheidung 
des Kreistages zur Folge, eine Teilhabe-
planung für Menschen mit geistiger Be-
hinderung durchzuführen und damit  
das Sozialdezernat zu beauftragen. Aller-
dings entschloss man sich, die Planung 
mit eigenen Kräften, also ohne die Unter-
stützung des Kommunalverbands für 
 Jugend und Soziales, zu wagen.

● die Altenhilfe, 
● die Suchthilfe, 
● die Gemeindepsychiatrie, 
● die Behindertenhilfe
●  und als Querschnittsaufgabe mit einer 

Servicestelle die Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements im so-
zialen Sektor.

Sozialplanung wird verstanden als Aus-
handlungsprozess mit dem Ziel, Konsens 
herzustellen und nur Vorschläge zu ma-
chen, die von allen Beteiligten mitge-
tragen werden. Beteiligte sind in allen 
genannten Bereichen neben den profes-
sionellen Akteuren (Leistungserbringer 
und Leistungsträger) die betroffenen 
Menschen, ihre Angehörigen und enga-
gierte Bürger. Die Erfahrung zeigt, dass 
die Prozesse zwar aufwendiger und lang-
wieriger sind, dass damit aber qualitativ 
hochwertige Ergebnisse erzielt werden, 
die zudem nachhaltig wirken, da sie von 
allen Beteiligten mitgetragen werden. 
Das Sozialdezernat des Kreises versteht 
sich nicht als richtungsweisende Instanz, 
es moderiert und organisiert lediglich 
die Planungsprozesse durch die Sozial-
planung. Ansonsten sind alle an der Pla-
nung Beteiligten gleichberechtigt und 
die Ergebnisse sind die Ergebnisse aller.

Aufbau von Netzwerken

Sozialplanung im Bodenseekreis ist 
Netzwerkarbeit. Das bedeutet, dass auch 
die Umsetzung der Planungsergebnisse 
federführend von der Sozialplanung mit-
gestaltet wird und dass es keine Tren-
nung zwischen der Planung und der Rea-
lisierung ihrer Inhalte gibt. Dies soll in 
den Netzwerken sichergestellt werden, 
die im vorigen Abschnitt genannt wur-
den. Dort gelingt es auch, die Ziele auf 
der Grundlage des aktuell Erreichten 
fortzuschreiben, also Planung und Um-
setzung so eng miteinander zu verknüp-
fen, dass ein einheitlicher Entwicklungs-
prozess entsteht.
Für sämtliche Netzwerke wurde eine 
 einheitliche Struktur entwickelt. Den 
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März 2011 unterbreitet, als ihnen das 
Netzwerk und seine Aufgaben vorge-
stellt wurden. Es stieß auf begeisterte 
Zustimmung. 20 Menschen mit Behin-
derung erklärten ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit in einem neuen Arbeitskreis 
Beteiligung.   

Ein logischer weiterer Schritt war Anfang 
2011 die in einem Arbeitskreis, der sich 
mit Fragen der Beteiligung beschäftigte, 
angestellte Überlegung, die betroffenen 
Menschen direkter und gleichberech- 
tigt in die Netzwerkarbeit einzubezie-
hen. Das Anliegen wurde ihnen bei der 
jährlichen Diskussionsveranstaltung im 

sich aktuell wie in der Grafik links dar-
stellt.
Die vielfältigen Aktivitäten können hier 
nicht dargestellt werden. Das Schaubild 
zeigt die Tätigkeitsbereiche. Sie sind alle-
samt vom Ziel der Inklusion und damit 
vom Umbau der Angebotslandschaft ge-
prägt.  Dem dienen unter anderem die 
alle zwei Jahre stattfindenden Aktions-
wochen „Mittendrin“ mit großen Festen 
am Seeufer in Friedrichshafen und Über-
lingen für Menschen mit und ohne Be-
hinderung, mit inklusiven Discos, mit 
Fachveranstaltungen für Bürgermeister, 
Gemeinde- und Kreisräte, um in den Ge-
meinden Verbündete für die neuen Ideen 
zu finden, und vieles mehr.    

Beteiligung der Menschen  
mit Behinderung im Netzwerk

Die enge Einbindung der Betroffenen, 
also der Menschen in die Netzwerkarbeit 
erfolgte erst nach und nach. Vom Beginn 
der Planung an waren die Angehörigen 
der Menschen mit Behinderung, ver-
treten durch die in den Einrichtungen 
gewählten Vertreter, gleichberechtigt 
beteiligt, in der Planungsgruppe und in 
allen Arbeitskreisen. Darüber hinaus 
werden sämtliche Angehörigen seit  
2007 einmal im Jahr zu öffentlichen Dis-
kussionsveranstaltungen eingeladen, in 
denen sie über die Netzwerkarbeit infor-
miert werden und wo sie ihre Anliegen 
und Forderungen ins Netzwerk einbrin-
gen können. 
Vergleichbare Veranstaltungen finden 
ebenfalls seit 2007 einmal im Jahr auch 
für die Menschen mit Behinderung statt. 
Eingeladen über verschiedene Organi-
sationen, die Einrichtungen, die sie be-
treuen und über die Presse treffen sich 
seither im Jahresrhythmus jeweils bis zu 
100 Menschen an einem Samstagnach-
mittag, um über ihre Lebenssituation 
und ihre Vorstellungen und Wünsche zu 
diskutieren. Umrahmt wird das Treffen 
mit Musik (Kapellen und Bands von Men-
schen mit Behinderung), Kaffee und 
 Kuchen. 

Übergabe des Leuchtturms bei der Festveranstaltung am 24. Oktober 2013 im Neuen Schloss Stuttgart  
an den AK Beteiligung. Von links: Breda Nußbaum (Chefredakteurin Staatsanzeiger), Hannelore Fischer 
(ehrenamtliches Mitglied des Moderatorenteams), Daniela Sortino, Karl Futterer, Staatsrätin Gisela Erler, 
Sven Schmid, Rainer Barth (Sozialplanung, Moderation des AK)

Fototermin beim Landrat: Lothar Wölfle gratuliert den Mitgliedern des AK Beteiligung zum Gewinn  
des „Leuchtturms der Bürgerbeteiligung“. Von links: Claudio Castellano, Rainer Barth, Hannelore Fischer, 
Claudia Jakob, Thomas Gierer, Katrin Hengstler, Irmgard Weiland, Orazio Leonardi, Brigitte Kraft,  
Landrat Lothar Wölfle, Christian Guldin, Memdim Quni, Karl Futterer, Sozialdezernent Andreas Köster 
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ren. Im Mittelpunkt stand das Thema Be-
teiligung und die Vorstellung des AK bei 
der Fachöffentlichkeit, worüber auch die 
örtliche Presse berichtete. Hannes Wezel 
von der Stabsstelle der Staatsrätin für 
 Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung 
war als Fachreferent geladen. Seinem 
 Referat, ursprünglich betitelt „Auf dem 
Weg zur Mitmachdemokratie“ gab er an-
gesichts des im Netzwerk bereits Erreich-
ten spontan den neuen Titel: „Willkom-
men in der Mitmachdemokratie.“ 
Der Arbeitskreis hat bisher nur über die 
Verwendung eines Teils des Preisgeldes 
von 4000 Euro beschlossen. Er möchte 
im Sommer nach Schwäbisch Gmünd 
 fahren, dort mit anderen Menschen mit 
Behinderung über das Thema Beteili-
gung diskutieren und die Landesgarten-
schau besuchen.   
Ein weiterer Bestandteil des Leuchtturm-
preises ist ein Veranstaltungsgutschein 
(1400 Euro) der Allianz für Beteiligung 
e.V, in der sich auf Landesebene Initia-
tiven der Bürgerbeteiligung zusammen-
schließen und deren Mitglied der AK Be-
teiligung ist. Er wird am 14. Mai 2014 bei 
einer Veranstaltung zum Thema Betei-
ligung in Friedrichshafen mit der Staats-
rätin Gisela Erler eingelöst.

Rainer Barth ist Sozialplaner beim Land-
ratsamt  Bodenseekreis

eine neue Erfahrung für sie, die sie immer 
selbstbewusster macht. Für das Netz-
werk ist ihre Mitarbeit eine faszinierende 
Bereicherung, verbunden mit der Er-
kenntnis, dass es keine Grenzen für die 
Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen 
gibt, allenfalls Hürden, die überwindbar 
sind, wenn auch mit viel Aufwand und 
nicht nachlassendem Engagement.  

Ein Leuchtturm als Lohn

Im Sommer 2012 beteiligte sich der AK 
Beteiligung am Wettbewerb „Leucht-
türme der Bürgerbeteiligung“, der vom 
Staatsanzeiger Baden-Württemberg an-
lässlich des 60. Geburtstags des Bundes-
landes ausgeschrieben wurde. Es war 
eine von insgesamt 132 Bewerbungen 
und niemand hätte bei dieser hohen Teil-
nehmerzahl erwartet, dass ausgerechnet 
unsere kleine Initiative mit einem der 
fünf Preise ausgezeichnet wird. Umso 
größer war die Freude und vor allem der 
Stolz bei den AK-Mitgliedern über diese 
hohe Wertschätzung ihres Engagements. 
Höhepunkt war die feierliche Preisverlei-
hung im Marmorsaal des Neuen Schlos-
ses in Stuttgart im Oktober 2013. 
Am 12. Dezember 2013 konnte der AK Be-
teiligung seinen Leuchtturm der Arbeits-
gemeinschaft Behindertenhilfe bei deren 
jährlichen Zusammenkunft präsentie-

Der Arbeitskreis Beteiligung

Im Mai 2011 traf sich der neue Arbeits-
kreis zu seiner ersten Sitzung im Land-
ratsamt. Die seither im vierteljährlichen 
Rhythmus stattfindenden Treffen wer-
den vom Sozialplaner, einer ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen und einer Fach-
kraft der Offenen Hilfen moderiert, die 
Protokolle werden in einfacher Sprache 
erstellt. Die Themen werden in den jähr-
lichen „Vollversammlungen“, aus denen 
zwischenzeitlich die „Arbeitsgemein-
schaft Beteiligung“ geworden ist, fest-
gelegt. Die Arbeitsgemeinschaft hat bei 
ihrem letzten Treffen auch entschieden, 
die 20 aktuellen Mitglieder des AK Betei-
ligung für zwei weitere Jahre zu bestäti-
gen und danach Wahlen durchzuführen. 
Seit April 2012 vertreten drei gewählte 
AK-Mitglieder die Interessen der Men-
schen mit Behinderung in der Netzwerk-
gruppe. Eine große Herausforderung ist 
nun dort, die unterschiedlichen Diskus-
sionsebenen in Einklang zu bringen. Ein 
Mittel dazu, das sich sehr bewährt hat, 
sind separate Treffen mit den Teilneh-
mern des AK Beteiligung unmittelbar  
vor den Sitzungen der Netzwerkgruppe, 
um mit ihnen die komplexen Tagesord-
nungen durchzusprechen. 
Leitthema des Arbeitskreises ist der 
Wunsch nach größtmöglicher Norma-
lität, also die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention. Inklusion, 
realisiert in allen Lebensbereichen: Leben 
in der Gemeinde, Beteiligung an der 
 Gesellschaft, Arbeit am allgemeinen Ar-
beitsmarkt, die Ermöglichung von Bezie-
hungen bis hin zu Elternschaft – Freiheit 
so viel als möglich, Unterstützung nur so 
viel als wirklich nötig.
Nach und nach entwickelte sich bei  
den Beteiligten so etwas wie ein poli-
tisches Bewusstsein. Viele von ihnen hat-
ten bisher erlebt, dass andere über ihren 
Lebensweg entscheiden und angeblich 
besser wissen, was gut für sie ist und was 
nicht. Darüber nun mitreden zu können 
und die Vorstellungen sogar im öffent-
lichen Rahmen vertreten zu dürfen, ist 

Blick in eine Sitzung des AK Beteiligung. Der Leuchtturm (man kann sogar ein Lämple einschalten) ist 
künftig bei allen Treffen dabei.



49

Nachhaltiges Bauen ist Bauen für die Zukunft

2. Ziele zur Reduzierung  
der Treibhausgasemissionen  

und Energieeinsparung

Der UN-Weltklimarat (IPPCC) stellte in 
seinem Bericht vom 9/2013 fest, dass sich 
die Erderwärmung nur dann langfristig 
auf zwei Grad Celsius begrenzen lässt, 
wenn die Treibhausgasemissionen ab 
2020 stark zurückgehen. Durch den 
 ungebremsten Ausstoß von Treibhaus-
gasemissionen werden die Meeresspie-
gel weiter steigen, die Meere sich erwär-
men, die Trinkwasserressourcen durch 
das Abschmelzen vieler Gletscher ausfal-
len und sich die Klimazonen verschieben. 
Deshalb verständigten sich auch die  
28 EU-Länder darauf, den Ausstoß klima-
schädlicher Treibhausgase und den Ener-
giebedarf im nicht industriellen Bereich 
bis 2020 um 20 Prozent im Vergleich zu 
1990 zu reduzieren. Der Anteil erneuer-
barer Energien an der Wärmeversorgung 
soll im gleichen Zeitraum auf 20 Prozent 
steigen. Die aktuelle Energieeinspar-
verordnung (EnEV-2014) erhöht u. a. be-

reits zum 1. 1. 2016 die Effizienzanfor-
derungen für Neubauten um einmalig  
25 Prozent des zulässigen Jahres-Pri-
märenergiebedarfs und der maximal 
 erlaubte Wärmeverlust durch die Ge-
bäudehülle wird um durchschnittlich  
20 Prozent reduziert. EU-Richtlinien ver-
schärfen ebenfalls den Klimaschutz.  
Sie sehen u. a. vor, dass Gebäude, die  
nach dem 31. Dezember 2020 realisiert 
werden, den Energiebedarf im Wesent-
lichen selbst erzeugen müssen, und bis 
spätes tens 2050 sollen die Treibhaus-
gase um 80 Prozent reduziert werden 
(Abb. 1).

3. Rechtsgrundlagen und Normen 

Zur Umsetzung der Energie- und Klima-
schutzziele wurden auf nationaler und 
europäischer Ebene (EU) gesetzliche An-
forderungen und verbindliche Normen 
eingeführt. Ebenso sind im Baugesetz-
buch (BauGB) und in den Landesbau-
ordnungen der Länder Vorschriften zum 
Umwelt- und Naturschutz aufgenom-

Nachhaltiges Bauen ist Bauen für die Zukunft 
Von Prof. Renigard Baron

Abb. 1: EU-Pläne zur Reduzierung von Treibhausgasen Quelle: Europäische Union

1. Einleitung
Öffentliche und private Bauwerke sind 
nicht nur wichtige Faktoren der Be-
schäftigung, Wertschöpfung und Bau-
kultur, sie beanspruchen auch etwa  
40 Prozent des Energieverbrauchs 
sowie 50 Prozent aller der Natur ent-
nommenen Rohstoffe; sie sind ferner 
mit etwa 35 Prozent an den Treibhaus-
gasemissionen beteiligt, und mehr als 
60 Prozent aller Abfall massen kom-
men aus dem Gebäude sektor. Diese 
Zahlen belegen, dass im Immobilien-
sektor große ökonomische und öko-
logische Potenziale enthalten sind,  
die es mit den Mitteln des Nach-
haltigen Bauens zu erschließen gilt. 
Eingeleitete Maßnahmen staatlicher 
Gremien zur Durchsetzung der Klima-
schutzziele und Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs (Energiewende), be-
einflussen einerseits die Kosten der 
Gebäude und verändern die klassische 
Vorgehensweise des Planungs- und 
Bauprozesses, andererseits entstehen 
bedeutende Märkte für Nachhaltiges 
Bauen, die neue innovative Produkte 
hervorbringen und Arbeitsplätze 
schaffen. Mit der Umsetzung der 
 Qualitätsstandards zum Nachhaltigen 
Bauen sind neben den Bauherren vor 
allem  Architekten und Fachingenieure 
befasst, die zugleich auch die Ziele der 
städtebaulichen und gestalterischen 
Qualität in einer integralen Planung 
zusammenführen sollen. Von Bedeu-
tung für den Immobiliensektor ist, 
dass nicht nur Neu- und Bestandsge-
bäude, sondern auch ganze Stadtquar-
tiere auf Nachhaltigkeit zertifiziert 
werden. Internationale und nationale 
Nachhaltigkeitszertifikate entwickeln 
sich vermehrt als Treiber für die Wert-
haltigkeit von öffentlichen und ge-
werblichen Immobilien.
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vante Zertifizierungssysteme durchge-
setzt:

●  DGNB-Zertifikat der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen,

●  BREEAM-Zertifikat (Building Research 
Establishment Environmental Assess-
ment Method) 

●  LEED-Zertifikat (Leadership in Energy 
and Environmental Design)

Die Zertifizierungssysteme für die Be-
standsimmobilien orientieren sich je-
weils an der Systematik für Neubauten, 
sie wurden jedoch modifiziert und er-
gänzt. Für die Zertifizierung öffentlicher 
Neu- und Bestandsbauten stehen neben 
dem bewährten, aber kostenpflichtigen 
DGNB-Zertifizierungssystem auch das 
„Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB)“ zur Verfügung. Das BNB ist ein 
 offenes System, bei denen alle Informa-
tionen, Instrumente und Bewertungs-
grundlagen frei zugänglich sind. In  
dem ergebnisorientierten System wer-
den keine Einzelmaßnahmen bewertet, 
sondern ihre nachweisbare Wirkung  
im Gesamtkonzept des Gebäudes. Die 
Anwendung erfolgt planungsbegleitend 
und dient damit gleichzeitig der Opti-
mierung des Gebäudes sowie der Quali-
tätssicherung. Anhand des Erfüllungs-
grades (50 % – 100 %) wird eine Note, 
zugeordnet den drei Qualitätsstufen 
Bronze, Silber oder Gold, vergeben. Der 
Bauherr erhält nach Abschluss des Ver-
fahrens eine Plakette und eine Urkunde, 
in der die Ergebnisse der Bewertung dar-
gestellt werden (Abb. 4 – 5).

nachhaltigen Bauens. Die Standortmerk-
male werden bei Neubauten gesondert 
betrachtet und bewertet (Abb. 2)
Die Nachhaltigkeit eines Gebäudes 
zeichnet sich besonders durch die inte-
grale Betrachtung dieser sechs Quali-
täten aus. Das gemeinsame Ziel ist die 
Optimierung des Projektes mit den Pha-
sen Planung, Bauen, Nutzung, Moderni-
sierung und Rückbau über den gesamten 
Lebenszyklus des Gebäudes (Abb. 3).

5. Zertifizierungssysteme  
für Nachhaltiges Bauen

Nachdem sich die Nachhaltigkeitszerti-
fikate für Neubauten, Bestandsgebäude 
und Stadtquartiere international und 
 national bereits etabliert haben, werden 
seit 2008 die Immobilien des Bundes 
nach dem „Bewertungssystem Nach-
haltiges Bauen“ (BNB) bewertet. Auch 
Bundesländer und Kommunen zertifizie-
ren bereits ein Teil ihrer Immobilien. Der 
Gründe für die Zertifizierung öffentlicher 
Gebäude liegen vorwiegend in der Um-
setzung der Energie- und Klimaschutz-
vorschriften sowie in den Mindesterfül-
lungsgraden des Nachhaltigen Bauens. 
Bei der Zertifizierung gewerblichen 
 Immobilien sind es außerdem noch ein 
besserer Cashflow, gute Vermarktungs-
chancen und die Erzielung höherer 
 Mieten für zertifizierte Gebäude. Welt-
weit gibt es derzeit etwa hundert Be-
wertungs- und Zertifizierungssysteme. 
In Deutschland haben sich für die ge-
werblichen Neubauten drei marktrele-

men worden. Ergänzend dazu sind wich-
tige Lösungsansätze zur nachhaltigen 
Entwicklung von Bauwerken in Form  
von Leitfäden und Datenbanken erarbei-
tet worden. Besonders erwähnenswert 
sind hierbei die Nachhaltigkeits-Zerti-
fizierungen für Neu- und Bestands-
bauten sowie die Forschungsinitiativen 
des Bundes, mit denen zukunftweisende 
Lösungen zum Nachhaltigen Bauen rea-
lisiert werden. Die Rechtsvorschriften  
zur Energiepolitik sind jedoch auf natio-
naler und europäischer Ebene nur unzu-
reichend aufeinander abgestimmt, was 
zu hohen Kosten und starker Fragmen-
tierung des Marktes für das Nachhaltige 
Bauen führt. Wie bereits vom Bundesrat 
gefordert, sollten deshalb die betreffen-
den Rechtsvorschriften vereinfacht und 
harmonisiert werden.  

4. Ziele des Nachhaltigen Bauens 

Im „Leitfaden Nachhaltiges Bauen“ des 
früheren BMVBS sind erstmalig die um-
weltpolitischen Ziele des Nachhaltigen 
Bauens, wie der Schutz der Umwelt,  
der Ressourcen, der Kultur und des Kapi-
tals konkretisiert und zusammengeführt 
worden. Daraus leiten sich drei Kate-
gorien der Nachhaltigkeit ab, wie Ökolo-
gie, Ökonomie und die sozialkulturellen 
mit den funktionalen Aspekten. Außer-
dem übernehmen technische Qualität 
und Prozessqualität als Querschnitt-
qualitäten Einfluss auf alle Aspekte des 

Abb. 2: Qualitäten des Nachhaltigen Bauens
Quelle: Leitfaden Nachaltiges Bauen (BMVBS 4/2013)

Abb. 3: Vereinfachte Darstellung des Lebenszyklus eines Gebäudes
Quelle: Leitfaden Nachhaltiges Bauen (BMVBS 4/2013)
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durchgeführt wurden, weiter verlängert 
werden. Wird jedoch eine Abweichung 
von mehr als fünf Prozent gegenüber 
den Beurteilungspunkten des gültigen 
Zertifikats festgestellt, ist auch hier eine 
neue Bestandzertifizierung notwendig. 
Neben den etablierten Zertifizierungs-
systemen werden sich in Zukunft noch 
weitere Verfahren wie z. B. das „Green 
 Rating“, aber auch länderspezifische 
 Systeme in der Immobilienwirtschaft 
weiter durchsetzen. Die Gültigkeitsdauer 
der BNB-Bewertung für Bestandsbauten 
des Bundes ist bisher noch nicht fest-
gelegt worden.

8. Nachhaltige Entwicklung  
von Bestandbauten 

Die nachlassende Neubautätigkeit in 
Deutschland bewirkt, dass Bestands-
bauten zum bedeutenden Tätigkeitsfeld 
für Architekten, Fachingenieure und 
 Unternehmer werden. Wichtig für das 
Nachhaltige Bauen ist, dass auf die Be-
standsbauten ein großer Teil des Ge-
samtenergieverbrauchs und ein erheb-
licher Anteil der Treibhausgasemissionen 
deswegen entfallen, weil etwa zwei Drit-
tel der Bestandsgebäude vor der ersten 
Wärmeschutzverordnung 1977 realisiert 
und seither nicht vollständig energetisch 

Zertifizierungskosten erheblich anstei-
gen. Die Kosten für die Nachhaltigkeits-
zertifizierung von Bestandsgebäuden 
können sich je nach Aufwand und Zerti-
fizierungssystem von 30 000 Euro bis 
200 00 Euro bewegen. Die Kosten für die 
BNB-Bewertung öffentlicher Neu- oder 
Bestandsbauten sind noch nicht veröf-
fentlicht worden 

7. Gültigkeit der 
 Nachhaltigkeitszertifizierung

Um die Werthaltigkeit von zertifizierten 
Bestandsgebäuden, aber auch ganzer 
Stadtquartiere langfristig nachhaltig zu 
sichern, sind regelmäßige Rezertifizie-
rungen notwendig. Die marktrelevanten 
Nachhaltigkeitszertifikate für Bestands-
gebäude haben alle nur eine begrenzte 
Gültigkeit, weil sich besonders die be-
trieblichen Anforderungen kurzfristig 
ändern können. Das DGNB-Zertifikat for-
dert zwar keine Rezertifizierung, es ver-
liert aber seine Gültigkeit nach fünf Jah-
ren und die LEED-Zertifizierung behält 
nur dann ihre Gültigkeit, wenn alle fünf 
Jahre eine Rezertifizierung durch geführt 
wird. Die einjährige Gültigkeit des BREEN 
DE-Zertifikates kann mit Kontrollbege-
hungen oder einer Bestätigung, dass 
keine Änderungen an dem Gebäude 

6. Kosten der 
 Nachhaltigkeitszertifizierung

Die Kosten der Nachhaltigkeitszertifi-
zierung für Neubauten und Bestands-
gebäude müssen wegen der unter-
schiedlichen Zertifizierungssysteme und 
finanziellem Aufwand differenziert be-
trachtet werden. Obwohl das Nach-
haltige Bauen zunächst die Planungs-
kosten und Bauinvestitionskosten 
erhöhen kann, führt es bei Betrachtung 
des gesamten Lebenszyklusses eines Ge-
bäudes in der Regel zur niedrigeren Bau-
nutzungskosten. Eine aktuelle Auswer-
tung von gewerblichen Neubauprojekten 
ergab, dass in Abhängigkeit von den je-
weiligen Herstellungskosten, die Mehr-
kosten für eine Nachhaltigkeitszertifizie-
rung zwischen einem Prozent und fünf 
Prozent betragen können. Der finanzielle 
Aufwand für die Zertifizierung von Be-
standsgebäuden ist abhängig vom Zu-
stand des Objektes. Liegt bereits eine 
verwertbare Bestanddokumentation des 
Objektes vor und werden lediglich die 
vorhandenen Qualitäten dokumentiert, 
so kann der finanzielle Aufwand gering 
gehalten werden. Sind jedoch zum Nach-
weis umfangreiche Planungen notwen-
dig und muss auch noch der Gebäude-
betrieb optimiert werden, so können die 

Abb. 4: Paul-Wunderlich-Haus Eberswalde
Gebäudebewertung: Note 1,2 (Gold)
Planung: Thomas Winkelbauer, GAP, Berlin 

Abb. 5: Hauptzollamt Rosenheim
Gebäudebewertung: Note 1,9 (Silber)
Planung: Staatliches Bauamt Rosenheim 
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auf die erreichbare Gebäudegesamtnote 
(100 %), nur sehr gering. Deswegen sind 
bereits in den ersten Planungsphasen 
alle qualitätssichernden Bewertungs-
kriterien zu berücksichtigen, wie etwa 
Gestaltung, Funktion, Komfort und Ge-
sundheit, Ressourcen und Energie sowie 
Wirtschaftlichkeit. Eine Möglichkeit, die 
nachhaltigen und gestalterischen Qua-
litäten in einer integralen Planung zu 
 sichern, ist eine frühe Beteiligung eines 
interdisziplinär besetzten Planungs-
teams aus Architekten und Fachplanern. 
Die integrale Planung ermöglicht eine 
ganzheitliche Betrachtung der komple-
xen Anforderungen an ein Gebäude  
und die phasenweite Entwicklung einzel-
ner nachhaltiger und gestalterischer 
 Aspekte im Gesamtkonzept der Planung. 
Für die Planung größerer oder be-
deutender öffentlicher und privater 
 Bauwerke besteht die Möglichkeit, Wett-
bewerbe nach der „Richtlinie für Pla-
nungswettbewerbe (RPW 2013)“ auszu-
loben. Hierbei haben erfahrungsgemäß 
wiederum die nachhaltigen Beurtei-
lungskriterien beim traditionell besetz-
ten Preisgericht nicht die notwendige 
Gewichtung und sind damit auch kaum 
wettbewerbsentscheidend. Um die Be-
urteilungskriterien der Nachhaltigkeit 
und der Gestaltungsqualität gleichzeitig 
bei Wettbewerbsverfahren zu berück-
sichtigen, wurden in der Systematik  

waltungszentrum umzubauen. Neben 
der Umsetzung eines anspruchsvollen 
Raumprogramms sollte aus Gründen der 
Nachhaltigkeit die Halle weitgehend er-
halten bleiben. Den Wettbewerb gewann 
der spanische Architekt Carlos Arroya, 
der wie empfohlen die Grundstruktur 
des Gebäudes erhalten konnte, in die Fas-
sade ideenreich die notwendige Fenster 
und Türen schnitt und die neuen Raum-
funktionen kreativ auf dem ehemaligen 
Hallenareal verteilte. Besonders gelun-
gen sind im bürgerfreundlichen Rathaus 
die prägnant gestaltete Deckenland-
schaft aus Gipskarton-Halbkugel und die 
damit einhergehende Licht führung, die 
dem Rathaus nun eine besondere Atmo-
sphäre verleiht (Abb. 6 – 7).

9. Qualitätssicherung  
des Planungsprozesses

Eine integrale und lebenszyklusorien-
tierte Planung ist Grundlage für eine 
nachhaltige Qualität eines Neu- oder 
 Bestandsgebäudes. Die etablierten Be-
wertungs- und Zertifizierungssysteme 
beurteilen jedoch systembedingt beson-
ders die Nachhaltigkeit von Gebäuden 
und klammern die Gestaltungsqualität 
und städtebauliche Einbindung, weit-
gehend aus. Bei einer DGNB-Zertifi-
zierung ist zum Beispiel der Anteil der 
Gestaltungsqualität (ca. 2 %), bezogen 

verbessert wurden. Darüber hinaus stel-
len diese Bauten auch einen beträcht-
lichen ökologischen und ökonomischen 
Wert dar. Neben der energetischen 
 Verbesserung der Bestandsbauten nach 
dem aktuellen Stand der Technik sollte 
deswegen auch die Nutzungsdauer die-
ser Bauten, soweit wirtschaftlich vertret-
bar, durch Weiterverwendung, Umnut-
zung oder Modernisierung verlängert 
werden. Während der baukulturelle  Wert 
denkmalgeschützter Gebäude allgemein 
anerkannt ist, sind die sogenannten 
 Alltagsbauten oft vom Abriss bedroht; 
obwohl auch diese Bauten nicht nur den 
städtischen Raum prägen, sondern für 
ihre Bewohner oft eine wichtige iden-
titätsstiftende Wirkung haben. Um die 
Ressourcen zu schonen und die Umwelt 
zu entlasten sollten deshalb Ersatz-
bauten nur in begründeten Fällen reali-
siert werden. Die nachhaltige Entwick-
lung von Bestandsbauten ist im Prinzip 
nach den gleichen Verfahren umzuset-
zen wie bei den nachhaltigen Neubau-
planungen. 
Ein gelungenes Beispiel für eine nach-
haltige Entwicklung eines Bestandsge-
bäudes ist das Rathaus im flämischen 
Oostkamp. Die Aufgabe eines EU-weiten 
Wettbewerbsverfahrens war, eine ehe-
malige Logistikhalle einer international 
tätigen Getränkefirma, mit einer fast 
 geschlossenen Gebäudehülle, in ein Ver-

Abb. 6: Rathaus in Ooskamp (Haupteingang)
Planung: Carlos Arroyo Architekten, Madrid 

Abb. 7: Rathaus in Ooskamp (Innenansicht)
Planung: Carlos Arroya Architekten, Madrid 
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lienhaus mit 1600 qm Wohnfläche 
 geplant. Für das Haus mit seinen 17  
Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen und 
einen Energieüberschuss von etwa 50 
Prozent werden keine fossilen Energie-
träger mehr benötigt; es ist dadurch  
frei von Treibhausgas-Emissionen. Der 
Strom wird ausschließlich über haus-
eigene Photovoltaikmodule erzeugt und 
der nicht benötigte Strom wird für das 
Betanken von E-Fahrzeugen genutzt. 

11. Märkte für Nachhaltiges Bauen

Das Nachhaltige Bauen ist ein ele-
mentarer Teil der Leitmarktinitiative der 
EU-Kommission, mit der seit 2007 inno-
vationsfreundliche Märkte gezielt ent-
wickelt und die Vermarktung von nach-
haltigen Produkten erleichtert werden 
soll. Mit dieser Initiative sollen Märkte in 
Europa gestärkt werden, die ihr Wirt-
schaftswachstum bis 2020 verdoppeln 
und zusammen eine Million Arbeits-
plätze schaffen. An diesem Marktbereich 
sind die Gebäude, vor allem wegen ihres 
hohen Anteils am Endenergieverbrauch 
(42 %) und an den Treibhausgasemis-
sionen (35 %), umfassend beteiligt. Um 
nur in Deutschland die Ziele der Energie-
wende zu erreichen, sind nach ersten 
Schätzungen des Fraunhofer-Instituts 
für Solare Energiesysteme Freiburg in 

Strom als die Bewohner gebrauchen 
 können. Der überschüssige Strom wird  
in Hochleistungs-Batterien gespeichert, 
um damit bei Bedarf E-Fahrzeuge zu 
 betanken oder ihn in das öffentliche Ver-
sorgungsnetz einzuspeisen. Das Haus 
mit 130 qm Wohnfläche ist ein Modell  
für das zukünftige nachhaltige Bauen:  
Es ist weitgehend energieautark, weist 
eine sehr niedrige Treibhausgas-Belas-
tung aus und ist auch fast vollständig 
recycelbar (Abb. 8).
Inzwischen sind weitere Pilotprojekte 
entstanden, wie das energieautarke 
 Einfamilienhaus mit E-Mobilität in Frei-
berg, das über die hauseigenen Photovol-
taikmodule Strom und Wärme erzeugt. 
Es wurde von der Projektgruppe „ener-
gieautarkeshaus“ unter der Leitung von 
Prof. Leukefeld entwickelt. Das seit 2013 
bewohnte Einfamilienhaus soll ganzjäh-
rig ohne Stromanschluss auskommen 
und damit unabhängig von Energiever-
sorgern und steigenden Energiekosten 
sein. Die Basis für die Unabhängigkeit 
vom Stromnetz wird durch die hauseige-
nen Speichersysteme für Sonnenstrom 
und Sonnenwärme gelegt.
Das erste Pilotprojekt eines Mehrfami-
lienhauses nach dem Prinzip eines Effi-
zienzhauses-Plus-Standards, wird derzeit 
vom Prof. Manfred Hegger in Frankfurt- 
Riedberg als viergeschossiges Mehrfami-

der RPW 2013 besondere Leitlinien für  
die nachhaltigkeitsorientierten Wettbe-
werbe entwickelt. 
Die Stadt Hamburg führte im März 2011 
den „Leitfaden Nachhaltigkeitsorien-
tierte Architektenwettbewerbe (LeNA)“ 
für ihre Gebäude, und das ehemalige 
BMVBS im Mai 2013 die Empfehlungen 
„Systematik für Nachhaltigkeitsan-
forderungen in Planungswettbewerbe 
(SNAP)“ für die Bauten des Bundes ein. 
Die Planungshilfen für die Durchführung 
von nachhaltigkeitsorientierten Wett-
bewerben haben das Ziel, optimierte 
Konzepte für Lösungen von nachhaltigen 
Planungsaufgaben und die geeigneten 
Auftragnehmer für die weitere integrale 
Planung zu finden. In dem standardi-
sierten Auslobungsverfahren bewertet 
ein interdisziplinär besetztes Preisge-
richt die Wettbewerbsarbeiten nach den 
Vorgaben des Auslobers und den festge-
legten Bewertungskriterien in mehreren 
vergleichenden Durchgängen. Bereits  
in den Auslobungsunterlagen sollte  
vom Bauherrn auch festgelegt werden, 
nach welchem Nachhaltigkeitssystem 
das Projekt zertifiziert und welche Note, 
Gold, Silber oder Bronze, es erreichen soll. 
Für die besten Arbeiten werden Preise 
und Anerkennungen nach den Regeln 
der RPW 2013 ausgelobt und Empfeh-
lungen für die weitere Bearbeitung  
der integralen Planungsaufgabe ausge-
sprochen.  

10. Pilotprojekte

Mit der Forschungsinitiative Zukunft  
Bau fördert die Bundesregierung konti-
nuierlich auch Modellvorhaben mit den 
neuesten energetischen Konzepten wie 
das Passivhaus, Null-Energiehaus bis hin 
zum Effizienzhaus-Plus. Das „Effizienz-
haus- Plus mit Elektromobilität“ in Berlin 
wurde nach einem Architektur- und 
Hochschulwettbewerb von Prof. Werner 
Sobek in Arbeitsgemeinschaft mit der 
Uni-Stuttgart geplant. Es produziert 
durch den Einbau neuester Geräte auf 
dem Gebiet der Energieeffizienz mehr 

Abb. 8: Effizienzhaus Plus in Berlin
Planung: Prof. Werner Sobek (AG-Uni-Stuttgart) 
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gewerblichen Immobilien. Beim inte-
gralen Planungsprozess müssen jedoch 
die Aspekte der Nachhaltigkeit und 
 Gestaltungsqualität gleichzeitig und 
gleichgewichtig bereits in den ersten Pla-
nungsphasen des Entwurfs mit einflie-
ßen. Hervorzuheben ist, dass sich das 
Nachhaltige Bauen zu einem ökono-
misch bedeutenden Markt entwickelt, 
auf dem gezielt nachhaltige Produkte 
entwickelt und zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden.
Die Energiewende wirkt jedoch nicht  
nur auf die Bauwerke, sondern sie ver-
ändert auch zunehmend das Gesicht  
der Landschaften durch Windräder, 
Stromtrassen, Solar- und Biogasanlagen 
und Wasserkraftwerke. Aus den ge-
wohnten Kulturlandschaften werden 
vermehrt Energielandschaften. Es sollten 
des wegen die notwendigen technischen 
 Anlagen und die benötigte Infrastruktur 
so in der Landschaft eingefügt werden, 
dass sie von der Bevölkerung aner- 
kannt und nicht als störender Eingriff in 
ihre vertraute Umgebung empfunden 
werden. 

den nächsten zwei Jahrzehnten Investi-
tionen von etwa 200 bis 300 Milliarden 
Euro nötig, diese sollen jedoch bis 2050 
wieder erwirtschaftet werden. Die ge-
plante Energiewende kann demnach ein 
großes Konjunkturprogramm für Archi-
tekten, Ingenieure, Bauwirtschaft und 
Forschung anstoßen und ihnen die Mög-
lichkeit eröffnen, nachhaltige Lösungen 
für Neu- und Bestandsbauten zu ent-
wickeln und die innovativen Produkte 
weltweit zu exportieren.

12. Fazit

Das Bauen in Deutschland und in der EU 
wird in Zukunft vermehrt durch nachhal-
tige Gebäude bestimmt. Wie beschrie-
ben, wird dieser Effekt nicht nur durch 
Gesetze und Normen zur Durchsetzung 
der Klimaschutzziele und Reduzierung 
des Endenergieverbrauchs erreicht, 
 sondern die Auszeichnung der nachhal-
tigen Gebäude durch internationale oder 
 nationale Nachhaltigkeits-Zertifikate 
entwickelt sich vermehrt als Treiber für 
die Werthaltigkeit von öffentlichen und 
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Neues Berufsorientierungs-
konzept ZUKUNFTneu 

 modellhaft an sechs Haupt-, 
Werkreal-, Gemeinschafts- 

sowie Realschulen in 
 Schwäbisch Gmünd gestartet

Aufbauend auf erfolgreiche Projekte hat 
der Ostalbkreis ein neues Konzept zur 
Stärkung der Berufsorientierung an all-
gemein bildenden Schulen sowie zur 
 Koordinierung des Übergangs von der 
Schule in den Beruf entwickelt. Dieses 
wird im Jahr 2014 in Schwäbisch Gmünd 
an der Friedens-, der Mozart-, der  Uhland- 
und der Rauchbeinschule sowie der 
 Adalbert-Stifter- und der Schiller-Real-
schule erstmals modellhaft erprobt und 
weiterentwickelt.
Gelingende Übergänge von der Schule  
in den Beruf bzw. das Studium sind von 
zentraler Bedeutung für die individuelle 
Berufs- und Bildungsbiographie. Den-
noch belegen die Einschätzungen von 
Experten aus der Praxis sowie die Ergeb-
nisse verschiedener wissenschaftlicher 
Erhebungen, dass die Bewältigung dieser 
Schwelle nicht wenige Schüler vor erheb-
liche Probleme stellt.
Auch im Ostalbkreis fordern die Entwick-
lungen der letzten Jahre eine verstärkte 
Fokussierung der Thematik. In den ver-
gangenen Jahren wurden im Ostalbkreis 
bereits an verschiedenen Stellen der 
 Problemlagen von jungen Menschen im 
Übergang von Schule ins Berufsleben 
angesetzt und eine Vielzahl von Angebo-
ten im Übergangssystem geschaffen. 
Das Problem der erfolgreichen Unter-
stützung von Übergängen besteht daher 
weniger in einem Mangel an Angeboten 
und Ideen, sondern vielmehr darin, dass 

die Angebote hinsichtlich ihrer Art, Ziele 
und Vielfalt zu wenig aufeinander ab-
gestimmt, zu wenig transparent und an 
Schulen zu ungleich verteilt sind.

Entwicklung des Konzepts ZUKUNFTneu

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse,  
der Ergebnisse der 2. Bildungskonferenz 
sowie den in einer Expertenrunde aus 
Schulen, Wirtschaft und Verwaltung (z. B. 
Schulleiter von Gymnasien, Realschulen, 
Haupt- und Werkrealschulen sowie Be-
ruflichen Schulen, Agentur für Arbeit, 
 Jugendamt, Staatliches Schulamt, Amt 
für Schule und Bildung, Integrationsamt, 
Jobcenter, IHK und Gremien der Wirt-
schaft) formulierten Handlungs bedarfen 
wurde das Bildungsbüro des Landkrei- 
ses mit der Erstellung eines Konzepts für 
die Gestaltung des Übergangs von der 
Schule in den Beruf beauftragt.
Hierbei konnte auf ein bereits beste-
hendes und funktionierendes System als 
Ausgangslange zurückgegriffen werden. 
Zentrales Element des – zwischenzeitlich 
von den Gremien verabschiedeten – 
 Konzeptentwurfs ZUKUNFTneu war des-
halb, das gemeinsam vom Landkreis, 
dem Staatlichen Schulamt Göppingen 
und der Bundesagentur für Arbeit seit 
2007 etablierte „Projekt ZUKUNFT“ in-
haltlich um bewährte Angebote aus an-
deren Projekten zu erweitern, für alle 
Schüler zu öffnen und auf weitere Schul-
formen zu übertragen.
In Kooperation mit der Stadtverwaltung 
Schwäbisch Gmünd, der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd sowie 
dem Staatlichen Schulamt Göppingen 
wird das Konzept ZUKUNFTneu im Jahr 
2014 an der Friedens-, der Mozart-, der 

Uhland- und der Rauchbeinschule sowie 
der Adalbert-Stifter- und der Schiller- 
Realschule erstmals modellhaft erprobt 
und weiterentwickelt.

Modellvorhaben ZUKUNFTneu  
startet mit vielen neuen Elementen

Am 8. Januar 2014 ist das, zunächst für 
zwölf Monate angelegte, Modellvor-
haben ZUKUNFTneu an den beteiligten 
Schwäbisch Gmünder Haupt-, Werkreal-, 
Gemeinschafts- und Realschulen ange-
laufen. 
Langfristig soll ZUKUNFTneu als Stan-
dardelement der Berufs- und Studien-
orientierung an allen allgemeinbil den-
den Schulen etabliert werden. Die 
wissenschaftliche Begleitung des Pilot-
projektes übernimmt Prof. Dr. Uwe Faß-
hauer von der Pädagogischen Hochschule 
Schwäbisch Gmünd. Geplant ist eine 
Evaluation des Pilotprojekts zu ver-
schiedenen Messzeitpunkten. Befragt 
werden u. a. die Schülerinnen und  
 Schüler, ge gebenenfalls auch die Pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und das Lehr-
personal.
Das Aufgabengebiet von ZUKUNFTneu 
umfasst die Feststellung von Stärken 
und Defiziten, die Förderung von Kompe-
tenzen und Potenzialen, eine individuelle 
Begleitung bei der beruflichen Orien-
tierung und die Unterstützung beim 
 Bewerbungsprozess der Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10. 
Neben der aufsuchenden Elternarbeit 
gehören auch eine Koordinierungsfunk-
tion und die Netzwerkarbeit mit allen 
Akteuren des Übergangsprozesses zur 
Aufgabenstellung. Durch drei an den 
Schulen eingesetzte Pädagogische Mit-
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Größe dar, oftmals sind sie es, die den 
schulischen und beruflichen Werdegang 
ihrer Kinder maßgeblich beeinflussen. 
Die enge Zusammenarbeit mit den 
 Eltern, auch in Form von aufsuchender 
Elternarbeit, ist deshalb ein wesentliches 
Element von ZUKUNFTneu. 
Auch die Zusammenarbeit mit den Be-
rufsberatern der Agentur für Arbeit spielt 
im Projekt eine wichtige Rolle. Wenn es 
um Kompetenzen und Leistungen geht, 
sind die Lehrerinnen und Lehrer die wich-
tigsten Partner der Pädagogischen Mit-
arbeiterinnen. Das oft schon vorhandene 
Netzwerk am Übergang Schule-Beruf 
soll zudem durch die Mitarbeiterinnen 
intensiviert werden, und mit bereits be-
stehenden Projekten sollen Synergie-
effekte erzielt werden. Um den Über-
gangsprozess noch weiter zu optimieren, 
soll der Informationsfluss besser koordi-
niert und eine engere Verzahnung der 
kooperierenden Akteure erreicht werden.
Die Strategie des Gender Mainstreaming 
sowie die unterschiedlichen Interessen 
der Schülerinnen und Schüler werden  
bei der Umsetzung berücksichtigt. Die 
jungen Frauen und Männer werden mo-
tiviert, sich in geschlechtsuntypischen 
Berufen zu erproben, und auf die unter-
schiedlichen Lebensentwürfe von Frauen 
und Männern wird eingegangen. 

Stundenkontingent und 
pädagogische Umsetzung

Für die Arbeit an den involvierten Haupt-, 
Werkreal- und Gemeinschafts- als auch 
Realschulen der Stadt Schwäbisch  
Gmünd haben am 7. Januar 2014 drei 
 Pädagogische Mitarbeiterinnen, deren 
Dienstort die  beteiligten Schulen und die 
beim Landkreis beschäftigt sind, ihren 
Dienst aufgenommen: Mit Iris Schill  
(100 %), Birgit Pollex (80 %) und  Susanne 
Immisch (30 %) konnten drei qualifizierte 
und erfahrene Mitarbeiterinnen für das 
Modellvorhaben gewonnen werden. Die 
drei ZUKUNFTneu-Mitarbeiterinnen wer-
den zwischen 12 und 20 Stunden pro 
Woche an der jeweiligen Schule tätig sein. 

Schule zu begleiten und darüber hinaus 
zu betreuen.
Die Entwicklung und Festigung einer  
auf die individuellen Kompetenzen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer abge-
stellten beruflichen Perspektive erfor-
dert die Verbesserung der Berufswahl-
kompetenz. Diese beinhaltet auch die 
Überprüfung und ggf. Veränderung von 
bereits getroffenen Berufswahlentschei-
dungen. Hilfreich ist hier das Erarbeiten 
eines beruflichen Plan A, Plan B, Plan C. 
Die Begleitung und Unterstützung soll 
zudem zur aktiven Ausbildungsplatz-
suche motivieren, um möglichst früh-
zeitig den Übergang in eine duale Aus-
bildung zu erreichen. Das Übermitteln 
von Grundlagen zur Ausbildungsreife 
und die Unterstützung im Bewerbungs-
prozess ist die Basis für eine möglichst 
frühzeitige Integration in eine Berufs-
ausbildung. Die nachhaltige Stabilisie-
rung durch aktive Nachbetreuung soll 
eine dauerhafte Integration ermöglichen 
und Ausbildungsabbrüche vermeiden.
Die Eltern stellen im Prozess der beruf-
lichen Orientierung eine wesentliche 

arbeiterinnen des Landkreises erhalten 
Schülerinnen und Schüler in einem an 
den Modellschulen eigens eingerichte-
ten Büro individuelle Unterstützung.
Im Rahmen von ZUKUNFTneu können 
alle rund 800 Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 8 bis 10 der beteiligten 
 Schulen individuell und unabhängig von 
ihrer Herkunft oder von Leistungskri-
terien gefördert werden und Unsicher-
heiten gegenüber unbekannten oder 
geschlechtsuntypischen Berufsfeldern 
abgebaut werden. Dadurch soll ein mög-
lichst problemloser Übergang in eine 
 berufliche Ausbildung oder in eine wei-
terführende Schulform erreicht werden. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
abhängig von ihrem individuellen Bedarf 
Unterstützung im Bereich der allge-
meinen beruflichen Orientierung oder 
der vertieften Berufsorientierung. Ziel ist 
hierbei, die Chancen der Jugendlichen im 
Hinblick auf einen erfolgreichen Über-
gang zu verbessern und die definierten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor-
rangig in eine betriebliche Berufsausbil-
dung oder zielführende weiterführende 
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vor uns“, stellte er fest. Jedenfalls dürfe 
es in Deutschland nicht zu einer digi-
talen Spaltung zwischen Stadt und Land 
kommen. „Das können wir uns nicht 
leisten!“

Energiewende ist  
für ländlichen Raum  

Chance und  
Herausforderung zugleich –  

Nachbesserungen  
beim EEG notwendig

Der Deutsche Landkreistag hat im Rah-
men seiner Jahrestagung am 19. März 
2014 die Bedeutung der Energiewende 
für den ländlichen Raum hervorgehoben 
und die Bundesregierung aufgefordert, 
die diesbezüglichen Interessen der 
 Landkreise angemessen zu berücksich-
tigen. Der neu gewählte Präsident Land-
rat Reinhard Sager sagte. „Gerade bei  
der Novellierung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) ist im Blick zu be-
halten, dass die richtigen Anreize zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien ge-
setzt werden. Der aktuelle Referenten-
entwurf enthält beispielsweise bezogen 
auf Windkraftanlagen und dezentrale 
Energieversorgungskonzepte Regelun-
gen, die die Energiewende behindern 
könnten.“
Aus Sicht des ländlichen Raums sei  
die Energiewende zugleich Chance und 
Herausforderung, betonte Sager: „Eine 
Chance besteht für den ländlichen Raum 
vor allem in den Wertschöpfungspoten-
zialen, die sich mit einer zunehmend auf 
erneuerbare Energien setzenden Ener-
gieversorgung verbinden. Dies schafft 
und sichert bereits jetzt Arbeitsplätze 
gerade auch in strukturschwachen Ge-
bieten. Ziel ist es vielfach, die Landkreise 
energieautonom oder sogar zu Expor-
teu ren von erneuerbaren Energien zu 
machen.“
Die Energiewende stelle andererseits 
fraglos auch eine besondere Heraus-
forderung für den ländlichen Raum dar. 
„Das zeigt sich vor allem beim Ausbau 

fähige Breitbandversorgung flächen-
deckend auf dem Land und in den 
 Städten gesichert ist. Hierzu müssen  
sie selbstverständlich einen günstigen 
staatlichen Rahmen vorfinden, damit 
sich deren Investitionen auch lohnen.“
Breitbandinternet sei mittlerweile die 
wesentliche Basisinfrastruktur – für 
 Bürger und Unternehmer, so Sager. Letzt-
lich würden dadurch die wirtschaftliche 
Wertschöpfung und damit eine Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse in 
Deutschland gesichert. „Deshalb unter-
nehmen zahlreiche Landkreise erheb-
liche Anstrengungen zur Verbesserung 
der Breitbandversorgung – bis hin zum 
Bau eigener Netze, wenn kein anderer 
dazu bereit ist“, betonte er. Es habe sich 
gezeigt, dass im Breitbandausbau Markt-
chancen für neue regionale Ansätze 
lägen, gerade auch für mittelständische 
Unternehmen. Neben den unverzicht-
baren Aktivitäten der bundesweit täti-
gen Anbieter seien es daher auch diese 
Unternehmen, die den Breitbandaus- 
bau – vielfach in gemeinsamen Projekten 
mit Landkreisen – voranbrächten. „Wir 
glauben, dass die gewaltige Aufgabe der 
Sicherstellung einer flächendeckenden 
Breitbandversorgung zeitnah nur bewäl-
tigt werden kann, wenn alle an einem 
Strang ziehen. Dann besteht die Chance, 
die ambitionierten Ziele tatsächlich zu 
erreichen“, sagte Sager.
Allerdings machte der DLT-Präsident 
auch keinen Hehl daraus, dass es nicht 
einfach werden würde, bis 2018 flächen-
deckend 50 Mbit/s zur Verfügung zu 
 stellen: „Nach Berechnungen des TÜV 
Rheinland sind dafür ca. 20 Mrd. Euro 
 erforderlich. Deshalb bleiben Bund und 
Länder gefordert, insbesondere mit zu-
sätzlichen Fördermitteln zu unterstüt-
zen.“ Zur Erreichung der Ziele sei insge-
samt eine stärkere Kraftanstrengung 
notwendig als bislang: Der Anteil der 
Haushalte, die bereits über Anschlüsse 
mit einer Übertragungsrate von min-
destens 50 Mbit/s verfügen, habe Ende 
des letzten Jahres 54,8 % betragen. „Inso-
fern liegt noch ein gutes Stück des Weges 

Projektbeteiligte und Finanzierung 

Wichtigste Projektpartner sind die Stadt 
Schwäbisch Gmünd sowie die beteilig-
ten Schulen, an denen das Vorhaben mo-
dellhaft erprobt und mit deren Unter-
stützung konzeptionell weiterentwickelt 
wird. Neben der sachlichen Ausstattung 
der Berufsorientierungsbüros an den 
Schulen beteiligt sich die Stadt Schwä-
bisch Gmünd an den Gesamtkosten der 
Maßnahme von rund 120 000 Euro im 
Umfang von 25 Prozent, d. h. mit rund 
30 000 Euro. In dieser Größenordung be-
teiligt sich auch der Ostalbkreis an der 
Finanzierung. Beim Gros der Mittel, rund 
60 000 Euro (50 Prozent) handelt es sich 
um Gelder aus dem regionalen Euro-
päischen Sozialfonds. Die Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd über-
nimmt mit Prof. Dr. Uwe Faßhauer die 
Evaluation des Modellvorhabens und die 
wissenschaftliche Begleitung. Hiermit 
wird eine sinnvolle Weiterentwicklung 
und eine Analyse der Wirkung der Maß-
nahme ermöglicht. Weiterer Partner ist 
das Staatliche Schulamt Göppingen, das 
an der Konzeptentwicklung beteiligt war 
und das Pilotprojekt aus pädagogischer 
Sicht bei seiner Umsetzung begleitet.

Breitbandausbau muss 
 intensiviert werden –  

gerade mittelständische 
 Unternehmen sind  

dafür wichtig

Der Deutsche Landkreistag hat auf sei-
ner Jahrestagung am 19. März 2014 be-
kräftigt, dass der Breitbandausbau stär-
ker als bisher vorangetrieben werden 
muss. Der neu gewählte Präsident Land-
rat Reinhard Sager sagte, dass neben 
 verbesserten gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und mehr Fördermitteln 
 insbesondere die Firmen gefordert seien, 
ihre Ausbauanstrengungen zu inten-
sivieren. „Zuallererst sind die Telekom-
munikationsunternehmen aufgefordert 
alles zu tun, damit eine hochleistungs-
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det. Darin wird die Bundesregierung auf-
gefordert, die Zusagen im Koalitionsver-
trag zeitnah und vollständig umzusetzen. 
DLT-Präsident Landrat Hans Jörg Duppré 
sagte: „Wir fordern die Bundestagsfrak-
tionen auf, im Zuge der Haushaltsplan-
beratungen die kommunale Entlastung 
noch in diesem Jahr eintreten zu lassen. 
Diese Mittel sind für dringend notwen-

Landkreistag verabschiedet 
Resolution zur Entlastung 

der Kommunen  
durch den Bund

Die Mitgliederversammlung des Deut-
schen Landkreistages hat am 18. März 
2014 eine Resolution zur kommunalen 
Entlastung durch den Bund verabschie-

des Übertragungsnetzes. Wenn die Bun-
desregierung nunmehr den Ausbaukorri-
dor für die erneuerbaren Energien nach 
unten korrigiert, muss sehr sorgfältig 
geprüft werden, welche Auswirkungen 
sich daraus für den Netzausbau er-
geben.“ Darüber hinaus sei den Land-
kreisen allerdings auch wichtig, dass 
 Energie bezahlbar bleibe: „Wir hätten 
uns im Koalitionsvertrag ein klares Be-
kenntnis zum Prinzip der Gleichpreisig-
keit gewünscht. Es kann jedenfalls nicht 
sein, dass sich die Strompreise in Stadt 
und Land auseinanderentwickeln“, ver-
deutlichte der DLT-Präsident.
Vor diesem Hintergrund würden die 
Landkreise sehr genau verfolgen, wel-
chen Weg die Bundesregierung im Hin-
blick auf die EEG-Reform einschlagen 
werde. „Eine stärkere Heranführung der 
erneuerbaren Energien an den Markt ist 
eindeutig der richtige Ansatz. Allerdings 
ist darauf zu achten, dass die Rückfüh-
rung der Förderung nicht dazu führt, 
dass wichtige Projekte nicht realisiert 
werden können. Insoweit wird viel davon 
abhängen, ob es gelingt, angemessene 
Übergangsregelungen zu finden, die es 
den Betreibern gestatten, sich auf die 
neuen Verhältnisse einzustellen.“
Insoweit übte er auch Kritik am aktuellen 
Referentenentwurf der Bundesregie-
rung: „Die Einführung eines Ausbau-
korridors für die Windenergie an Land 
halten wir für kontraproduktiv. Wind-
energie ist mittlerweile eine sehr kosten-
günstige Energiequelle, deren Potenzial 
bestmöglich genutzt werden sollte. Kri-
tisch sehen wir zudem die verstärkte 
 Differenzierung der Einspeisevergütung 
nach Standortqualitäten: Hier droht  
die Gefahr, dass sich Windkraftanlagen 
selbst in den  Mittelgebirgslagen kaum 
noch rechnen, Refinanzierungsschwie-
rigkeiten inbegriffen.“ Bei Anpassun- 
gen der Vergütungssätze müsste daher 
hinsichtlich des Betriebs von Wind-
kraftanlagen an Land die betriebs-
wirtschaftliche Sicht im Auge behalten 
werden, so Sager.
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Touch&Travel-Ausweitung  
in Baden-Württemberg:  

Heidenheimer Tarifverbund 
setzt auf flexibles 

 Handyticket

Gültig in allen Verkehrsmitteln  
im Heidenheimer Tarifverbund (htv) 

und bundesweit im Fernverkehr  
der Deutschen Bahn

Nun sind Reisende noch einfacher unter-
wegs: Touch&Travel, das flexible Handy-
ticket für Bahn und öffentlichen Nah-
verkehr, ist im gesamten Heidenheimer 
Tarifverbund (htv) in Bus und Bahn nutz-
bar. 
Das neue Angebot richtet sich an 
 Spontanfahrer und Gelegenheitskunden, 
die im htv und darüber hinaus unter-
wegs sind. Innerhalb des htv berechnet 
Touch&Travel den Einzelfahrschein Er-
wachsener oder bei mehreren Fahrten 
am gleichen Tag die preislich günstigere 
Tageskarte Single. Über die htv-Verbund-
grenze hinaus können Fahrten in den 
 Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING), 

Schwerpunkt dieser Ausgabe sind Quer-
denker, Menschen, die nicht immer in 
gewohnten Bahnen denken, die für  
sich einen anderen, vielleicht eher un-
kon ventionellen Lebensweg gewählt,  
die  Außergewöhnliches bewegt und 
geleis tet haben: Der Künstler, der unbe-
achtet vom Zeitgeist oder materiellen 
Anreizen seinen Weg gegangen ist, der 
Mönch, der in einer Einsiedelei in der 
Nähe von Heiligenberg lebt, die High-
heel-Trainerin, welche die erste Model-
agentur für Mol lige gründete. Es wird 
über Alexander von Stauffenberg be-
richtet, der eine Zeitlang in Überlingen 
lebte. Die Firma Knoblauch in Markdorf 
wird vorgestellt, die inter national im 
 Ladenbau tätig ist. Auch der Wandel  
in der Begräbniskultur im Bodenseekreis 
wird untersucht. Themen aus Sport, 
 Geschichte, Wirtschaft, Natur, Literatur 
und Kultur vervollständigen mit vielen 
anregenden und fesselnden Beiträgen 
das Buch. Die Fotoserie stellt rote Schuhe 
in den Mittelpunkt ihrer Bilder und auch 
Gedichte von hiesigen Autoren finden 
sich in Band 31 wieder.

dige Investitionen bzw. zur Tilgung über-
bordender Verschuldung mehr als erfor-
derlich!“ Darüber hinaus erwarten die 
Landkreise bezogen auf die Reform der 
Eingliederungshilfe eine Entlastung be-
reits in der laufenden Legislaturperiode.
Das Bundeskabinett hatte am vergan-
genen Mittwoch beschlossen, die Kom-
munen erst ab dem nächsten Jahr um  
1 Mrd. € und erst ab 2018 im Rahmen 
einer Reform der Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen um 5 Mrd. € jähr-
lich zu entlasten.

„Leben am See“ –  
das Jahrbuch  

des Bodenseekreises

Eine Erfolgsgeschichte  
seit über 30 Jahren

Im Jahre 1983 hat der damalige Landrat 
Dr. Bernd Widmann den ersten Band des 
Jahrbuches vorgestellt. Er wollte damals 
zum zehnjährigen Jubiläum des Boden-
seekreises die Einheit dieses aus zwei Alt-
kreisen zusammengeführten Gebildes 
fördern und die Kenntnis über Wirtschaft 
und Kultur, Natur und Umwelt, Ge-
schichte und Gegenwart der Menschen 
dieser Region vertiefen.
Inzwischen sind 31 Bände erschienen, 
jeder mit 350 bis 400 Seiten, auf denen 
die Vielfalt und Besonderheit der Region 
beschrieben und dokumentiert wurde.
Im Oktober 2013 wurde der 31. Band vor-
gestellt Das Jahr war das Jahr der Jubi-
läen. Der Bodenseekreis wurde 40 Jahre 
alt, Graf Zeppelins 175. Geburtstag wurde 
gefeiert und auch die Zeppelin Wohl-
fahrt kann stolz auf 100 Jahre ihrer Ge-
schichte zurückblicken. Gründe genug 
also, um auch im Kreisjahrbuch „Leben 
am See“ diese Jubiläen zu würdigen. 
Doch sind es nicht nur die runden 
 Geburtstage, die in Beiträgen des 31. 
Bandes Erwähnung finden. Denn wie 
immer gibt das Jahrbuch einen abwechs-
lungsreichen Überblick über viele wich-
tige Ereignisse, spannende Vorkomm-
nisse und interessante Menschen.

Landrat Thomas Reinhardt (links) und Harald Sautner, Verbundprojektleiter Touch&Travel,  
setzen auf das flexible Handyticket, das nun auch im Landkreis Heidenheim nutzbar ist.
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über Förderprogramme aufgenommen, 
die für die kommunale Ebene tatsächlich 
relevant sind. Beschrieben wird zunächst 
die Förderstruktur im Landkreis Karls-
ruhe, ausgehend von den regionalen 
 Ansätzen der EU-Strukturfonds über 
EU-Aktionsprogramme bis hin zur Über-
sicht über Förderprogramme des Bundes 
und des Landes. Hingewiesen wird aber 
auch auf Stiftungen. Links und Adressen 
von Ansprechpartnern ermöglichen den 
schnellen Zugang zu weiteren Informa-
tionen und ermöglichen eine direkte 
Kontaktaufnahme. Danach werden unter 
den Schlagworten „Soziales-Bildung“, 
„Bau“, „Energie“, „Umwelt“, „Forstwirt-
schaft“, „Landwirtschaft“ „Wirtschaft- 
Tourismus“ Förderprogramme aufgelis-
tet, die bereits erfolgreich im Landkreis 
Karlsruhe umgesetzt wurden. Wert-
vollste Information ist hier die Nennung 
derjeniger Stellen und Ansprechpartner, 
die bereits erfolgreich Fördermittel abge-
rufen haben und über das entsprechende 
Know-how verfügen. Ebenfalls verzeich-
net sind jeweils die Ansprechpartner,  
die im Landratsamt als mögliche Projekt-
partner in Betracht kommen oder bera-
tend zur Seite stehen können. Ein Glossar 
mit Abkürzungen und Fachbegriffen 
komplettiert das Werk.
Der Landkreis Karlsruhe liegt in unmittel-
barer Nähe von Frankreich und setzt sich 
aktiv für die europäische Zusammen-
arbeit ein. Auf das Jahr 1964 gehen erste 
Kontakte zur Grafschaft Monmouthshire 
in Wales/Großbritannien zurück, aus der 
sich eine Vielzahl von Partnerschaften 
entwickelt haben. Der Landkreis ist Mit-
glied im deutsch-französischen Zweck-
verband Eurodistrikt Regio Pamina und 
arbeitet im Rat der Gemeinden und Re-
gionen Europas sowie über die Ober-
rheinkonferenz am Aufbau der Trina-
tionalen Metropolregion Oberrhein mit. 
Aktuell engagiert er sich über die Techno-
logieRegion Karlsruhe beim EFRE-Wett-
bewerb RegioWIN, wo soeben erfolg- 
reich die erste Projekthürde genommen 
wurde, und bewirbt sich gemeinsam mit 
dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Land-

Europaarbeit im Landkreis 
Karlsruhe – Praxisleitfaden 

bietet Orientierung  
im Förderdschungel

Die Europäische Union fördert eine Viel-
zahl von Projekten in den unterschied-
lichsten Bereichen. Auch Bund und Land 
bieten eigene Förderprogramme an. Oft 
können sie direkt von den Kommunen in 
Anspruch genommen werden, teilweise 
ist dies nur mittelbar über andere Insti-
tutionen möglich. Da die Programmbe-
schreibungen in der Regel gleicherma-
ßen abstrakt wie komplex sind und viel 
Zeit zur Durcharbeit fordern, hat der 
Landkreis Karlsruhe einen online verfüg-
baren Praxisleitfaden erstellt, um seinen 
Städten und Gemeinden den Überblick 
zu erleichtern sowie ein Netzwerk der 
Akteure in den Rathäusern und im Land-
ratsamt aufzubauen.
Die Anzahl der Förderprogramme auf 
den verschiedenen Ebenen der Euro-
päischen Union, der Bundesrepublik 
Deutschland und des Landes Baden- 
Württemberg ist groß, und eine Inan-
spruchnahme durchaus erfolgreich,  
wie viele gute Beispiele aus Städten und 
Gemeinden belegen. Voraussetzung ist 
aber, das jeweils passgenaue Programm 
aus der unüberschaubaren Fülle der 
 Angebote ausfindig zu machen und sich 
mit dem in der Regel komplexen Antrags-
verfahren auseinanderzusetzen. Da bei-
des sehr zeitintensiv ist, bedeutet das  
im eng getakteten Tagesgeschäft nicht 
selten eine unüberwindbare Hürde. Im 
Landratsamt Karlsruhe entstand deshalb 
die Idee, den Kommunen einen über-
sichtlichen Leitfaden zur Verfügung zu 
stellen, der sowohl bei der Suche nach 
einem erfolgversprechenden Programm 
Orientierung bietet wie auch beim 
eigent lichen Antragsverfahren Hilfestel-
lungen gibt. Da gerade im Förderbereich 
die Aktualität von Informationen aus-
schlaggebend ist, steht der Leitfaden im 
Internet zur Verfügung.
Um maximalen Praxisbezug zu bieten, 
wurden ausschließlich Informationen 

zunächst auf allen Schienenstrecken, 
 unternommen werden. Und ab Ulm kann 
der Fernverkehr der Deutschen Bahn 
 genutzt werden. 
„Die Nutzung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs muss so einfach wie mög-
lich sein. Das gilt auch für den Kauf von 
Fahrscheinen“, so Landrat Thomas Rein-
hardt. Mit der Einführung von Touch&Tra-
vel sei genau dieses Ziel erreicht worden. 
„Kein langes Anstehen unter Zeitdruck 
am Fahrscheinautomat und deutlich 
mehr Spontaneität für die Kunden – das 
sind zwei Argumente, die uns überzeugt 
haben“, erklärt der Landrat.
„Wir freuen uns, dass künftig auch die 
Kunden des htv dank Touch&Travel be-
quem von Tür zu Tür reisen können. Der 
htv ist nach dem Verkehrsverbund Rhein-
Neckar (VRN) der zweite baden-würt-
tembergische Verbund, der von Anfang 
an alle Verkehrsmittel integriert. Die Ein-
führung von Touch&Travel im htv ist ein 
weiterer Meilenstein auf dem Weg, das 
Handyticket deutschlandweit flächen-
deckend einzuführen“, sagt Harald Saut-
ner, Verbundprojektleiter Touch&Travel. 
Touch&Travel vereint den Fern-, Nah- 
und Verbundverkehr in einer App und 
stellt automatisch den passenden Fahr-
ausweis bereit. Dazu bestätigt der Kunde 
den Fahrtbeginn in der Touch&Travel- 
App. Die Eingabe der Zielhaltestelle 
 entfällt. Nach der Fahrt meldet sich der 
Nutzer wieder ab, und der entsprechende 
Fahrpreis wird auf dem Handydisplay 
 angezeigt. Die Abrechnung der Fahrten 
erfolgt per Lastschrift vom angegebenen 
Konto. Besitzt der Kunden neben seinem 
privaten Nutzerkonto auch ein geschäft-
liches, erhält er für beide eine separate 
Rechnung. Die Touch&Travel-App steht 
in den entsprechenden App-Stores kos-
tenlos zum Herunterladen bereit.
Weitere Informationen unter
www.touchandtravel.de. 
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Ausblick auf 2014

Bei der Arbeitstagung der Sieben im 
Süden wurde auch das diesjährige 
 Jahresprogramm und das Jahresthema 
„Jugend und Alter auf dem Land“ vor-
gestellt. Beim gemeinsamen Saison-
auftakt der sieben Museen am 6. April  
im Hohenloher Freilandmuseum Schwä-
bisch Hall-Wackershofen erhalten die 
Besucher in den historischen Gebäuden 
unerwartete Einblicke in den Alltag 
 früherer Zeiten. „Kinderzimmer in un-
serem Sinn sucht man hier beispiels-
weise vergebens“, gab Landrat Dr. Schmid 
zu bedenken. „Für heutige Kinder ist  
das oft ein Aha-Erlebnis. Hier zeigen  
die Freilichtmuseen einmal mehr ihre 
Stärke: Das Erleben am authentischen 
Ort.“ Dazu beteiligen sich alle sieben 
Museen mit Mitmachaktionen, Vor-
führungen und kulinarischen Köstlich-
keiten. Am „Tag der Freilichtmuseen“, 
dem 3. August 2014, wird jedes Museum 
dieses Thema bei sich noch einmal ge-
sondert durch Vorträge und Führungen 
vertiefen.
Bis November 2014 bieten die einzel- 
nen Museumsdörfer ein abwechslungs-
reiches Programm: Einen ersten Saison-
höhepunkt im Freilichtmuseum Beuren 
bedeuten die „Schäfertage“ am 26./ 
27. April. Am 10./11. Mai lockt das 
 Hohen loher Freilandmuseum mit dem 
„Süddeutschen Käsemarkt“ Traditions-
bewusste und Feinschmecker nach Wa-
ckershofen. Beim Dampffest im Ober-
schwäbischen Museumsdorf Kürnbach 
vom 7. bis 9. Juni erwacht schnaubend die 
Hochtechnologie des 19. Jahrhunderts zu 
neuem Leben. Am 13. Juli lädt das Oden-
wälder Freilandmuseum zum Grünkern-
fest nach Got tersdorf. Am 10. August 
können sich Klein und Groß am Kräuter-
tag im Schwarzwälder Freilichtmuseum 
Vogtsbauernhof informieren. Viele Be-
sucher werden am 20./21. September zu 
den Kaltblüter- Tagen in das Bauernhaus- 
Museum Wolfegg strömen. Und die 
weithin bekannte Kirbe im Freilicht-
museum Neuhausen ob Eck mit ihrer 

museen erreichen die Gesellschaft in 
ihrer Breite und damit auch Menschen, 
die sonst nie ins Museum gehen.“ Damit 
komme den Sieben im Süden eine beson-
dere Bedeutung im Land zu.

Arbeitsgemeinschaft  
für Baden-Württemberg

Landrat Scherer hob die landesweite 
 Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft 
hervor, die historisch begründet sei: 
„1980 hat das Land auf ein eigenes 
Landesfreilichtmuseum zugunsten der 
dezentralen Lösung verzichtet“, erin-
nerte Landrat Scherer. „In ihrer Gesamt-
heit decken die sieben Museen damit 
nicht nur nahezu ganz Baden-Würt-
temberg ab, sondern übernehmen durch 
Forschen, Sammeln, Ausstellen und 
 Vermitteln die Aufgaben eines Landes-
museums.“ Daraus erwachse auch eine 
besondere Zusammenarbeit mit dem 
Land, das die kommunalen Träger der 
Freilichtmuseen nachhaltig unterstütze.

kreis Heilbronn um den Status einer  
LEADER-Region für den Kraichgau. Die 
Europa arbeit im Landratsamt Karlsruhe 
ist im Büro des Landrats angesiedelt.

Stabwechsel bei den 
 Freilichtmuseen im Land – 

Landrat Frank Scherer 
 übernimmt den Vorsitz von 

Landrat Dr. Heiko Schmid 

Freilichtmuseen mit  
über 650 000 Besuchern  

eine Größe im Land

Ende März öffneten die baden-würt-
tembergischen Freilichtmuseen wieder 
ihre Tore. Die neue Saison gehen die 
 „Sieben im Süden“ personell neu aufge-
stellt an: Den Vorsitz der Arbeitsgemein-
schaft übernimmt Landrat Frank Scherer 
aus dem Ortenaukreis, der Träger des 
Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogts-
bauernhof ist. Er löst damit den Bibe-
racher Landrat Dr. Heiko Schmid ab, der 
sieben Jahre an der Spitze der Sieben im 
Süden gestanden hat. Neuer Sprecher 
aus dem Kreis der Museumsleitungen  
ist Stefan Zimmermann, Leiter des 
 Bauernhaus-Museums Wolfegg; er tritt 
die Nachfolge von Thomas Naumann an, 
 Leiter des Odenwälder Freilandmuseums 
Gottersdorf.

Rückblick auf die Saison 2013

Der scheidende und der neue Vorsit-
zende präsentierten gemeinsam die 
 stolzen Besucherzahlen des Vorjahrs: In 
der Saison 2013 strömten gut 654 000 
Besucherinnen und Besucher in die 
 sieben Museen. „Das entspricht den 
 stabilen Zahlen der Vorjahre und zeigt: 
Die Freilichtmuseen sind eine Größe  
in der baden-württembergischen Mu-
seumslandschaft“, betonte Landrat Dr. 
Schmid. Dies gelte umso mehr, als sich 
die Besucherstruktur der Freilichtmu-
seen deutlich von „klassischen“ Museen 
unterscheide: „Unsere wissenschaftliche 
Besucherbefragung zeigt: Die Freilicht-

Von links: Thomas Naumann, Leiter des 
 Odenwälder Freilandmuseums Gottersdorf,  
Stefan Zimmermann, Leiter des Bauernhaus- 
Museums Wolfegg, Landrat Frank Scherer und 
Landrat Dr. Heiko Schmid
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Zumeldung zur 
 Landespressekonferenz  

des Städtetags: „Städtetag 
und Verband Deutscher 
 Verkehrsunternehmen  

lehnen Novelle des  
Landesgemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetzes 
 entschieden ab“

Der Hauptgeschäftsführer des Landkreis-
tags Baden-Württemberg, Prof. Eberhard 
Trumpp, äußert sich zur Landespresse-
konferenz des Städtetags wie folgt:
„Seit Jahren besteht ein großer (Nach-
hol-)Bedarf für den kommunalen Stra-
ßenbau. Die für den Zeitraum von 2014 
bis 2019 vorgesehenen Fördermittel für 
den kommunalen Straßenbau von jähr-
lich 66,5 Mio. Euro reichen hierzu bei 
 weitem nicht aus. Dadurch sind Städte, 
Gemeinden und Landkreise gezwungen, 
eigene Haushaltsmittel für die drin-
gendsten Maßnahmen im Straßenbau 
einzusetzen, die dann für andere wich-
tige Aufgaben nicht zur Verfügung 
 stehen. Angesichts der begrenzten finan-
ziellen Möglichkeiten der Kommunen 
wird dies dazu führen, dass viele drin-
gend notwendige Neu-, Erneuerungs- 
und Umbauten nicht vorgenommen 
werden können. Letztlich wird sich die 
Straßenverkehrsinfrastruktur im Land 
weiter verschlechtern – mit allen nega-
tiven Auswirkungen auf Bürgerinnen 
und Bürger, die Unternehmen und den 
Wirtschaftsstandort Baden-Württem-
berg. Die vorgesehene – grundsätzlich 
wünschenswerte – Verbreiterung der 
 förderfähigen Tatbestände wird die Pro-
blematik weiter verstärken, wenn das 
 Finanzierungsvolumen sich nicht erhöht. 
Auch die Zielsetzung der Landesregie-
rung, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, 
kann unter diesen Rahmenbedingungen 
nicht erreicht werden.“
Trumpp stellte klar, dass die Kommunen 
neben einer deutlichen Mittelerhöhung 
für den Zeitraum 2014 bis 2019 aus dem 
Landeshaushalt auch eine frühzeitige 
Aussage zu den Perspektiven nach dem 

war ansteckend und beeindruckend. Die 
große Zahl der Helfer zeigt, dass die 
 Bürger im Rems-Murr-Kreis ein hohes 
Maß an Verantwortung für eine intakte 
und saubere Natur empfinden.“ „Auffäl-
lig ist jedoch“, so der Landrat, „dass kleine 
Schnapsflaschen allgegenwärtig in der 
Natur zu finden sind und im näheren 
 Einzugsbereich von Fastfood-Ketten viel-
fach Müll achtlos in die Landschaft ge-
worfen wird“.
Überwiegend sprechen die Organisato-
ren vor Ort von weniger Müll im Vergleich 
zur vorhergehenden Aktion, was sicher 
auch darauf zurückzuführen ist, dass es 
bisher kein Hochwasser gab. Gefunden 
und ordnungsgemäß entsorgt wurde  
z. B. ein Kotflügel eines PKW, wie immer 
zahlreiche Autoreifen, Öldosen, Altölka-
nister, Sperrmüll, ein Waschbecken, eine 
Reihe völlig intakter Holzklappstühle, 
eine Pornosammlung (Videokassetten), 
Fernsehgeräte und anderer Elektronik-
schrott (Grill und Mikrowellen), aber 
auch Hausmüll in Säcken.
Nach getaner Arbeit luden die beteilig-
ten Kommunen die Reinigungstrupps zu 
einem zünftigen Vesper ein. „Ich danke 
allen Helfern und den Verantwortlichen 
der Kommunen, die mit ihrem Engage-
ment ein Zeichen gesetzt haben für 
 aktiven Umweltschutz. Die Kreisputzete 
sendet nicht nur wichtige Signale im 
Kampf gegen wilden Müll, sondern ist 
inzwischen zu einer richtigen Solidari-
tätsoffensive geworden, bei der sich alle 
Städte und Gemeinden im Kreis mit 
 unendlich großem Bürgerengagement 
eingebracht haben“, so das Fazit des 
Landrates.
Den Helfern wurden vom Landkreis 
 Arbeitshandschuhe, Müllsäcke und bei 
Bedarf Warnwesten zur Verfügung ge-
stellt. Die Abfallwirtschaftsgeselschaft 
steuerte die beliebten SMS-Baseballkap-
pen bei und kümmerte sich um die Ent-
sorgung der Abfälle.

 begehrten „Dünne“ findet vom 3. bis  
5. Oktober statt.
Mit Blick auf das vielfältige Programm 
und die thematischen Stärken blickte der 
neue Vorsitzende Frank Scherer optimis-
tisch in die Zukunft: „Fundierte Inhalte, 
die unterhaltsam vermittelt werden –  
die Sieben im Süden werden auch in der 
Saison 2014 wieder hunderttausende 
 Besucherinnen und Besucher in den 
Bann ziehen.“

9. Kreisputzete  
im Rems-Murr-Kreis –  

zirka 10 000 Helfer  
packten mit an

Die Teilnahme von Jung und Alt – Kinder-
gartenkindern und Schülern, Berufstä-
tigen und Rentnern, Vereinsmitgliedern 
und Privatpersonen, ganzen Familien 
und Singles, Naturschützern, Feuerwehr-
leuten oder Jägern – war auch bei der 
neunten Kreisputzete beachtlich als es 
wieder hieß „sms – sauber macht spaß!“: 
Annähernd 10 000 Bürger haben ihren 
Landkreis trotz Regen, Wind und kühlen 
Temperaturen gründlich gesäubert.
Beim großen Frühjahrsputz 2014 des 
Landkreises und der Kommunen wurde 
erneut die Flagge gegen den wilden  
Müll gehisst. Auch Landrat Johannes 
Fuchs packte kräftig mit an. Gemeinsam 
mit Bürgermeisterin Katja Müller unter-
stützte er bereits ab 9 Uhr die Freiwillige 
Feuerwehr in Kaisersbach: „Hand in Hand 
haben Jung und Alt großes Engagement 
gezeigt, gerade auch die jugendlichen 
,Putzer‘ waren mit einem Feuereifer 
dabei, der nicht zu überbieten ist“, so der 
Landrat. 
Zirka zwei Stunden später krempelte  
der Landrat gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Norbert Sailer und den Mitgliedern 
der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Win-
nenden die Ärmel hoch. „Wir wollen zei-
gen, welcher Einsatz notwendig ist, um 
die Landschaft von Unrat zu befreien“, 
erläutert Fuchs. „Die Begeisterung und 
das Engagement der vielen Teilnehmer 
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Kostenbelastung der Landratsämter bei 
der Durchführung dieser Verwaltungs-
aufgabe feststellen zu lassen. Präsident 
Walter unterstrich hierbei aber die Not-
wendigkeit einer schriftlichen Zusage 
des Ministerpräsidenten. 

DRK-Landesverbände  
und Landkreistag  

für  Fortentwicklung  
des  Rettungsdienstrechts 

Landkreistagspräsident  Walter:  
„Wir wollen unsere leistungsstarke 
Notfall rettung weiter optimieren!“   

„Das Rettungsdienstwesen in Baden- 
Württemberg weist ein qualitativ hohes 
Niveau auf“, betonte der Präsident des 
Landkreistags, der Tübinger Landrat Joa-
chim Walter am Donnerstag (30. Januar 
2014) in Stuttgart. „Damit dies auch  
in Zukunft so bleibt, haben die beiden 
 Landesverbände des Roten Kreuzes 
 gemeinsam mit uns Landkreisen Vor-
schläge erarbeitet, um die Notfallrettung 
zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
weiter zu verbessern“, fuhr Präsident 
Walter fort. Diese Vorschläge seien in-
zwischen dem Innenminister sowie der 
Sozialministerin übermittelt worden. 
„Ein Riesenfortschritt wäre es beispiels-
weise, wenn der ärztliche Bereitschafts-
dienst künftig überall in Baden-Würt-
temberg über die Rettungsleitstellen 
vermittelt würde“, erklärte der Präsident 
des DRK-Landesverbands Baden-Würt-
temberg Staatssekretär a. D. Dr. Lorenz 
Menz. „Dadurch ließe sich im Interesse 
der betroffenen Menschen sicherstellen, 
dass nicht der Rettungswagen ausrückt, 
wenn eigentlich ein allgemeinärztlicher 
Hausbesuch ansteht – und umgekehrt.“ 
„Dringend reformbedürftig sind über-
dies die Vorschriften über die Kosten-
tragung für die Rettungsleitstellen“, er-
läuterte der Präsident des Badischen 
Roten Kreuzes Landrat a. D. Jochen Glae-
ser. „Die aktuell geltenden Regelungen 
führen zu überflüssigen Gerichtsverfah-
ren und belasten die Zusammenarbeit 

leistungen im Bedarfsfall angepasst wer-
den“ (so Frau Ministerin Öney in der Pres-
semitteilung vom 22. 11. 2013).
„Der Landkreistag hat immer hervorge-
hoben, dass wir der Auffassung sind, dass 
die Flüchtlingsaufnahme und -versor-
gung nur gemeinsam geschultert wer-
den kann. Wir stellen die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen bei der Flücht-
lingsunterbringung in keiner Weise in 
Frage – im Gegenteil, die vorgesehenen 
Änderungen gehen aus humanitärer 
Sicht in die richtige Richtung. Eine 
 qualifizierte Betreuung der Flüchtlinge 
ist aber nur möglich, wenn die Finanzie-
rung durch das Land für diese staatliche 
Aufgabe sichergestellt wird“, stellte Wal-
ter klar. „Wir erwarten jetzt, dass es nicht 
zu einer einseitigen Verlagerung des Kos-
tenrisikos auf die Landkreise kommt und 
hoffen dabei auf die Unterstützung des 
Landtages“, so Walter.
Aus Sicht des Präsidenten des Landesver-
bands der 35 baden-württembergischen 
Landkreise gibt es nur zwei Möglich-
keiten für die vollständige Finanzie- 
rung der staatlichen Aufgabe: Entweder 
haben die Landkreise die Möglichkeit, 
alle verauslagten Leistungen zu 100 % 
unmittelbar über die Landesoberkasse 
zu buchen oder es wird eine Revision 
 hinsichtlich dieser Kosten vereinbart,  
die rückwirkend ab Inkrafttreten des 
 Gesetzes 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 ein-
bezogen werden. „Im Rahmen einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit, zu der 
wir nach wie vor bereit sind, muss sich 
der Landtag im Rahmen der Beschluss-
fassung zum Flüchtlingsaufnahmege-
setz auch ausdrücklich dazu bekennen, 
dass den Stadt- und Landkreisen die 
 entsprechenden Mehrkosten, die durch 
die Revision ermittelt werden, rückwir-
kend ab 1. Januar 2014 zu erstatten sind“, 
forderte der Landkreistagspräsident. Die 
Landesregierung sei zwar bereit, durch 
ein Revisionsverfahren die tatsächliche 

Auslaufen der Bundesbeteiligungen ab 
2020 erwarten.
Besonders kritisch sieht Trumpp das  
neue Förderkriterium „Verkehrswichtige 
zwischenörtliche Straßen“: „Wir spre-
chen uns als Landkreistag vehement 
gegen das neue Förderkriterium aus,  
das uns massiv einschränken wird. Nach 
einer Umfrage bei den Landkreisen 
wären dadurch mindestens 50 % der 
Kreisstraßen von vornherein von einer 
Förderung ausgeschlossen. Es gibt viele 
Kreisstraßenabschnitte, die unter den 
geforderten Mindestausbaustandards 
liegen, Maßnahmen jedoch aus Verkehrs-
sicherheitsaspekten dringend geboten 
sind. Gerade in ländlich geprägten Land-
kreisen liegt die Verkehrsbelastung der 
Kreisstraßen bis zu 90 % unter dem 
 geforderten Durchschnitt. Aufgrund des 
teilweise schlechten Straßenzustands ist 
auch hier ein Ausbau dringend geboten. 
Durch dieses neue Förderkriterium wird 
gerade der ländliche Raum zunehmend 
vernachlässigt und das Stadt-/Land- 
Gefälle wird weiter zunehmen!“

Gesetz zur Neuordnung  
der Flüchtlingsaufnahme: 

Keine einseitige 
 Kostenverlagerung zu Lasten 

der Landkreise! 

Präsident Walter fordert  Zusage  
des Minister präsidenten und Festlegung 

im Gesetzgebungsverfahren für  
eine Revision der  pauschalen  

Kostenerstattung ab 1. Januar 2014

Der Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg, Landrat Joachim Walter, 
kritisiert im Vorfeld der zweiten Lesung 
des Gesetzes zur Neuordnung der Flücht-
lingsaufnahme, dass die Landesregie-
rung entschieden hat, die pauschale Aus-
gabenerstattung für die Landkreise auf 
der Basis von Annahmen der Vergangen-
heit, die linear fortgeschrieben wurden, 
fortzuführen. Lediglich bzgl. der Woh-
nungen solle „dieser Teil der Ausgaben 
genauer betrachtet und die Erstattungs-
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und eigenständigen Lösungen möglich 
sein, die erforderlichen Fortschritte zu 
 erzielen“, so Hauptgeschäftsführer Prof. 
Trumpp vom Landkreistag und das 
 Geschäftsführende Vorstandsmitglied  
Prof. Gläser vom Städtetag Baden-Würt-
temberg. Auch die bisherige Verteilung 
der Bundesmittel anhand des sogenann-
ten Problemdruckindikators müsse über-
prüft werden.
„Die seit langem diskutierte Weiter-
entwicklung der öffentlich geförderten 
Beschäftigung ist auch als Antwort  
zur Ausgrenzung und sozialen Isolation 
und letztendlich zur Annäherung an  
den Arbeitsmarkt zu verstehen. Der sich 
seit Jahren verfestigende Leistungsbe-
zug zeigt, dass viele Menschen auf ab-
sehbare Zeit nur ein begrenztes Potential 
für den ersten Arbeitsmarkt haben und 
dieses auch nur langfristig entwickeln 
können. Dafür braucht es geeignete Rah-
menbedingungen und ein tragfähiges 
Konzept für öffentlich geförderte Be-
schäftigung“, erläuterten die Haupt-
geschäftsführer.
Baden-Württemberg ist mit dem Forum 
SGB II bundesweit beispielgebend, denn 
hier sind alle Jobcenter vertreten, ge-
meinsame Einrichtungen wie auch zuge-
lassene kommunale Träger.
Auf der Tagung geht es neben dem 
Thema „Perspektiven der Grundsiche-
rung“, auch um die Themen „Marktferne 
Kunden“, „Sozialräumliches Denken“ 
und den „Mehrwert Kooperation“. Wei-
terhin erläutert das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales „Herausforde-
rungen im SGB II“, und die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bekommen einen 
Einblick in die Förderperiode 2014 – 2020 
des Europäischen Sozialfonds. 

 „Passiv-Aktiv-Tausch“, der bundesweit 
einzigartig ist und für Aufmerksamkeit 
in der Fachszene gesorgt hat. „Mit dem 
,Passiv-Aktiv-Tausch‘ belegen wir, dass es 
möglich ist, Arbeit statt Arbeitslosigkeit 
zu finanzieren. Inzwischen haben über 
560 langzeitarbeitslose Menschen mit 
zum Teil erheblichen Vermittlungs-
hemmnissen wieder einen sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplatz gefun-
den. Mehr als die Hälfte von ihnen in der 
Privatwirtschaft“, sagte Lämmle. 
„In Baden-Württemberg ist fast jeder 
dritte Arbeitslose von Langzeitarbeits-
losigkeit betroffen. Immer häufiger pas-
sen Stellen und Bewerberprofile nicht 
zusammen. Auf der individuellen Ebene 
erschweren insbesondere fehlende Bil-
dungs- und Berufsabschlüsse, gesund-
heitliche Einschränkungen, ein höheres 
Lebensalter, die familiäre (Betreuungs-)
Situation oder der Status als Zuwande- 
rer den Übergang in den Arbeitsmarkt“, 
so Eva Strobel, Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Regionaldirektion Baden- 
Württemberg der Bundesagentur für 
 Arbeit. „Unser Engagement ist darauf 
ausgerichtet die Potentiale der Lang- 
zeitarbeitslosen zu nutzen, um einen Bei-
trag zur Fachkräftesicherung zu leisten.  
Das gelingt in Baden-Württemberg,  
weil wir ein wirtschaftsstarkes Land  
sind und eine hohe Integrationsquote in 
der Grundsicherung aufweisen können. 
Für die arbeitsmarktfernen Personen,  
die derzeit weder für eine Qualifizierung 
noch für eine Vermittlung in Frage kom-
men, brauchen wir gute Lösungen, um 
deren Teilhabechancen zu verbessern, 
damit sie zumindest mittelfristig wieder 
am Arbeitsmarkt integriert werden kön-
nen“, erklärte Eva Strobel.
„Für die erfolgreiche Vermittlung von 
Langzeitarbeitslosen reichen die be-
stehenden Instrumente zunehmend 
nicht mehr aus. Die Jobcenter in Baden-
Würt temberg müssen Gestaltungsspiel-
räume und ausreichende Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt bekommen. Ge-
rade für Langzeitleistungsbezieher wird 
es in vielen Fällen nur noch mit flexiblen 

zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Krankenkassen unnötig.“ 
Der Vorsitzende des Gesundheitsaus-
schusses des Landkreistags, der Reut-
linger Landrat Thomas Reumann, plä-
dierte dafür, das Rettungsdienstwesen 
stärker als bisher mit den übrigen 
 Sektoren des Gesundheitswesens zu ver-
netzen. „Im Rahmen eines Landesge-
sundheitsgesetzes muss dafür gesorgt 
werden, dass Krankenhaus-, Ärzte- und 
Rettungsdienstplanung nicht mehr 
 völlig getrennt voneinander stattfinden, 
sondern sinnvoll miteinander verzahnt 
werden – aus Optimierungsgründen, 
aber auch um unnötige Kosten zu spa-
ren“, forderte Reumann, der zugleich Vor-
standsvorsitzender der Baden-Württem-
bergischen Krankenhausgesellschaft ist. 

9. Gemeinsame Tagung  
der Geschäftsführungen  

der Jobcenter  
in Baden-Württemberg  

„Gemeinsam gegen 
 Langzeitarbeitslosigkeit“

Bei der 9. gemeinsamen Tagung der 
 Geschäftsführungen aller Jobcenter im 
Land haben das Arbeits- und Sozialminis-
terium, der Landkreistag, der Städtetag 
und die Regionaldirektion Baden-Würt-
temberg der Bundesagentur für Arbeit 
ihren gemeinsamen Einsatz gegen die 
Langzeitarbeitslosigkeit bekräftigt. 
„Offensichtlich weist das bestehende 
Fördersystem Lücken auf, da es nicht in 
der Lage ist, all denjenigen zu helfen, die 
darauf angewiesen sind. Deshalb haben 
wir in Baden-Württemberg erfolgreich 
das Landesarbeitsprogramm ,Gute und 
sichere Arbeit‘ auf den Weg gebracht“,  
so Jürgen Lämmle, Amtschef im Arbeits- 
und Sozialministerium Baden-Württem-
berg. „Mit seinen fünf Bausteinen, die 
jeweils auf unterschiedliche Zielgruppen 
zugeschnitten sind, können wir über 
9500 Menschen in unserem Land wieder 
eine echte Perspektive bieten.“ Als be-
sonders erfolgreich erweist sich der 
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Walter, Tübingen, fest. Hierzu zählen vor 
allem die Einführung eines Wildtier-
managements mit jährlichen Berichts-
pflichten der Jagdausübungsberech-
tigten und Wildtierschützer an die  
untere Jagdbehörde, die Reduktion der 
Mindestpachtdauer für Jagdpachtver-
träge auf 6 (bzw. in begründeten Fällen 
auf 3 Jahre) und die neue Verpflichtung 
zur Be stellung eines Wildtiermanagers 
bei der unteren Jagdbehörde.
Der Präsident des Landkreistags kritisiert 
in fachlicher Hinsicht vor allem die Rege-
lungen im Hinblick auf die überhöhten 
Schwarzwildbestände. „Insbesondere  
die Einführung einer Schonzeitregelung 
für Schwarzwild ist angesichts der 
 deutlich überhöhten Bestände und der 
damit verbundenen ansteigenden Schä-
den in landwirtschaftlichen Kulturen 
nicht nachvollziehbar. Auch die Forde-
rung nach notwendigen Jagderleichte-
rungen wird nicht erfüllt.“
„Wenn das Land auf einer Schonzeit 
 beharren sollte, dann kann es nicht sein, 
dass der unteren Jagdbehörde gleichzei-
tig das bisherige Recht, über die Aufhe-
bung oder Verkürzung von Schonzeiten 
für Schwarzwild in besonders kritischen 
Fällen selbst zu entscheiden, entzogen 
wird. Die Regelung, dass solche Maß-
nahmen nur „im Einvernehmen mit der 
oberen Jagdbehörde“ erfolgen dürfen, 
muss in Anbetracht des dramatischen 
Anstiegs der Schwarzwildpopulation 
und der damit zusammenhängenden 
Schwarzwildschäden entfallen“, betont 
Walter. „Der unteren Jagdbehörde muss 
also zumindest weiterhin die Befugnis 
eingeräumt werden, die Schonfrist für 
Schwarzwild bei überhöhten Wildbe-
ständen zur Vermeidung erheblicher 
Schäden im Hinblick auf Belange des 
 Naturschutzes und der Landwirtschaft in 
räumlich und zeitlich begrenztem Um-
fang aufzuheben“, fordert der Präsident 
des Landesverbands der 35 baden-würt-
tembergischen Landkreise.
Auch die im Rahmen des Wildtiermoni-
torings neu eingeführte Verpflichtung 
der Jagdausübungsberechtigten und der 

Zur Person: Reinhard Sager

Sager ist seit 2001 Landrat des Kreises 
Ostholstein und seit 2008 Vorsitzender 
des Landkreistages Schleswig-Holstein. 
Seither gehört er auch dem Präsidium 
des Deutschen Landkreistages an.
Nach seinem Abschluss zum Diplom-Ver-
waltungswirt (FH) an der Verwaltungs-
fachhochschule Kiel-Altenholz sammelte 
er bei der Landesversicherungsanstalt 
Schleswig-Holstein (heute: Deutsche 
Rentenversicherung Nord) u. a. in der Per-
sonal- und in der Allgemeinen Verwal-
tung Praxiserfahrungen. Von 1982 bis 
1988 war Sager Gemeindevertreter in 
Grömitz, 1990 bis 1995 Kreistagsabge-
ordneter in Ostholstein und von 1992 bis 
2001 Mitglied des Schleswig-Holstei-
nischen Landtages. 

Landkreistag sieht Entwurf 
des Landesjagdgesetzes 

 kritisch – Ziel der 
 Entbüro kratisierung wird 

nicht  erreicht 

Präsident Walter: „Schonzeitregelungen  
für Schwarzwild müssen in  

Anbetracht der deutlich überhöhten 
 Bestände entfallen –  

Sachgerechter Interessenausgleich 
muss gefunden werden!“

Der Landkreistag Baden-Württemberg 
hat in enger Abstimmung mit den Land-
ratsämtern – in deren Eigenschaft als 
 untere Jagd-, untere Naturschutz- und 
untere Landwirtschaftsbehörden – eine 
eingehende Evaluierung des Gesetz-
entwurfs vorgenommen. In der Analyse 
ist festzustellen, dass mit dem neuen 
Jagdgesetz in der Summe das Ziel einer 
Entbürokratisierung des Jagdrechts nicht 
erreicht wird.
„Regelungen, welche die Verwaltung 
entlasten, werden durch neue Bestim-
mungen, die zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand generieren, kompensiert“,  
stellt der Präsident des Landkreistags 
 Baden-Württemberg, Landrat Joachim 

Landrat Joachim Walter, 
 Tübingen, zum 

 Vizepräsidenten des 
 Deutschen Landkreistages 

gewählt

Die Delegierten der auf dem Hambacher 
Schloss stattfindenden diesjährigen 
 Jahrestagung des Deutschen Landkreis-
tages haben am 18. März 2014 Landrat 
Joachim Walter, Landkreis Tübingen,  
zum neuen Vizepräsidenten des Deut-
schen Landkreistages gewählt. Neuer 
Präsident des Deutschen Landkreistags 
ist Landrat Reinhard Sager, Kreis Ost-
holstein (Eutin).
Landrat Walter, der auch Präsident  
des Landkreistags Baden-Württemberg 
ist, bedankte sich bei den Delegierten  
für das ausgesprochene Vertrauen: „Ich 
werde mich auch als Vizepräsident des 
Deutschen Landkreistags mit großem 
persönlichen Engagement für die Sache 
der deutschen Landkreise engagieren 
und dabei natürlich auch die baden- 
württembergischen Interessen tatkräf-
tig vertreten.“

Zur Person: Joachim Walter

Landrat Walter ist seit 1. September 2003 
Landrat des Landkreises Tübingen und 
gehört seit vielen Jahren dem Sozial-
ausschuss sowie seit 2011 auch dem Prä-
sidium des Deutschen Landkreistages 
an. Zudem ist er seit 23. Juli 2013 Prä-
sident des Landkreistages Baden-Würt-
temberg.
Nach einem Studium der Rechtswissen-
schaften in Freiburg im Breisgau wurde 
Walter 1991 Rechtsanwalt. Von 1991 – 1994 
war er Amtsleiter im Bau- und Um-
weltamt und zeitweise auch des Rechts- 
und Ordnungsamtes beim Zollernalb-
kreis. 1994 wurde er Referent für Bau-, 
Aus länder- und Immissionsschutzrecht 
im Regierungspräsidium Freiburg. An-
schließend war er von 1996 bis zu seiner 
Wahl zum Landrat im Landkreis Tübin-
gen Erster Landesbeamter im Landrats-
amt Zollernalbkreis, Balingen.
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erbrachten Leistungen nach sich ziehen 
muss: „Für die Realisierung der inklu-
siven Schulbildung müssen künftig aus-
reichende Ressourcen bereitgestellt wer-
den, damit ein Eintreten der kommunalen 
Leistungsträger im Rahmen der Einglie-
derungshilfe, Jugendhilfe und der Schü-
lerbeförderungskostenerstattung nicht 
erforderlich wird.“ 
Walter zeigte sich deshalb erfreut über 
die Bereitschaft des Kultusministers, 
frühzeitig Gespräche mit der kommu-
nalen Seite zu führen: „Minister Stoch 
hat uns die Hand gereicht und schnelle 
Verhandlungen zugesagt, auch auf Spit-
zenebene. Das ist aus unserer Sicht sehr 
erfreulich!“
Der Präsident des Landesverbands der  
35 baden-württembergischen Land-
kreise betonte im Gesamtzusammen-
hang aber auch, dass die Vorstellung, 
dass durch die Inklusion die von den 
Stadt- und Landkreisen getragenen 
 Sonderschulen „überflüssig“ würden 
jeder Grundlage entbehre. „Wir haben 
gemeinsam mit dem Land ein modernes, 
leistungsfähiges Sonderschulsystem 
aufgebaut, das auch künftig unentbehr-
lich sein wird. Die weit überwiegende 
Zahl bisherigen Schülerinnen und Schü-
ler wird auch künftig in „sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszen-
tren“ beschult werden, weil die inklusive 
Beschulung nicht möglich oder von den 
Eltern nicht gewünscht ist. 
Walter appellierte an die Landesregie-
rung und die Regierungsfraktionen im 
Landtag, gemeinsam nach einer Lösung 
für die personellen und sonstigen finan-
ziellen Aufwendungen im Einvernehmen 
mit den Kommunen zu finden: „Minister 
Stoch hat dies erkannt und ist auf  
uns zugegangen. Wir gehen davon aus, 
dass dieser Weg von allen politischen 
Kräften eingeschlagen werden muss, 
wenn die Inklusion in Baden-Württem-
berg ein Erfolgsmodell werden soll.“

 Baden-Württemberg werden bereits für  
ca. 2500 Schülerinnen und Schüler in 
 Baden-Württemberg Schulbegleiter ein-
gesetzt und aus kommunalen Mitteln 
finanziert. Die Leistungen der Sozialhilfe-
träger bewegen sich dabei in einer 
 Größenordnung von 65 Euro bis 3952 
Euro je Monat, durchschnittlich also  
rund 700 Euro je Monat. Die Leistungen 
der Jugendhilfeträger betragen zwischen 
140 Euro je Monat und 5000 Euro je 
Monat, durchschnittlich also rund 1450 
Euro je Monat. Überschlägig kann lan-
desweit von einer Größenordnung von  
25 bis 30 Mio. Euro pro Jahr – mit stei-
gender Tendenz – ausgegangen werden.
Leistungen der Eingliederungshilfe – 
 Träger sind die Stadt- und Landkreise – 
sind in erster Linie für die Schulbeglei-
tung erforderlich, weil die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Inklusion 
noch nicht von der Schulverwaltung 
 gestellt werden. Teilweise treten die 
Schulbegleiter/innen in die pädagogi-
schen Verantwortlichkeiten ein, da bis-
her nicht genügend sonderpädagogische 
Ressourcen in den allgemeinen Schulen 
bereitgehalten werden können.
„Dies alles zeigt, dass bereits jetzt klare 
Konzepte für den finanziellen Aufwand 
erarbeitet werden müssen, die für ge-
setzliche Verankerung der für das Schul-
jahr 2015/2016 geplanten gesetzlichen 
Verankerung der inklusiven Beschulung 
erforderlich sind. Kultusminister Stoch 
hat völlig Recht, wenn er klar sagt, dass 
zusätzliche Stellen für Sonderpädagogen 
erforderlich werden“, hob Landkreistags-
präsident Walter hervor. Er kann sich in 
diesem Rahmen auch Lösungen für die 
Finanzierung der Schulassistenten vor-
stellen.
In den politischen Gesprächen mit dem 
Land, insbesondere mit Kultusminister 
Stoch, haben die Spitzen der kommu-
nalen Landesverbände eine umfassende 
Kostentragung für die schulische Inklu-
sion vom Land gefordert. Walter betonte, 
dass das Land sich zur Konnexitäts-
relevanz bekennen müsse, die einen 
vollen Kostenausgleich der kommunal 

Wildtierschützer, der unteren Jagdbe-
hörde am Ende jedes Jagdjahres über 
ihre Beobachtungen zu Wildtieren und 
zu Verhältnissen im jeweiligen Jagd-
bezirk zu berichten, führt zu erheblichem 
Mehraufwand für die Betroffenen und 
ist nicht sachgerecht. Die Berichterstat-
tung dürfte in kurzer Zeit zu einer büro-
kratischen und lästigen Pflichtübung für 
die Jagdausübungsberechtigten werden. 
Walter betont auch, dass alle im Jagd-
gesetz neu eingeführten Aufgaben, 
 Genehmigungsvorbehalte und Beteili-
gungstatbestände der unteren Verwal-
tungsbehörden nochmals kritisch auf 
ihre Notwendigkeit hinterfragt werden 
müssen.
Zusammenfassend appelliert Walter an 
das Land, den Gesetzentwurf nochmals 
zu überarbeiten, um einen sachge-
rechten Ausgleich der Interessen zu 
 finden. In der vorliegenden Form führe er 
zu Belastungen auf Seiten der Jagd-
ausübungsberechtigten und der Verwal-
tungsbehör-den, die es unbedingt zu 
 vermeiden gelte.

Landkreistag unterstützt 
 Kultusminister Stoch: 

 „Inklusion gibt es nicht  
zum Nulltarif – zusätzliche 
Sonderpädagogenstellen 

sind unbedingt erforderlich“

Der Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg, Landrat Joachim Walter, 
Tübingen, hat deutlich gemacht, dass aus 
Sicht der Landkreise zusätzlich Sonder-
pädagogenstellen im Rahmen der in-
klusiven Beschulung unverzichtbar sind. 
„Die Inklusion gibt es nicht zum Null-
tarif! Darüber muss sich die Landesregie-
rung im Klaren sein!“, betonte er.
Walter betonte, dass die Erfahrungen 
aus der bereits jetzt laufenden inklusiven 
Beschulung zahlreicher Schülerinnen 
und Schüler in und außerhalb der Mo-
dellprojekte, eindeutig sind. Nach einer 
Erhebung im Auftrag des Kommunal-
verbandes für Jugend und Soziales 
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Hohenlohekreises. Du hast viele wichtige 
Weichen gestellt und zahlreiche für  
den Landkreis bedeutsame Projekte und 
Maßnahmen umgesetzt. Ich bin stolz, 
einen Vorgänger wie Dich zu haben“,  
so Neth.
Auch der Hauptgeschäftsführer des 
Landkreistags Baden-Württemberg, Prof. 
Eberhard Trumpp, überbrachte Glück-
wünsche und die Anerkennung des Land-
kreistages. „Nach 24 Jahren als Landrat 
von 1989 bis 2013 ist der Hohenlohekreis 
ein Teil von Dir und Du ein Teil des Hohen-
lohekreises geworden“, so Trumpp.
Landrat a. D. Helmut M. Jahn freute sich 
über die zahlreichen Glückwünsche und 
bedankte sich für die vielen lobenden 
und anerkennenden Worte der Redner. 
„Der Hohenlohekreis ist sicher ein Teil 
von mir und ich komme immer wieder 
gerne in den Kreis“, so Jahn. 

Stefanie Bürkle wird  
neue Landrätin des  

Landkreises Sigmaringen

Mit 39 von möglichen 47 Stimmen ist 
Stefanie Bürkle zur neuen Landrätin im 
Kreis Sigmaringen gewählt worden und 
tritt damit die Nachfolge von Dirk Gaerte 
an. Das hat die Wahl der Kreisräte am 
Montag, den 7. 4. 2014 in der Donau-Lau-
chert-Halle in Sigmaringendorf ergeben.

Der Landkreistag gratuliert Frau Bürkle 
sehr herzlich!

Altpräsident Landrat a. D. 
Helmut M. Jahn  

feiert 65. Geburtstag 

Anlässlich des 65. Geburtstags von Alt-
präsident Landrat a. D. Helmut M. Jahn 
am 18. 3. 2014 hatte Landrat Dr. Matthias 
Neth zu einem Empfang in die Sparkasse 
Hohenlohekreis eingeladen. Abgeord-
nete, Landräte aus den Nachbarkreisen, 
Mitglieder des Kreistags, Bürgermeister, 
Vertreter aus der Wirtschaft, der Kir- 
chen, von Organisationen und Verbän-
den waren gekommen, um Helmut M. 
Jahn zu seinem Ehrentag zu gratulieren.
Landrat Dr. Matthias Neth begrüßte die 
Gäste und gab einen kleinen Einblick in 
die vergangenen 24 Jahre, in denen Jahn 
den Hohenlohekreis maßgeblich geprägt 
hatte. „Dein Name steht für die hervorra-
gende und erfolgreiche Entwicklung des 

PERSONALIENPERSONALIEN

Landrat Dirk Gaerte gratuliert Stefanie Bürkle. 
(Lars Patrick Berg, LRA SIG)

Landrat Dr. Matthias Neth (links) gratuliert Landrat a. D. Helmut M. Jahn zu seinem 65. Geburtstag. 
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Soziales

Auswertung der Demenzkampagne 
„Vergiss.mein.nicht –  
Leben mit Demenz“  

im Landkreis Böblingen 

Ein Ziel der kreisweiten Demenzkam
pagne des letzten Jahres „Vergiss.mein.
nicht – Leben mit Demenz“ war, das 
Thema in die Öffentlichkeit zu tragen 
und darauf aufmerksam zu machen. 
Zahlreiche Veranstaltungen wurden für 
Demenzkranke und ihre Angehörigen 
angeboten. Zum Abschluss der Kampa
gne hat Schirmherr und Landrat Roland 
Bernhard zusammen mit Ulrich Schwarz, 
dem Ersten Bürgermeister der Stadt 
Böblingen und Bärbel Feuersänger von 
der iavStelle Böblingen am Montag, 
24. März 2014, eine Bilanz gezogen und 
aufgezeigt, was die Kampagne bewirkt 
hat. 
„Wir freuen uns, dass unsere Veranstal
tungsreihe zum Thema Demenz so gut 
eingeschlagen ist. Das Echo war über
wältigend und hat selbst über die Land
kreisgrenzen hinaus Menschen erreicht. 
Die in die Kampagne gesetzten Erwar
tungen wurden übertroffen“, so Landrat 
Roland Bernhard in seiner Ansprache. 
Insgesamt 126 Veranstaltungen wurden 
in den Städten und Gemeinden im Land
kreis organisiert, die von über 5000 Teil
nehmenden besucht wurden. „Auch in 
den beteiligten Beratungsstellen war das 
zu spüren. Rund 450 Anfragen waren das 
Resultat unserer Angebotsreihe“, berich
tet Bärbel Feuersänger.
Aus den zahlreichen Impulsen soll 
 Nachhaltigkeit geschaffen werden. Dies 

kann in Form von neuen Angeboten sein 
oder dadurch, dass Bestehendes gefes
tigt wird. Vieles ist im Landkreis bereits 
passiert, zeigt die Sozialplanerin des 
Landkreises Elisabeth Martin auf: „In 
Ehningen ist ein Gesprächskreis für pfle
gende Angehörige entstanden, in Wal
denbuch in der Begegnungsstätte für 
Senioren im Sonnenhof ein Tanzkaffee 
Vier Jahreszeiten, in Holzgerlingen ist 
eine Bibliothek in Planung und in Herren
berg wurden Kontakte zu Verantwort
lichen von Moscheen und Besuchsdiens
ten geknüpft, damit das Thema Demenz 
auch bei sprachlichen Barrieren kein 
Tabu bleibt. „Die Kampagne hat maßgeb
lich dazu beigetragen, die Menschen in 
unserem Landkreis für ein Gemeinwesen 
zu sensibilisieren, in dem Menschen mit 
Demenz und ihre Familien gut leben kön
nen und in dem Teilhabe gelebte Wirk
lichkeit wird. Dieser Erfolg ist dem großen 
Engagement der iavStellen, des Pflege
stützpunktes und der Altenhilfefachbe
ratung, sowie aller Kooperationspartner 
zu verdanken“, unterstreicht der Landrat.
„Eine verantwortungsvolle und voraus
schauende Politik sollte dafür sorgen, 
dass das Thema Demenz und die damit 
verbundene Menschenwürde immer 
wieder aufgegriffen und behandelt 
wird“, so Bürgermeister Schwarz.
Für Demenzerkranke gibt es Betreuungs
gruppen, die die Betreuung außerhalb 
der Wohnung stundenweise oder teil
weise ganztags übernehmen. „Für die 
erkrankte Person bedeutet das Abwechs
lung und soziale Kontakte und für pfle
gende Angehörige Entlastung und Un
terstützung“, erklärt Martin. Im Landkreis 
gibt es 20 dieser Betreuungsgruppen. 
Alternativ kommen bei der Häuslichen 

Betreuung Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter regelmäßig zu Besuch. „Beide 
Angebote tragen wesentlich dazu bei, 
dass Heimaufenthalte vermieden wer
den“, so die Sozialplanerin. 

Ehrenamtlicher Besuchsdienst  
im Landkreis Böblingen: 

 Einführungsseminar und Fortbildungen 
für Interessierte 

Die Ehrenamtlichen Besuchsdienste im 
Landkreis Böblingen sind ein wertvoller 
Baustein in der Altenhilfe. Die ehrenamt
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
besuchen ältere Menschen, mit denen 
individuell vereinbart wird, was an dem 
Besuchstag gemeinsam gemacht wird. 
Dies kann ein Spaziergang sein, vorlesen, 
singen, spielen, oder einfach nur da sein 
und zuhören. Hauswirtschaftliche oder 
pflegerische Tätigkeiten werden dabei 
nicht übernommen. Seit dem 19. März 
bietet der Pflegestützpunkt Oberes Gäu 
in Zusammenarbeit mit dem Landrats
amt ein Einführungsseminar an. 
Mit den Worten „Die Chemie hat gleich 
gestimmt“, beschreiben Gisela Seeger 
vom Besuchsdienst „hereinspaziert“ und 
die 72Jährige Erika Kienzle schmunzelnd 
ihre erste Begegnung vor vier Jahren.  
Mit dem Vorschlag der Einsatzleiterin  
der Nachbarschaftshilfe in Bondorf, den 
ehrenamtlichen Besuchsdienst einzu
beziehen, war Erika Kienzle sofort ein
verstanden und freute sich schon auf 
den ersten Besuch. „Natürlich war ich 
gespannt, wer da wohl zu mir kommt. 
Und heute kann ich sie mir nicht mehr 
wegdenken. Die gemeinsame Zeit ist so 
schön und es gibt immer wieder viel zu 
lachen“, beschreibt Erika Kienzle die ge
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leisten. Die Kooperationspartner Land
kreis und DRK Lörrach haben unter 
 Be teiligung der Krankenkassen knapp 
500 000 EUR investiert. Damit ist die  
ILS bereit für die künftige Einführung des 
Digitalfunks „Tetra“. Die seit Juni 2013 
laufenden Arbeiten wurden im Januar 
abgeschlossen.
Nachdem der Gesetzgeber 1998 den 
 Rahmen für den Zusammenschluss der 
Feuerwehr und Rettungsleitstellen zur 
Integrierten Leitstelle geschaffen hatte, 
ging diese als gemeinsame Leitstelle des 
DRKRettungsdienstes und der Feuer
wehren im Landkreis Lörrach im Oktober 
2000 in Betrieb. Maßgeblich für den 
 Zusammenschluss war die bessere Ko
ordination gemeinsamer Einsätze von 
Feuerwehren und DRK sowie anderen 
Hilfsorganisationen in der Region, zum 
Beispiel Technisches Hilfswerk, DLG oder 
Bergwacht. Im vergangenen Jahr wurden 
durch Mitarbeiter der ILS in 52 254 Fällen 
Einsatzfahrzeuge zu Notfällen und tech
nischen Hilfeleistungen alarmiert. Davon 
41 575 für den Rettungsdienst und 10 679 
für die Feuerwehren. Mit der neuen 
 Anlage steht für die sogenannte nicht
polizeiliche Gefahrenabwehr ein zuver
lässiges Arbeitsmittel auf dem aktuellen 
Stand der Technik zur Verfügung.

Integrierte Leitstelle  
Landkreis Ludwigsburg in  

der Hauptfeuerwache eingeweiht 

Die Integrierte Leitstelle (ILS) Landkreis 
Ludwigsburg in der Hauptfeuerwache 
Ludwigsburg in der Marienstraße ist am 
5. Dezember 2013 eingeweiht worden. In 
den Echtbetrieb soll die ILS im Mai 2014 
gehen. Die von Landkreis und DRKKreis
verband gemeinsam getragene Ein
richtung wird die erste nichtpolizeiliche 
Leitstelle im Land sein, die voll digital
funkfähig ist. Sie wird zudem die erste 
echte ILS in BadenWürttemberg sein,  
da sie eine rechtlich selbstständige Form 
erhält. Alle ILSMitarbeiter werden im 
Laufe der Zeit Angestellte dieser Einrich
tung sein. Die Beamten der Feuerwehr 

vorzubereiten, wird seit März ein kosten
loses Einführungsseminar mit sechs 
Fortbildungen angeboten. An sechs 
 Fortbildungsterminen werden wichtige 
 Themen wie Kommunikation, Gesprächs
führung, ältere Menschen begleiten, 
sowie die Krankheitsbilder Demenz und 
Depression behandelt. Die Besuche und 
das regelmäßig stattfindende Besuchs
diensttreffen zum Austausch und zur 
Weiterbildung werden danach von der 
Mitarbeiterin des Pflegestützpunktes 
 koordiniert und begleitet. 

Fit für das digitale Zeitalter –  
Integrierte Leitstelle Landkreis Lörrach 

erhält neue Funktechnik

Die Integrierte Leitstelle (ILS) des Land
kreises Lörrach verfügt nun über eine 
moderne Funktechnik und ist damit fit 
für das digitale Zeitalter. Landrätin Ma
rion Dammann übergab am 20. Februar 
2014 gemeinsam mit dem DRKKreis
vorsitzenden, Dr. Günter Boll, die neuen 
Kommunikations und Fernmeldetech
nik in feierlichem Rahmen an die Mit
arbeiter. Die gestiegenen Anforderungen 
machten die Ablösung der veralteten 
analogen Funk und Telefontechnik als 
Herzstück der ILS für einen schnellen 
Daten und Informationsaustausch not
wendig, um weiterhin eine zuverlässige 
Versorgung der Bevölkerung zu gewähr

meinsamen Stunden. Inzwischen kommt 
Gisela Seeger regelmäßig zu Besuch. 
Nicht nur die Nachmittage mit Spielen 
wie Rummikub gehören zu den Leiden
schaften der beiden Frauen. Auch die 
Freude an klassischer Musik und das 
 Interesse an Menschen teilen sie mit
einander. „Ich komme gern und es beein
druckt mich zutiefst, wie sie trotz der 
Einschränkungen durch einen Schlagan
fall ihren Humor und ihre Freundlichkeit 
behalten hat und ihren Alltag meistert“, 
sagt Gisela Seeger und erzählt dabei von 
vielen gemeinsamen Erlebnissen. „Das 
ist das Beste, was einem passieren kann“, 
beendet Erika Kienzle das gemeinsame 
Gespräch und schaut dabei lächelnd zu 
ihrer Mitspielerin.
Seit über zehn Jahren engagiert sich 
 Gisela Seeger beim ehrenamtlichen Be
suchsdienst im Oberen Gäu, der 2002 
aufgebaut wurde. „Aus dem damaligen 
Besuchsdienstteam von sieben Mitarbei
terinnen bin ich als einzige noch übrig 
geblieben. Deshalb freut es mich ganz 
besonders, dass der Besuchsdienst vom 
Pflegestützpunkt Oberes Gäu in Zu
sammenarbeit mit dem Landratsamt 
Böblingen bald wieder aktiviert werden 
soll“, sagt Gisela Seeger, die sich sehr für 
den Wiederaufbau engagiert hat.  
Um die zukünftigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des ehrenamtlichen 
 Besuchsdienstes auf ihre neue Aufgabe 

Auf dem Bild sehen Sie links Erika Kienzle und rechts Gisela Seeger beim Rummikub-Spielen. 
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Kreistag des Landkreises Lörrach 
 verabschiedet Teilhabeplan  

für psychisch kranke Menschen

Eine psychische Erkrankung kann jeden 
treffen, da Krisen zum menschlichen 
 Dasein gehören und wissenschaftlichen 
Untersuchungen zufolge im Laufe des 
Lebens mehrfach auftreten. Meistens 
können Therapien und Medikamente 
helfen, solche Phasen erfolgreich zu 
überwinden. Bei manchen Menschen 
verläuft die Erkrankung jedoch chronisch 
und mündet in eine dauerhafte seelische 
Behinderung. Für Betroffene im Land
kreis Lörrach hat der Kreistag jetzt einen 
Sozialplan für ein umfassendes Hilfenetz 
verabschiedet. 
Zu den im „Teilhabeplan für seelisch be
hinderte und psychisch kranke Erwach
sene“ erfassten Einrichtungen gehören 
beispielsweise der Sozialpsychiatrische 
Dienst für Hausbesuche, betreuende Ta
geseinrichtungen, Werkstätten für Men
schen mit Behinderung sowie ambulant 
betreutes oder stationäres Wohnen. 
Dazu gehören auch sogenannte Kontakt
clubs, die begleitete Freizeitaktivitäten 
mit anderen Betroffenen anbieten. 
Neben der Bestandsaufnahme der ver
fügbaren Hilfemöglichkeiten im Land
kreis zeigt der Plan Wege auf, wie eine  
in der „UNKonvention zum Schutz der 
Rechte von Menschen mit Behinderung“ 
geforderten Entwicklung hin zu einer 
 inklusiven Gesellschaft unterstützt wer
den kann. Dem Erlass der Vereinten Na
tionen zufolge muss die Teilhabe am 
„normalen“ Leben in der Gesellschaft 
und damit auch am Arbeitsleben ermög
licht werden. Soziale Ausgrenzung und 
die viele Jahre übliche Unterbringung in 
Spezialeinrichtungen in örtlichen Rand
lagen sollen somit bald der Vergangen
heit angehören. Stattdessen sollen psy
chisch kranke und behinderte Menschen 
künftig gemeinsam mit anderen ein 
Leben in der Gemeinschaft führen kön
nen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass  
die Grenzen zwischen ambulanten und 
stationären Wohnmöglichkeiten durch

nächst die Disponenten für die ILS stellen 
– wobei sich der Landkreis dafür Mit
arbeiter der Feuerwehr Ludwigsburg 
 bedient, die die Stadt dem Kreis zur Ver
fügung stellt – und der Leiter der Leit
stelle ein Mitarbeiter des DRK sein wird, 
der stellvertretende Leiter ein Feuer
wehrbeamter. Die Vereinbarung favori
siert eine gGmbH als Rechtsform. Damit 
wird die ILS Landkreis Ludwigsburg die 
erste echte Integrierte Leitstelle in Ba
denWürttemberg. 
Die sogenannte Redundanzleitstelle zur 
Absicherung eines Ausfalls der ILS soll in 
der jetzigen Rettungsleitstelle des DRK in 
der Ludwigsburger Reuteallee eingerich
tet werden – bisher gab es keine Redun
danzleitstelle. Die ILS hat eine Fläche von 
350 Quadratmetern, der dazugehörige 
Technikraum von rund 60 Quadratme
tern. Die ILS ist mit acht Leitstellenar
beitsplätzen ausgestattet, die nachts 
immer mit zwei Disponenten und tags
über mit bis zu sechs Disponenten be
setzt sein werden. Zusätzlich sind im 
Büro des Administrators weitere zwei 
vollwertige Leitstellenplätze vorgesehen, 
darüber hinaus verfügt die ILS noch  
über sechs „Ausnahmeabfrageplätze“, 
an denen in besonders umfangreichen 
Notlagen Anrufe entgegengenommen 
und an freie Disponenten weitergeleitet 
werden können. Für die 24StundenBe
setzung der ILS an allen Tagen des Jahres 
werden 22 Disponenten benötigt. 
Von August 2012 an bereitete ein Fach
planungsbüro die Ausschreibung der 
Leitstellentechnik inklusive eines neuen 
Einsatzleitsystems und der Möblierung 
vor. Die Ausschreibung fand Ende 2012 
statt, Mitte März dieses Jahres vergab 
der Kreistag den Auftrag. 
Die Investitionssumme für die Leit
stellentechnik samt Digitalfunk und  
die Möblierung beträgt rund 2,4 Millio
nen Euro. Das Land fördert die ILS mit 
281 000 Euro. 

werden, solange die Verträge zur ILS 
unter Beteiligung der Stadt Ludwigsburg 
bestehen, von der Stadt Ludwigsburg  
in der vereinbarten Personalstärke dem 
Landkreis Ludwigsburg zur Verfügung 
gestellt. 
Bei der Einweihung sagte Landrat  
Dr. Rainer Haas: „Die ILS wird eine opti
male Versorgung der Bevölkerung in Not
situationen bieten, weil es künftig einen 
einheitlichen telefonischen Ansprech
partner gibt und nicht mehr zwischen 
der Feuerwehr und der Rettungsleit
stelle weiterverbunden werden muss. 
Jeder Disponent kann Rettungsdienst
einsätze, Krankentransporte und Feuer
wehreinsätze bearbeiten.“ Dr. Utz 
 Remlinger, Vorsitzender des DRKKreis
verbands,  ergänzte: „Die Zusammen
führung der Daten aus den bisherigen 
Einsatzleit systemen in das neue Einsatz
leitsystem ist die umfangreichste und 
eine der wichtigsten Aufgaben auf dem 
Weg zur ILS. Die dafür eingesetzten Mit
arbeiter des DRK und der Feuerwehr 
haben hervorragende Arbeit geleistet.“ 
Die  weiteren Redner, Oberbürgermeister 
Werner Spec, Regierungsvizepräsident 
Dr. Christian Schneider und Dr. Lorenz 
Menz,  Präsident des DRKLandesver
bands BadenWürttemberg e. V., zeigten 
sich ebenfalls erfreut darüber, dass die 
ILS nun eingeweiht werden konnte. 
Mit der ILS hat der Landkreis nun den 
entsprechenden Auftrag aus dem Feuer
wehrgesetz und dem Rettungsdienst
gesetz verwirklicht. Landrat Haas erin
nerte an den langen, vor zehn Jahren 
begonnenen Weg, der nun schließlich 
zur ILS geführt hat. Fahrt aufgenommen 
habe das Projekt Mitte 2012, als die Träger 
der Leitstelle, die Kostenträger, die Stadt 
Ludwigsburg und der Kreisfeuerwehr
verband die Rahmenvereinbarung zur 
Umsetzung der ILS unterzeichneten und 
damit die Grundlage legten für die Er
richtung einer echten ILS in der Haupt
feuerwache Ludwigsburg. Die Vereinba
rung sieht zudem vor, dass sich Landkreis 
und DRK die Kosten der Investitionen 
und des Betriebs teilen, beide Träger zu
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 positive Beziehungserfahrungen in der 
frühen Kindheit sind der beste Schutz für 
das spätere Leben“, weiß Wolfgang Trede, 
Amtsleiter für Jugend und Bildung. Das 
Angebot ist vertraulich und kostenlos. 
Auf Wunsch der Eltern kommen die Mit
arbeiterinnen auch nach Hause.
„Familie am Start“ begann im November 
2009 als Pilotprojekt des Landkreises  
am Beratungszentrum Herrenberg und 
im Januar 2010 am Haus der Familie Sin
delfingen Böblingen e.V., und kann nun 
mit Beschluss der Kreisgremien auch für 
die nordwestliche Region um Leonberg 
und in der Schönbuchregion in Böblin
gen umgesetzt werden. Das Präventions
konzept wird gefördert von der Bundes
initiative Frühe Hilfen. 

lien mit Säuglingen und Kleinkindern bis 
zum dritten Geburtstag Beratung und 
alltagspraktische Unterstützung bieten. 
Familie am Start fördert das gesunde 
Aufwachsen von Kindern von Anfang an. 
Dazu erhalten Mütter und Väter schnell 
und unbürokratisch Hilfe. Das ist auch 
schon während der Schwangerschaft 
möglich. 
Bei allen Fragen zur Erziehung, Ernäh
rung, zu schlaflosen Nächten und un
ruhigen Kindern, oder bei Unsicherheit 
im Umgang mit dem Baby, können sich 
Eltern an Familie am Start wenden. „Das 
wichtigste Anliegen dieses neuen Ange
bots ist es, die Beziehung und Bindung 
zwischen Eltern und Kind trotz mancher 
widriger Umstände zu fördern, denn 

lässiger werden, oder dass die Begleitung 
kranker Menschen beim Wohnen in den 
eigenen vier Wänden intensiver ausge
staltet wird. Arbeitsmöglichkeiten sollen 
direkt bei bestehenden Betrieben unter 
fachlicher Begleitung eingerichtet wer
den. 
Die von den Krankenkassen finanzier 
ten medizinischen Hilfen können nicht  
durch das Landratsamt geplant werden, 
da hierfür die Verantwortung bei der 
 kassenärztlichen Vereinigung liegt. Än
derungen in der medizinischen Ver
sorgung haben jedoch stets spürbare 
Auswirkungen im Bereich der vom Land
kreis finanzierten Hilfen, etwa bei der 
Eingliederungshilfe. Zudem sind gerade 
Wohneinrichtungen durch den verstärk
ten Entlassungsdruck bei den psychiatri
schen Kliniken gezwungen, flexibler und 
unbürokratischer zu agieren, um bei der 
Bewältigung des Alltags rasch zu helfen. 
Das jetzt verabschiedete Programm ist 
eine Planungshilfe für die Akteure im Be
reich psychiatrischer Hilfen und bildet 
die Grundlage für die nun folgende Aus
arbeitung von Konzepten, um den An
forderungen eines in die Zukunft gerich
teten bedarfsdeckenden Hilfesystems 
gerecht zu werden. Hierzu bedarf es noch 
zahlreicher Gespräche mit Fachleuten, 
aber auch Angehörigen und Psychiatrie
erfahrenen, die weiteren Impulse in die 
Diskussionen mit einbringen können. 
Der Teilhabeplan wurde unter Federfüh
rung des Landratsamtes in enger Zusam
menarbeit mit den beteiligten Organisa
tionen im Landkreis erstellt. Für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche wird 
derzeit ein eigener Plan erarbeitet. 

Landkreis Böblingen:  
Familie am Start – Neuer Dienst  

der Psychologischen Beratungsstellen 
Böblingen und Leonberg

Die vier Regionalteams von Familie am 
Start sind in den Großen Kreisstädten im 
ganzen Landkreis vertreten. Neu hinzu
gekommen sind die Standorte in Böblin
gen und Leonberg, die speziell für Fami

Das Team aus Böblingen. Von links nach rechts: Ulrike Preschel-Kanaan, Birgit Bergesen, Mirjam Mazanec.

Das Team aus Leonberg. Von links nach rechts: Silke Voss, Rose Volz, Heike Trelle.
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wohnungsloser junger Frauen gerichtet 
werden. Gemeinsam mit dem Verein 
Arche e. V. und in enger Kooperation  
mit der Universitätsstadt Tübingen und 
 weiteren Partnern möchte der Landkreis 
Tübingen im Zuge der Neukonzeption 
der Wohnungslosenhilfe insbesondere 
jungen wohnungslosen Frauen durch 
 gezielte und individuelle Hilfen Wege 
aus ihrer sozialen Notlage ermöglichen. 
Diesen Beratungsansatz unterstützt der 
Kommunalverband für Jugend und So
ziales BadenWürttemberg (KVJS) mit 
Fördermitteln und einem wissenschaft
lich begleiteten Projekt. 
Herz der Neukonzeption ist der Aufbau 
eines Beratungs und Unterstützungs
zentrums für Frauen in Wohnungsnot 
unter Trägerschaft des Vereins Arche e.V. 
Bis zum Bau dieses Zentrums stehen 
 betroffenen jungen Frauen derzeit als 
 Interimslösung zwei Wohnungen mit 
maximal zehn Plätzen zur Verfügung. 
Neben einem Raum für eine Tagesstätte 
und Büroräumen für die Fachberatung 
sollen in diesem Zentrum Plätze im Sinne 
von direkter Aufnahmemöglichkeit von 
der Straße geschaffen werden sowie ge
eignete Möglichkeiten zum Duschen, 
Wäschewaschen, Essen und für Kommu
nikation. 
Albrecht Weil, seit April 2013 neuer 
 Geschäftsführer des Vereins Arche e. V. 
Tübingen und dort zuständig für den 
 Bereich der ambulanten Wohnungslosen
hilfe: „Dreh und Angelpunkt für Men
schen in einer solch schwierigen Lebens
situation ist ein sicheres Dach über dem 
Kopf“. Dies gelte umso mehr für Frauen, 
die ohne Obdach häufig Gewalt auf der 
Straße ausgesetzt sind. „Es ist zurzeit un
sere wichtigste Aufgabe, Finanzmittel 
für dieses wichtige Projekt aufzubringen, 
daher legen wir einen Schwerpunkt un
serer Arbeit auf die Suche nach Spendern 
und Sponsoren. Unser Ziel ist es, spätes
tens zum Abschluss des wissenschaft 
lich begleiteten Projektes in etwa zwei 
Jahren dieses Beratungs und Unterstüt
zungszentrum beziehen zu können“,  
so Weil. 

Frauenarbeitslosigkeit verstärkt geför
dert und auch Projekte zur Bekämpfung 
von Langzeitarbeitslosigkeit in den Blick 
genommen.  
Das Frauenhaus Tuttlingen hilft Frauen 
mit Gewalterfahrungen auf eigenen 
 Beinen zu stehen. Hierzu gehört auch 
konkrete Hilfestellung bei der Sicherung 
einer eigenen Existenz, gerade auch in 
beruflicher Hinsicht. Ein neues Projekt 
brachte BBQ (Berufliche Bildung Qualifi
kation) ein. Die Zielgruppe sind Frauen, 
die auf Hartz IVLeistungen angewiesen 
sind. Ihnen wird geholfen, ihre persön
liche Situation so zu organisieren und  
zu stabilisieren, dass ihnen der Einstieg 
in den Arbeitsmarkt gelingt. Mit dem 
StromSparCheck der Caritas wird erst
mals ein Projekt unterstützt, dass 
 Langzeitarbeitslose über eine spezielle 
Qualifizierungsmaßnahme befähigt, als 
Experten für Energiefragen Haushalte, 
die auf Sozialhilfe angewiesen sind, beim 
Sparen von Energie zu unterstützen. Mit 
zwei Projekten der Jugendberufshilfe, 
geleistet durch das Berufsförderungs
zentrum Möhringen (BFZ) in Spaichingen 
und Mutpol in Tuttlingen, wird ein weit
reichendes Unterstützungsangebot für 
Schüler an den Berufsschulen angebo
ten. Mit einem speziellen Angebot für die 
Schüler der Klassen 8 und 9 an mehreren 
Hauptschulen im Landkreis kam PRO JOB 
zum Zug.

Neukonzeption der  
Wohnungs losenhilfe im Kreis Tübingen:  

Stärkung des Engagements  
für wohnungslose Frauen 

Die Zahl wohnungsloser Menschen ist  
in BadenWürttemberg in den vergange
nen Jahren stetig gewachsen. 25 Prozent 
dieser Menschen sind Frauen – eine Zahl, 
die den Landkreis Tübingen dazu be
wogen hat, sich in diesem Bereich noch 
stärker als bisher zu engagieren. Hierfür 
hat der Kreistag im Rahmen des Haus
halts 2014 die Aufstockung der Bera
tungskapazitäten beschlossen. Speziel
les Augenmerk soll auf die Gruppe 

In Böblingen sind die Sozialpädagogin 
und Koordinatorin Birgit Bergesen, die 
sozialpädagogische Familienhelferin 
 Ulrike PreschelKanaan und die Familien
hebamme Mirjam Mazanec  Ansprech  
partnerinnen. Je nachdem, ob gesund
heitliche Fragen oder sozialpä dagogische 
Belange im Vordergrund stehen, wird 
entschieden, wer die Familie betreut.
In Leonberg kümmern sich Sozialpä
dagogin und Koordinatorin Rose Volz,  
die sozialpädagogische Familienhelferin 
Heike Trelle und die Familien, Gesund
heits und Kinderkrankenpflegerin Silke 
Voss um interessierte Väter und Mütter. 
Weitere Anlaufstellen im Landkreis gibt 
es in Sindelfingen und Herrenberg. 
 Nähere Informationen sind im Internet 
unter: www.familieamstart.de zu fin
den. 

Landkreis Tuttlingen erhält  
240 000 Euro aus EU-Mitteln

2014 erhält der Landkreis 240 000 Euro 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 
für soziale Projekte. Während in den letz
ten Jahren nicht alle eingegangenen An
träge auf ESFFörderung bedient werden 
konnten, können durch die Aufstockung 
der Fördermittel um 40 000 Euro dieses 
Mal alle Projekte berücksichtigt werden. 
„Es freut mich, dass wir das uns zur Ver
fügung stehende Fördervolumen ausge
schöpft haben. Das ist auch der Verdienst 
der Träger im Landkreis, die es mit inno
vativen Projekten erst möglich machen, 
die Gelder aus Brüssel sinnvoll einzuset
zen“, so Landrat Stefan Bär.  
In einer Strategiesitzung im Frühjahr 
2013 hatte der Arbeitskreis ESF unter dem 
Vorsitz von Hermann Ristau, Leiter des 
Sozialamtes, eine eigene Arbeitsmarkt
strategie entwickelt und veröffentlicht, 
an der sich die Vergabe der Mittel nun 
orientiert. Da bislang 90 % der Förder
mittel in die Bekämpfung der Jugend
arbeitslosigkeit investiert wurden und 
diese entsprechend einen historischen 
Tiefstand erreicht hat, werden nun ge
eignete Projekte zur Reduzierung von 
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(z. B. „Mein Ziel: Mittlere Reife“) führt ein 
Farbleitsystem durch die Broschüre. Bil
dungsgänge, 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 
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.beruflicheschulen.ostalbkreis.de 
als pdfDatei abgerufen oder beim Ge
schäftsbereich Schulen und Bildung des 
Landratsamts Ostalbkreis (Telefon 0 73 61 
5 0313 34) angefordert werden.

möglichkeiten besteht eine enge Koope
ration mit dem Landkreis Tübingen. In 
ihrer Gesamtkonzeption hat die Stadt  
im Jahr 2013 als zentrale Zielgruppe für 
ein verbessertes Hilfeangebot Frauen 
und junge Wohnungslose dargestellt. 
Uta SchwarzÖsterreicher, Leiterin des 
Fachbereichs Familie, Schule, Sport und 
Soziales bei der Universitätsstadt Tü
bingen: „Die jungen Frauen liegen uns 
besonders am Herzen. Sie vor weiterer 
Verelendung zu bewahren, ihnen schnell 
geeignete Hilfen anzubieten und ein 
Leben in Sicherheit und Eigenständigkeit 
zu ermöglichen ist unser vorrangiges 
Ziel.“

Schulen

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 anstre
ben. Um die Vielzahl der schulischen Aus
bildungs und Qualifizierungsangebote 
für Schülerinnen und Schüler kompakt 
aufzuzeigen, hat der Ostalbkreis die Bro
schüre „Berufliche Schulen im Ostalb
kreis – Vom Hauptschulabschluss bis 
zum Abitur“ aufgelegt.
Die Broschüre wurde an alle rund 5000 
Schülerinnen und Schüler der Klassen
stufe 8 im Ostalbkreis versandt, damit 
sich diese frühzeitig einen Überblick 
über die möglichen Aus und Weiter
bildungsangebote verschaffen können. 
In attraktivem vierfarbigem Druck auf
gelegt, umfasst die Broschüre 74 Seiten 
und will die Schülerinnen und Schülern 
unterstützen, „ihren“ Weg an den Beruf
lichen Schulen zu finden. Ausgehend 
vom jeweiligen Ziel der Jugendlichen 

Die Wohnungslosenhilfe in Tübingen  
hat eine 60jährige Geschichte. Gegrün
det als Betreuungsstelle in der Hinteren 
Grabenstraße in Tübingen im Jahr 1953, 
umfasste das Hilfeangebot seinerzeit 
neben Beratung die Auszahlung von Bei
hilfen, eine Kleiderkammer und die Ver
mittlung von Schlafplätzen. Dank eines 
im Lauf der Zeit gewachsenen Kreises  
an Spendern und Unterstützern war es 
möglich, die Hilfeangebote auszubauen 
und Notunterkünfte und Wohnplätze  
zu schaffen. Im Jahr 1995 schufen Stadt, 
Landkreis und der Verein Freie Wohl
fahrtspflege Tübingen e.V. die „Fachbera
tungsstelle für die Wohnungslosenhilfe“, 
die seit 2001 in der Eberhardstraße ihren 
Sitz hat. In den Jahren 2012 und 2013  
hat der Verein Freie Wohlfahrtspflege 
den Aufbau der Arbeit mit wohnungs
losen Frauen und den Aufbau einer 
 Tagesstätte in Tübingen aus Spenden 
vorfinanziert. „Ich freue mich, dass nun
mehr der Kreis Tübingen unsere Initiative 
aufnimmt und verstetigt“, so Vorsitzende 
Gotlind Braun.   
Der Landkreis Tübingen engagiert sich 
schon seit vielen Jahren in der Betreuung 
von wohnungslosen Menschen. Bis 2013 
standen dem Verein Arche e. V. 1,5 vom 
Landkreis finanzierte Fachkraftstellen 
zur Beratung und Betreuung von Woh
nungslosen zur Verfügung. Diese Kapazi
täten sollen nun um zwei weitere Stellen 
erweitert werden. Für Landrat Joachim 
Walter ist dieser Beschluss „folgerichtig 
und notwendig – nicht nur vor dem 
 Hintergrund der Fakten, die eine er
schreckende Zunahme wohnungsloser 
Menschen in den letzten Jahren be
legen.“ Mit einem verstärkten Engage
ment in diesem Bereich könne man 
 Wohnungslosen – und speziell jungen 
Frauen – eine reelle Chance bieten, sich 
wieder in das gesellschaftliche Leben zu 
integrieren, so Walter. 
Auch die Universitätsstadt Tübingen  
hat seit vielen Jahren den Bereich der 
Wohnungsnotfallhilfe in die sozialen 
Hilfsangebote aufgenommen. Bei der 
Planung und Koordination der Hilfe
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eines Werkstattgebäudes für die Ge
werbliche Schule in Bad Mergentheim; 
derzeit wird in Bad Mergentheim ein 
Fachraumzentrum errichtet.

Kultur

40 Jahre OWB  
im Landkreis Sigmaringen – 

Bilderausstellung im Landratsamt  
war erfolgreich 

Seit 40 Jahren gibt es die Oberschwä
bischen Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung (OWB) im Landkreis Sig
maringen. Anlässlich dieses Jubiläums 
war im Landratsamt seit November eine 
Kunstausstellung zu sehen. Gezeigt wur
den 20 Acrylbilder und ein buntes so
genanntes „Kunststück“, bestehend aus 
40 einzelnen Holzteilen zu einem Ge
samtwerk zusammengesteckt. Entstan
den sind die Werke von Mitarbeitern aller 
Standorte der OWB im Landkreis unter 
der Anleitung von Kunstpädagogin Edel
traud Kopp.
Der Sigmaringer OWBWerkstattleiter, 
Gerhard Schuler, hat sich nun zum Ab
schluss der Ausstellung bei Landrat Dirk 
Gaerte hierfür bei einem persönlichen 
Besuch bedankt. „Das Landratsamt ist 
eine starke Säule, die das Bestehen der 
OWB fördert und trägt“, betonte Schuler 
und überreichte dem Landrat als Danke
schön ein eigens für ihn geschaffenes 
Bild. Landrat Gaerte bedankte sich und 
betonte, dass sowohl die Kultur als auch 
das Soziale im Landkreis Sigmaringen 
eine wichtige Rolle spielen und würdigte 
die Einrichtungen der OWB und deren 
Bedeutung für den Landkreis. 
Besonders erfreulich war, dass nicht nur 
viele Besucher die Ausstellung gesehen 
haben, sondern auch sechs der Bilder 
einen Käufer gefunden haben. Unter den 
neuen Besitzern sind neben dem Landrat 
selbst auch Alexandra und Anita Hof
mann aus Meßkirch, die schon bei der 
Ausstellungseröffnung zur Freude aller 
Künstler und Gäste anwesend waren.

Merkblätter“ abrufbar. Die Finanzierung 
des Schulwegweisers erfolgte komplett 
über Anzeigen ausbildender Unterneh
men. Landrat Reinhard Frank zeigt sich 
erfreut über die sehr große Bereitschaft 
der Unternehmen, das Projekt zu unter
stützen und dankt allen Inserenten und 
Sponsoren, die zum Entstehen der Bro
schüre beigetragen haben.
Rund 5500 Schülerinnen und Schüler 
 besuchen derzeit die Schulen in Träger
schaft des Landkreises. Dazu gehören die 
drei beruflichen Schulzentren mit ihren 
gewerblichen und kaufmännischen Be
reichen in Bad Mergentheim, Tauber
bischofsheim und Wertheim. In Bad Mer
gentheim kommt noch die Berufliche 
Schule für Ernährung, Pflege und Erzie
hung mit dem Ernährungswissenschaft
lichen Gymnasium und dem neu 
 eingerichteten Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasium hinzu, in Wertheim das 
 Biotechnologische Gymnasium und in 
Tauberbischofsheim die Krankenpflege
schule am Kreiskrankenhaus. Im Bereich 
der Sonderpädagogik wird die Schule im 
Taubertal – Schule für Geistigbehinderte 
in LaudaKönigshofenUnterbalbach mit 
Außenstelle in Wertheim unterhalten. 
Schulkindergärten für Geistig und 
Sprachbehinderte gibt es in Unterbal
bach und Waldenhausen. Zudem besteht 
in BoxbergUnterschüpf eine Sprach
heilschule. Als Schulträger errichtet und 
unterhält der MainTauberKreis die 
Schulgebäude, beschafft die notwendi
gen Lehr und Lernmittel wie Computer 
und Labor und Werkstatteinrichtungen 
und stellt das nichtpädagogische Perso
nal wie Hausmeister und Sekretärinnen. 
„Bildung besitzt im MainTauberKreis 
einen hohen Stellenwert, und deshalb 
stellen umfassende Investitionen in die 
Standorte der Beruflichen Schulen einen 
Investitionsschwerpunkt des Landkreises 
in den nächsten Jahren dar“, ergänzt der 
zuständige Dezernent bei der Landkreis
verwaltung, Jochen Müssig. Die Schulen 
werden umfassend saniert und energe
tisch optimiert. Erstes großes Projekt war 
der im Jahr 2010 fertig gestellte Neubau 

Ein guter Überblick über Ausbildungs-
berufe im Main-Tauber-Kreis

Neuauflage des Schulwegweisers  
fertig gestellt

Das Landratsamt MainTauberKreis  
und die BVBVerlagsgesellschaft aus 
Nordhorn haben jetzt gemeinsam eine 
Neuauflage des Schulwegweisers für 
den MainTauberKreis herausgegeben. 
Der Schulwegweiser liefert als Schwer
punkt einen Überblick über die Ausbil
dungsberufe an den drei beruflichen 
Schulzentren im MainTauberKreis und 
beschreibt die verschiedenen Schul
typen, von den Berufsschulen und Be
rufsfachschulen über die Berufskollegs 
bis zu den beruflichen Gymnasien. 
„Damit ist die Broschüre eine gute In
formationsquelle für die richtige Be
rufswahl. Schüler, Eltern und Familien 
können hiervon profitieren. Die über
sichtliche und moderne Gestaltung mit 
vielen Fotos macht den Wegweiser be
sonders attraktiv“, sagt Landrat Reinhard 
Frank.
Der Wegweiser beschreibt auch die 
 Sonderschulen und Sonderschulkinder
gärten in der Trägerschaft des MainTau
berKreises. Zudem nennt er die allge
meinbildenden und anderen Schulen in 
der Trägerschaft der Städte und Gemein
den oder privater Organisationen mit 
ihren Kontaktdaten und bietet einen 
Überblick über die Studienmöglichkeiten 
im MainTauberKreis und in der näheren 
Umgebung. Eine umfassende Liste mit 
Ausbildungsberufen von A bis Z und den 
zuständigen beruflichen Schulen in Ba
denWürttemberg rundet das Informa
tionsangebot ab. 
Die 2000 gedruckten Exemplare der 
 Broschüre werden im Landratsamt und 
bei den Städten und Gemeinden im 
Landkreis, in den beruflichen Schulzen
tren und bei der Berufsberatung der Ar
beitsagentur ausgelegt. Die Broschüre 
ist auch als PDFDokument unter www.
maintauberkreis.de auf den Seiten des 
Amtes für Schulen, Bildung, ÖPNV und 
Kultur unter dem Punkt „Formulare und 
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dem Landgericht Tübingen verklagt, weil 
der Landkreis die Betriebsverluste seiner 
Kreiskliniken aus dem Kreishaushalt aus
gleicht und Bürg schaften für die Kredite 
der Kreiskliniken gewährt. 
Das Landgericht Tübingen hat die Klage 
des BDPK abgewiesen. Der Landkreis 
Calw hat nicht gegen das EUWettbe
werbsrecht verstoßen.
Aufgrund der mangelhaften Finanzie
rung der Krankenhäuser durch Bund, 
Land und Krankenkassen, gelingt es den 
kommunalen Krankenhäusern immer 
weniger, ein ausgeglichenes Jahres
ergebnis zu erwirtschaften. Sie sind 
 gezwungen, die Betriebsverluste auszu
gleichen und den Kliniken Bürgschaften 
für Kredite zu gewähren. 
Landrat Riegger: „Das Landgericht Tü
bingen hat in klarer Weise festgestellt, 
dass der Landkreis Calw die EURicht
linien eingehalten hat und kein Verstoß 
gegen das Wettbewerbsrecht festzu
stellen ist. Der Bundesverband Deut
scher Privatkliniken ist auf der ganzen 
Linie gescheitert, die deutsche Kranken 
haus finan zierung aus den Angeln zu 
heben.“ 
Die privaten Klinikbetreiber suchen sich 
hauptsächlich in Ballungsräumen lukra
tive Behandlungsfelder mit hohen Fall
zahlen heraus. Landrat Riegger: „Wir im 
ländlichen Raum müssen eine wohnort
nahe, qualitativ hochwertige Grund und 
Regelversorgung an 24 Stunden am Tag 
und 365 Tage im Jahr sicherstellen, die 
leider nicht kostendeckend gewährleis
tet werden kann.“
Landrat Riegger weiter: „Alle kommu
nalen Krankenhausträger in Deutsch
land können aufatmen. Damit ist die 
Krankenhausversorgung – insbesondere 
im ländlichen Raum – weiterhin gesi
chert.“ 

Landkreis Esslingen: Qualitätssiegel  
für Endoprothesenzentren  

in Nürtingen und Ruit

Die Klinik Nürtingen und das Paracel
susKrankenhaus sind von der Zertifizie

Die Bauarbeiten für den viergeschos
sigen Anbau an den bestehenden CBau 
haben am 25. Juni 2013 mit einem ersten 
Spatenstich begonnen und sind in vollem 
Gange. Im Erdgeschoss werden zusätz
liche Untersuchungs und Behandlungs
bereiche für die Innere Medizin, Kardio
logie und Neurologie entstehen. In den 
Ebenen 1 – 3 entstehen moderne Pflege
bereiche mit insgesamt 63 Ein und 
Zweibettzimmern. Die Fertigstellung ist 
für das nächste Jahr vorgesehen. 
In den kommenden Jahren werden an 
den beiden Kliniken des Landkreises 113 
Mio. Euro investiert. Davon rund 63 Mio. 
Euro in Bruchsal, weitere 50 Mio. Euro in 
Bretten.

Landkreis Calw ist erfolgreich  
vor dem Landgericht Tübingen –  

Landrat Riegger: „Das ist ein Erfolg  
für die kommunalen Krankenhäuser  

in Deutschland.“

Der Landkreis Calw war am 23. Dezember 
2013 vor dem Landgericht Tübingen im 
Prozess gegen den Bundesverband Deut
scher Privatkliniken (BDPK) erfolgreich. 
Der BDPK hat den Landkreis Calw vor 

Krankenhaus – Gesundheit

Förderzusage vom Land  
Baden-Württemberg für  

Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal – 
 Aufnahme ins  

Jahreskrankenhausbauprogramm

Der Erweiterungsbau C der Bruchsaler 
FürstStirumKlinik mit Baukosten in 
Höhe von 12,23 Mio EUR wird im Rahmen 
des Jahreskrankenhausbauprogramms 
des Landes BadenWürttemberg ge
fördert. Das beschloss das Kabinett im 
Dezember 2013. 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel freute 
sich über die Aufnahme ins Jahrespro
gramm 2014. Die Investition stärke den 
Standort Bruchsal nachhaltig, verbessere 
die Arbeitsbedingungen und ermögliche 
ein noch wirtschaftlicheres Arbeiten. 
Jetzt gehe es darum die Details zu klären 
und die Förderquote festzulegen. Der 
Landrat hofft dabei auf eine hohe Quote 
– auch als Bestätigung auf dem Weg  
zum einheitlichen Plankrankenhaus an 
den Standorten Bretten und Bruchsal 
mit einem zukunftsfähigen Angebot.

Vor zwei der ausgestellten Bilder freuen sich über den Erfolg der OWB-Kunstausstellung im Landratsamt 
(v. r. n. l.) Landrat Dirk Gaerte, Kunstpädagogin Edeltrauf Kopp, Werkstattleiter Gerhard Schuler, 
 Fachbereichsleiter Soziales Hans-Peter Oßwald).
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UnternehmensPhilosophien verankert. 
Für Arbeitnehmer erhöht sich die Attrak
tivität der Firma, wenn Gesundheit zur 
Chefsache wird.“ Zur Preisverleihung 
merkt Knieps an: „Mitarbeitergesundheit 
ist ein ernstzunehmender Wettbewerbs
faktor, dem sich Unternehmen zielge
richtet und langfristig stellen. Wenn 
Menschen im Arbeitsleben davon profi
tieren, verdient das unsere Anerkennung 
und die heute verliehenen Preise.“
Die Betriebskrankenkassen vergaben 
den „Deutschen Unternehmenspreis 
 Gesundheit“ in diesem Jahr zum sieb 
ten Mal. Aus 49 Bewerbungen wählte 
eine achtköpfige Jury solche Projekte  
aus, die nicht nur auf individuelle Ver
haltensweisen ausgerichtet sind, son
dern auch Maßnahmen zur Optimierung 
der betrieblichen Rahmenbedingungen 
um setzen und betriebliches Gesund
heitsmanagement in ihre Unterneh
mensstrategie einbinden. Karin Müller, 
Geschäftsfüh rerin Betriebliche Gesund
heitsförderung im Landratsamt Rems
MurrKreis, sagte: „Wichtig im Betrieb
lichen Eingliederungsmanagement ist, 
die Phase der  gehäuften Arbeitsunfähig
keit zu überwinden und neuen Krank
heitsphasen vorzubeugen. Dazu gibt es 
im Land ratsamt einen konzeptionellen 
Leitfaden als verbindliche Arbeitsgrund
lage sowie umfangreiche Materialien  
zur prakti schen Umsetzung. Eine konti
nuierliche Qualifizierung des BEMTeams 
sichert die Fach, Sozial und Metho den
kom petenz gegenüber den Betroffenen, 
die schon während der Arbeitsunfähig
keit durch einen Fallmanager begleitet 
werden.“ Müller freut sich über die Aus
zeichnung, „die uns motiviert, das Be
triebliche Eingliederungsmanagement 
weiterhin ernsthaft zu verfolgen“.

Sozialministerin Altpeter  besucht  
im Landkreis Lörrach  Vorzeigeprojekt 

der grenzüber schreitenden  
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 

Im Rahmen eines Besuchs im Kreis
krankenhaus Lörrach und im Onkolo

der Chirurgen an. Diese Routine kommt 
dem Patienten hinsichtlich der Behand
lungsqualität sehr zugute.“ 
Natürlich spielt auch die Vorbereitung 
und die Nachbehandlung z. B. durch ein 
entsprechendes Angebot der Physio
therapie eine entscheidende Rolle beim 
Behandlungserfolg.
In die Zertifizierung fließt außerdem 
auch ein, ob und wie sich die Mitarbeiter 
fort und weiterbilden und ob wissen
schaftliche Veröffentlichungen existie
ren. 
Mit der Zertifizierung verpflichten sich 
beide Kliniken außerdem ihre Daten an 
das nationale Endoprothesenregister zu 
liefern. Dort werden alle implantierten 
Endoprothesen registriert und im Wer
degang verfolgt, um wertvolle Erkennt
nisse über Prothesen und Operations
methoden zu gewinnen. 

Rems-Murr-Kreis erhält deutschen 
 Unternehmerpreis Gesundheit 2013 –  
Auszeichnung geht an zehn Firmen  

mit Vorbildcharakter in  
der Kategorie Betriebliches  

Eingliederungsmanagement

Fachkräftemangel, älter werdende 
 Arbeitnehmer, steigende Zahlen krank
heitsbedingter Ausfalltage durch psy
chische Erkrankungen – für die 
Sicherstellung kontinuierlicher Arbeits
prozesse in den Unternehmen stellen 
sich drängende Fragen. Immer öfter wer
den sie durch ein innerbetriebliches 
 Gesundheitsmanagement beantwortet. 
Durch gezielte Maßnahmen werden Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen nachweis
lich gesünder, zufriedener und damit 
auch leistungsfähiger. Die besten zehn 
Unternehmen in puncto „gesunde Be
legschaft“ – darunter das Landratsamt 
RemsMurrKreis – zeichnete der BKK 
Dachverband am 4. Dezember 2013 in 
Berlin mit dem „Deutschen Unterneh
menspreis Gesundheit 2013“ aus. Franz 
Knieps, Vorstand des BKKDachverbandes 
sagte: „Gesundheitsvorsorge wird in  
den letzten Jahren immer stärker in den 

rungsgesellschaft „ClarCert“ erfolgreich 
als Endoprothesenzentren zertifiziert 
worden. Das Zertifikat garantiert die 
hohe Versorgungsqualität der beiden 
 Kliniken für Orthopädische und Un
fallchirurgie und bestätigt die erfolg
reiche interdisziplinäre Zusammenarbeit 
der Abteilungen. 
Die Zertifizierung bescheinigt, dass die 
hohen Qualitätsanforderungen der bei
den zuständigen Fachgesellschaften, der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie und der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie in den beiden Fach
abteilungen erfüllt werden. 
Insgesamt wurden in den Kreiskliniken in 
2013 über 1000 EndoprothesenEingriffe 
durchgeführt.
In Nürtingen setzt das Team rund um 
Chefarzt Dr. Florian Bopp jährlich über 
600 Hüftgelenke oder Kniegelenke ein. 
In Ruit kommt die Mannschaft von Chef
arzt, Professor Dr. Gerhard Hehl, auf über 
400 Prothesen. Damit liegen beide Kli
niken weit über der von den Fachleuten 
vorgegebenen Mindestzahl von jähr 
lich 50 Eingriffen, den vorgegebenen 
Mindestzahlen der Zertifizierungsgesell
schaft.  
Geschäftsführer Thomas A. Kräh freut 
sich über die beiden Zertifikate: „Die Zer
tifizierung ist für uns sehr aufwändig, 
aber ein derartiges Zertifikat ist für die 
Patienten eine wirklich gute Orien
tierung. Die Patienten können in einem 
zertifizierten Haus sicher sein, dass die 
Fachabteilung über eine hohe Qualifika
tion und Routine bei diesen Eingriffen 
verfügt.
„Auch die Prozessqualität wurde im 
 Rahmen des Zertifizierungsprozesses 
akribisch überprüft und hat in beiden 
Häusern sehr gute Noten bekommen, 
wie der Nürtinger Chefarzt Dr. Florian 
Bopp ergänzt. 
Prof. Dr. Gerhard Hehl, Chefarzt der Klinik 
für Unfall und Orthopädische Chirurgie 
am ParacelsusKrankenhaus Ruit betont: 
„Gerade beim Einsetzen künstlicher Ge
lenke kommt es sehr auf die Erfahrung 
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gangenen Jahres fertig gestellt worden 
ist. Initiiert wurde das Onkologische Zen
trum vom Universitätsspital Basel und 
dem auf den Gesundheitssektor spezia
lisierten Investor Vivonco. Die beiden 
 gemeinsam als Bauherren auftretenden 
Unternehmen investieren rund 15 Mil
lionen Euro. Als Mehrheitseigner über
nimmt das Universitätsspital Basel zwei 
Drittel der Investitionskosten. Die Kli
niken des Landkreises Lörrach bringen 
sich mit dem Grundstück beim Kreis
krankenhaus Lörrach ein. Vorgesehen ist, 
dass das Onkologische Zentrum im Juni 
2014 seinen Betrieb aufnimmt.
Mit dem neuen Onkologischen Zentrum 
beim Kreiskrankenhaus Lörrach soll sich 
das medizinische Versorgungsangebot 
im Dreiländereck nachhaltig verbessern. 
Patientinnen und Patienten profitieren 
von der Vernetzung von ambulanter und 
stationärer, hochspezialisierter Gesund
heitsversorgung, angesiedelt an einem 
Ort und ohne Behinderung durch Lan
desgrenzen. So werden das Universitäts
spital Basel mit der Strahlentherapie 
sowie die Praxis Onkologie Dreiländereck 
den Kern des Onkologischen Zentrums 
bilden. Zwei Onkologen, die jeweils zur 
Hälfte in der Praxis und im Kreiskranken
haus Lörrach angestellt sind, betreuen 
Patienten übergangslos bei ihrem statio
nären Aufenthalt und der ambulanten 
Behandlung. Zusätzlich wird das Uni
versitätsspital Basel sein bereits seit  
2012 in Lörrach etabliertes Medizinisches 
Versorgungszentrum (MVZ) mit den 
 Disziplinen der Mund, Kiefer und Ge
sichtschirurgie sowie der Neurochirurgie 
einbringen. Auf Seiten der Onkologie 
Dreiländereck wird darüber hinaus eine 
moderne Gastroenterologieeinheit inte
griert. 
Das Universitätsspital Basel tritt mit 
dem Onkologischen Zentrum erstmals 
als Bauherrschaft jenseits der Landes
grenze auf. Dieses grenzüberschreitende 
Engagement bedeutet für die Patientin
nen und Patienten im Landkreis Lörrach 
eine nachhaltige Sicherstellung der 
wohnortnahen Gesundheitsversorgung 

projektes, insbesondere die Abgeltung 
der Leistungen für grenzüberschreitende 
Behandlungen durch die gesetzliche 
Krankenversicherung. Gegenwärtig läuft 
die zweite Phase des Pilotprojektes wäh
rend der Jahre 2010 – 2014. 
Am Pilotprojekt beteiligen sich 18 Kli
niken aus dem Landkreis Lörrach und den 
Kantonen BaselStadt und BaselLand
schaft, welche den gesetzlich Kranken
versicherten in einem kontrollierten 
 Rahmen eine vergrößerte Freizügigkeit 
in der Spitalwahl anbieten. Im zuletzt er
schienenen Monitoringbericht über das 
Jahr 2012 des Schweizerischen Gesund
heitsobservatoriums (OBSAN) konnte 
weiterhin ein kontinuierlicher Anstieg 
der Fallzahlen von Rehabilitationspa
tienten aus der Schweiz in den grenz
nahen Kliniken des Pilotprojektes in 
 Südbaden festgestellt werden. Die Mo
bilitätsrate lag, gemessen am möglichen 
Potential der orthopädischen und kar
dialen Rehabilitationen von baselstäd
tischen Patientinnen und Patienten, bei 
8,4 Prozent.
Als eigentliches Vorzeigeprojekt der 
grenzüberschreitenden Zusammenar
beit kann das Onkologische Zentrum mit 
Strahlentherapie des Universitätsspitals 
Basel auf dem Gelände des Kreiskranken
hauses Lörrach angeführt werden, des
sen Rohbau Mitte September des ver

gischen Zentrum mit Strahlentherapie 
des Universitätsspitals Basel in Lörrach 
informierte sich Katrin Altpeter, Minis
terin für Arbeit und Sozialordnung, Fa
milie, Frauen und Senioren des Landes 
BadenWürttemberg, am 5. Februar 2014 
im Beisein unter anderem von Michael 
Cantzler, Leiter des Wirtschaftsreferates 
der Deutschen Botschaft in Bern, Lörrachs 
Oberbürgermeisterin Gudrun Heute 
Bluhm und dem Riehener Gemeinde
präsidenten Willi Fischer über die hiesige 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Gesundheitswesen. Auch Carlo Conti, 
Vorsteher des Gesundheitsdeparte
ments BaselStadt, und Landrätin Marion 
Dammann, Landkreis Lörrach, sowie Ver
treterinnen und Vertretern des Universi
tätsspitals Basel, des Kreiskrankenhauses 
Lörrach sowie des Medizinischen Ver
sorgungszentrums Lörrach erläuterten 
Aspekte des Projektes.
Das Pilotprojekt „Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit Deutschland – Schweiz 
im Gesundheitswesen“ wurde im Jahr 
2007 lanciert. Vision ist ein einheitlicher 
Gesundheitsversorgungsraum in der 
 Region des Dreiländerecks, analog zur 
Etablierung von Kooperationen in wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Be
langen. Anpassungen der gesetzlichen 
Grundlagen in den beiden Ländern er
möglichten die Realisierung des Pilot

Ministerin Altpeter informierte sich auf der Baustelle des Onkologischen Zentrums in Lörrach über  
das Projekt grenzüberschreitender Zusammenarbeit (v. l. n. r.: Dr. Monika Vierheilig, Josha Frey MdL,  
Dr. Carlo Conti, Dr. Jan Knoblich, Marion Dammann, Markus de Rossi, Katrin Altpeter MdL, Armin Müller, 
Willi Fischer, Gudrun Heute-Blum).
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übten die Landräte Schrell, Hafner und 
Rößle erneut Kritik an der Bayerischen 
Staatsregierung, die nach ihrer Auf
fassung die Landkreise bei der Unter
bringung der Asylbewerber nicht aus
reichend überstütze. So seien die 
Ge meinschaftsunterkünfte längst voll 
belegt und in den drei Landkreisen 
 Dillingen, Donauwörth und Günzburg  
in etwa dieselbe Anzahl an Asylbewer
bern dezentral untergebracht. Allerdings 
seien dafür allein die Landratsämter 
 zuständig und müssten zudem zu
sätzliches Verwaltungspersonal sowie 
Personal für die soziale Betreuung be
schäftigen. „Auch auf diesen Kosten blei
ben wir sitzen“, sagte Schrell. 

Ortenaukreis ist Vorreiter  
bei der Hausarztsuche 

Der Ortenaukreis bietet jungen Ärzten 
eine Perspektive als Hausarzt und unter
stützt die ansässigen Hausärzte bei  
der Suche nach Nachfolgern. Jetzt hat er 
sich als erster Landkreis in BadenWürt
temberg mit der landesweiten Initiative 
des Hausärzteverbands BadenWürt
temberg zusammengeschlossen, um 
 gemeinsam gegen den drohenden Haus

Bundesregierung nicht erkennbar. Eine 
solide  Grundfinanzierung auch kleiner 
Kliniken in den ländlichen Regionen kann 
jedoch nur der Bund durch eine klare Ge
setzgebung sicherstellen. „Bei Beibehal
tung des derzeitigen Finanzierungssys
tems für die Krankenhäuser hingegen 
müssen wir uns dauerhaft auf Defizite 
unserer Kliniken einstellen, wenn wir 
auch künftig eine flächendeckende ärzt
liche Versorgung im ländlichen Raum 
 sicherstellen wollen“, betonte Schrell. 
Sein Kollege Klaus Pavel (Ostalbkreis) 
stieß ins selbe Horn und kritisierte die in 
der Öffentlichkeit verbreitete Meinung, 
Kliniken müssten grundsätzlich Gewinne 
abwerfen, während Defizite bei Bib
liotheken, Kindertageseinrichtungen, 
 Bädern oder dem ÖPNV als Selbstver
ständlichkeit hingenommen werden. 
„Die bedarfsgerechte medizinische Ver
sorgung muss uns etwas wert sein. Des
halb bekennen wir uns eindeutig zur 
 regionalen Versorgung in kommunaler 
Trägerschaft“, pflichtete Rößle bei.
Weiteres Thema des Gesprächs war  
die Unterbringung der Asylbewerber. Die 
sechs Landräte gehen davon aus, dass im 
Jahr 2014 mit einem weiteren Anstieg 
der Asylbewerber zu rechnen sei. Dabei 

auf dem aktuellen Stand der Forschung. 
Das Universitätsspital Basel wiederum 
profitiert mit dem neuen Zentrum von 
den Kooperationen mit der Onkologie 
Dreiländereck und mit dem Kreiskran
kenhaus Lörrach. Die Onkologie Dreilän
dereck erweitert somit ihr Kooperations
netz mit einer weiteren universitären 
Einrichtung. Dadurch können die Pa
tientinnen und Patienten direkt an ihrem 
Wohnort auf universitärem Niveau 
 behandelt werden. Somit entsteht in 
Lörrach ein onkologisches Kompetenz
zentrum mit weitreichender Strahlkraft.

Landräte aus Bayern und  
Baden-Württemberg setzen  

auf Kooperation

Intensivieren wollen die Landräte der 
Landkreise Dillingen, DonauRies, Günz
burg, Heidenheim, des Ostalbkreises und 
des AlbDonauKreises die interkommu
nale Zusammenarbeit zu Themen, die für 
die Entwicklung der Kreise zu nachhaltig 
attraktiven Lebens und Wirtschaftsräu
men von Bedeutung sind. Darauf ver
ständigten sich die Landräte Leo Schrell, 
Stefan Rößle, Hubert Hafner, Thomas 
Reinhardt, Klaus Pavel und Heinz Seiffert 
bei einem Informationsgespräch zu ak
tuellen politischen Themen. 
So sehen die Landräte die Gesundheits
versorgung als eine der wichtigsten Auf
gaben der Daseinsvorsorge an, die sich 
nicht nur auf Ballungszentren konzen
trieren dürfe. Die Sicherstellung der 
 ärztlichen Versorgung sowie eine wohn
ortnahe und qualitativ hochwertige 
 medizinische Versorgung wird nach 
Überzeugung der sechs Landkreischefs 
deshalb zukünftig für die Lebensqualität 
in den ländlichen Regionen eine noch 
größere Bedeutung erhalten. Überein
stimmend erhoben sie gegenüber der 
Bundespolitik die Forderung nach effek
tiven Reformen im Gesundheitswesen, 
die die chronische Unterfinanzierung  
der Krankenhäuser beseitigen müssen. 
Leider sind die notwendigen Schritte  
im Koalitionsvertrag der schwarzroten 

Die Landräte bei ihrem Erfahrungsaustausch. Von links: Thomas Reinhardt (Heidenheim), Leo Schrell 
 (Dillingen), Heinz Seiffert (Alb-Donau-Kreis), Hubert Hafner (Günzburg), Klaus Pavel (Ostalbkreis) und 
 Stefan Rößle (Donau-Ries)
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zentren mit einer halben Million Patien
ten pro Jahr. 
Die Kliniken Landkreis Sigmaringen 
GmbH versorgt mit 1300 Mitarbeitern 
jährlich 20 000 Patienten. Alle drei Stand
orte und alle Arbeitsplätze bleiben erhal
ten. Der Umsatz der SRH Kliniken GmbH 
wächst damit um 18 Prozent auf über  
520 Mio. Euro, der Gesamtumsatz der 
SRH auf mehr als 700 Mio. Euro. „In allen 
drei Standorten wird investiert und die 
Krankenhäuser in Pfullendorf und Bad 
Saulgau werden aufgewertet. Das ist mit 
die wichtigste Entscheidung in meinem 
politischen Wirken“, sagte Landrat Dirk 
Gaerte.
Die SRH stärkt die Kapitalausstattung 
zur Betriebssicherung der Kreiskliniken 
um 5,3 Mio. Euro und garantiert ein 
 Investitionspaket in Höhe von mindes
tens 25 Mio. Euro zur Verbesserung der 
baulichen und medizintechnischen In
frastruktur. Geplant sind unter anderem 
ein neues Bettenhaus in Bad Saulgau,  
der Umbau einer Station für Neurolo
gische Frührehabilitation in Pfullendorf 
sowie die umfassende Modernisierung 
der Klinik in Sigmaringen.

Tourismus

Bestehender Verein  
„PLENUM Schwäbische Alb e. V.“  

wird zum Verein  
„Biosphärengebiet Schwäbische Alb e. V.“ 

weiterentwickelt 

Am 18. Februar 2014, entschied sich  
die Mitgliederversammlung des  Vereins 
„PLENUM Schwäbische Alb e. V.“ einstim
mig für die Überführung des  bisherigen 
Vereins in den Verein „Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb e. V.“. Damit wird die 
nachhaltige Entwicklung im Biosphären
gebiet auf partizipativem Wege fortge
setzt.
Mehr als 100 Vertreter von Kommunen, 
Vereinen und Organisationen sowie 
Partner des Biosphärengebiets Schwä

verband BadenWürttemberg unter  
der Schirmherrschaft des Sozialministe
riums ins Leben gerufen worden. Ziel  
der Initiative ist es, dem hausärztlichen 
Nachwuchs auf der Plattform www.per
spektivehausarztbw.de alle relevanten 
Informationen zu verschiedenen Be
reichen zur Verfügung zu stellen –  
vom Studium über Stipendium und PJ
För derung, Verbundweiterbildung und 
 Verbundweiterbildung plus bis hin zu 
Verdienstkalkulator, Niederlassungsun
terstützung und Pra xis angeboten. Der 
Hausärzteverband  BadenWürttemberg 
ist Teil des Deutschen Hausärztever
bands. Mit über 32 000 Mitgliedern ist 
der Hausärzte verband der stärkste Be
rufsverband Deutsch lands und Europas.

SRH übernimmt Mehrheit an der 
 Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH

Das Heidelberger Bildungs und Gesund
heitsunternehmen SRH setzt seinen 
Wachstumskurs fort. Rückwirkend zum 1. 
Januar 2014 übernimmt die SRH Kliniken 
GmbH 51 Prozent der Anteile der Kreis
kliniken Sigmaringen GmbH. Zu dem 
 Unternehmen gehören 3 Krankenhäuser 
mit 558 Betten in Sigmaringen, Pfullen
dorf und Bad Saulgau. 
Der Kreistag und der Spitalfonds Pfullen
dorf haben sich jeweils mit deutlicher 
Mehrheit für die SRH als neuen Mehr
heitsgesellschafter entschieden. Die 
Transaktion steht unter dem Vorbehalt 
der Genehmigung durch das Bundes
kartellamt. 
„Wir wollen einen Beitrag für eine 
 nachhaltige Gesundheitsversorgung im 
ländlichen Raum in BadenWürttemberg 
leisten und durch die Vergrößerung des 
SRH Klinikverbunds fachliche Synergien 
und wirtschaftliche Skaleneffekte errei
chen“, sagte der Vorstandsvorsitzende 
der SRH, Prof. Klaus Hekking. Die SRH 
baut zudem ihre Position als größter ba
denwürttembergischer Krankenhaus
träger mit nun 8 Kliniken im Land aus. 
Bundesweit betreibt die SRH jetzt 12 Kli
niken und 5 Medizinische Versorgungs

arztmangel im Landkreis vorzugehen. Ab 
sofort wirbt der Ortenaukreis auf der 
Seite www.perspektivehausarztbw.de 
mit seinen Vorzügen und Angeboten,  
die insbesondere für junge Ärztefami 
lien von Interesse sind. Baustein dieser 
ImageKampagne ist der Videospot 
„Hausarzt in der Ortenau“, der über diese 
Plattform abgerufen werden kann. 
„Mit dieser Unterstützung der Ärzte  
und Gemeinden bei der Suche nach dem 
hausärztlichen Nachwuchs haben wir 
einen weiteren wichtigen Schritt getan, 
um die flächendeckende ärztliche Ver
sorgung im ländlichen Raum für den Or
tenaukreis langfristig zu sichern“, erklärt 
Franz Seiser, verantwortlicher Dezernent 
im Landratsamt Ortenaukreis für die Ko
operation mit der Perspektive Hausarzt 
BadenWürttemberg. Auf der Internet
seite können Ärzte und Gemeinden seit 
2012 Angebote einstellen und sich direkt 
der Zielgruppe, Ärzte in Weiterbildung 
und Fachärzte, präsentieren. 
Der Ortenaukreis ist mit seinen 1851 
 Quadratkilometern der flächengrößte 
Landkreis in BadenWürttemberg. Als 
 besondere Standortvorteile lassen sich 
die gute Infrastruktur, Anbindung an 
Frankreich, breites Betreuungs und Bil
dungsangebot und solide Basis an 
 mittelständischen Unternehmen sowie 
Weltmarktführern nennen. „Diese Vor
teile bedarf es bei der Suche nach dem 
hausärztlichen Nachwuchs gezielt aus
zuspielen“, so Seiser weiter. Auch  
Dr. Berthold Dietsche, Vorsitzender des 
Hausärzteverbandes BadenWürttem
berg, zeigt sich über die Unterstützung 
auf kommunaler Ebene erfreut: „Ergän
zend zu unseren Kooperationen mit dem 
Landkreistag BadenWürttemberg und 
dem Gemeindetag BadenWürttemberg 
ist die Aufnahme der Landkreise die 
 logische Konsequenz. Auf diese Weise 
 erfahren Praxen und Gemeinden eine in 
Deutschland einmalige Unterstützung 
bei der Suche nach hausärztlichem Nach
wuchs.“ 
Die Initiative Perspektive Hausarzt Ba
denWürttemberg ist vom Hausärzte
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abschließen. Vor allem das Thema „Rad
fahren“ werde in 2014 umfangreich 
 bearbeitet. So werde beispielsweise  
das Großprojekt „Wegweisungskataster“ 
(Beschilderungsplan für das gesamte 
Radwegenetz) im Frühjahr abgeschlos
sen, damit anschließend alle touris
tischen Radwege nach Standard der 
 Forschungsgesellschaft für Straßenver
kehrswesen neu beschildert werden kön
nen. Die Ausschilderung des Alltags
routennetzes sei im Jahr 2015 vorgesehen. 
Außerdem wird es laut Dezernent Claus 
Haberecht ab diesem Jahr drei neue 
EBikeRundtouren geben. Dieses vom 
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ge
förderte Projekt werde die Konzeption 
und Ausschilderung der Routen sowie 
das dazugehörige Marketing umfassen. 
Ferner werde auch der Themenradweg 
„Hofladentour“ in den Fokus gestellt. 
Neben der Präsentation des Radweges 
auf der Internationalen Grünen Woche in 
Berlin wird das Landratsamt am 25. Mai 
einen landkreisweiten „HofladenTag“ 
initiieren. Gemeinsam mit Direktver
marktern und dem ADFC wird sich an 
diesem Sonntag alles um das Thema 
 „Regionale Produkte“ und die Hofladen
tour drehen. Mit einem Reiterflyer soll 
auch eine neue Besuchergruppe ge
worben werden. Umfangreich bearbeitet 
wird laut Haberecht selbstverständlich 
weiterhin der Bereich Wandern. Sowohl 
die Einweihung des neuen Wanderpor
tals am UnimogMuseum als auch viele 
unterschiedliche Marketingmaßnahmen 
für den Premiumwanderweg Murglei 
ter stehen auf dem Programm. Neben  
den diversen neuen Projekten setzt das 
Landratsamt aber auch auf Bewährtes. 
So werden beispielsweise in diesem  
Jahr wieder die touristischen Angebote 
auf zahlreichen regionalen, nationalen 
und internationalen Messen präsentiert. 
Neben der CMTSondermesse stehen 
Messen in Utrecht, Amsterdam und Brüs
sel an. Aber auch in Hamburg, Straßburg 
und Pforzheim werden die Outdoor 
Angebote und die kulturellen Highlights 
der Region vorgestellt.

Neben Landrat Reumann als Vorstands
vorsitzenden und Bürgermeister Mike 
Münzing als dessen Stellvertreter bilden 
Regierungspräsident Hermann Stramp
fer, die Landräte Heinz Eininger (Ess
lingen) und Heinz Seiffert (AlbDonau
Kreis), die Bürgermeister Hartmut Walz 
(Westerheim) und Erich Hartmann (Beu
ren), Gebhard Aierstock (Kreisbauern
verband Reutlingen), Erich Haas (Schwä
bischer Albverein), Manuel Hailfinger 
(Tourismusverein Sonnenbühl), Ingo Hil
ler (Kreisbauernverband UlmEhingen), 
Andreas Linsmeier (Naturfreunde Würt
temberg) und Prof. Dr. Willfried Nobel 
(Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
NürtingenGeislingen) sowie die Leiterin 
der Geschäftsstelle Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb, Petra Bernert, den 
14köpfigen Vorstand. 
Ebenfalls neu ist nun, dass neben juristi
schen Personen auch Privatpersonen und 
Unternehmen als Fördermitglieder dem 
gemeinnützigen Verein beitreten kön
nen.

Die touristischen Projekte 2014  
des Landkreises Rastatt stehen fest

Wie das Amt für Strukturförderung 
 mitteilt, will das Landratsamt in diesem 
Jahr viele neue touristische Projekte 
 anpacken, aber auch laufende Projekte 

bische Alb kamen am Dienstag, 18. Fe
bruar 2014 in der Zehntscheuer in Mün
singen zur Mitgliederversammlung des 
Vereins „PLENUM Schwäbische Alb e. V.“ 
zusammen. Wichtigster Tagesordnungs
punkt war dabei die Beschlussfassung 
zur Satzungsänderung und die damit 
erst realisierbare Weiterentwicklung des 
Vereins zum Verein „Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb e. V.“.
Notwendig ist diese Weiterentwicklung 
aufgrund des Auslaufens des Förder
programms PLENUM (Projekt des Landes 
zur Erhaltung und Entwicklung von 
Natur und Umwelt) im vergangenen Jahr 
geworden. Mit einem eindeutigen „Ja“ 
und somit für die Satzungsänderung 
sprachen sich alle anwesenden Mit
glieder einstimmig aus.
Mit dieser absoluten Mehrheitsentschei
dung änderte sich nicht nur der Vereins
name in „Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb e. V.“ sondern auch der Vereinszweck. 
„Mit dem nun 121 Mitglieder zählenden 
Verein möchten wir die Ziele, Maßnah
men und Projekte im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb durch eine breite Ein
bindung und Beteiligung der Akteure  
vor Ort unterstützen“, so der Reutlinger 
Landrat Thomas Reumann. Er wurde  
von den Anwesenden einstimmig für die 
nächsten drei Jahre zum Vorsitzenden 
des Vereins gewählt.
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„Nicht nur auf Landkreisebene gibt es 
viele Aufgaben wie das Klimaschutz 
Netzwerk des Kreises auszubauen, der 
Klimaschutz reicht hinein in alle Bereiche 
des öffentlichen Lebens“, weiß die neue 
Klimaschutzmanagerin. „So kann jeder 
Einzelne seinen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten, egal wie klein dieser auch sein 
mag. Dieses Bewusstsein zu stärken und 
möglichst vielen Bürgerinnen und Bür
gern im Landkreis zu vermitteln, wird 
eine spannende und herausfordernde 
Aufgabe, auf die ich mich freue“, erklärt 
Susann Schöne. 
Susann Schöne ist DiplomIngenieurin 
der Architektur mit einer Weiterbildung 
als Projektmanagerin für alternative und 
erneuerbare Energien. In den letzten  
drei Jahren hat sie bei der Energieagen
tur des Landkreises Böblingen gearbeitet 
und dort berufsbegleitend ein Master
studium im Bereich Public Management 
absolviert. 
Im März vergangenen Jahres hat der 
Kreistag ein umfassendes Klimaschutz
konzept für den Landkreis Böblingen und 
15 Kommunen beschlossen. Es umfasst 
zwei Bände. Band 1 beinhaltet einen 
 Katalog bestehend aus 57 Maßnahmen 
für den Klimaschutz im Kreis und eine 
Energie und CO2Bilanz. Band 2 enthält 
die Steckbriefe der teilnehmenden Land
kreiskommunen.
Die Kosten für die auf drei Jahre befris
tete Stelle der Klimaschutzmanagerin 
beim Landkreis Böblingen werden für  
die gesamte Zeit mit 65 Prozent vom 
Bundesministerium für Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit gefördert. 
Um die Öffentlichkeit in den Umset
zungsprozess einzubinden, bezuschusst 
das Ministerium zusätzlich Maßnahmen 
in diesem Bereich mit 20 000 Euro.

ECOfit: Sechs Betriebe  
für Umweltprojekt im Rems-Murr-Kreis 

ausgezeichnet

Umweltschutz muss nicht teuer sein. 
Ganz im Gegenteil: Mit Maßnahmen 
zum Energiesparen können Firmen 

von sportlichen Radfahrern haben die 
Landkreise nun teilweise eine neue 
 Strecke ausgewiesen. 
Die meiste Zeit geht es dabei auf der  
vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad
club (ADCF) mit vier Sternen ausgezeich
neten Originalstrecke von 186 Kilome
tern voran. An einigen Stellen gibt es 
jedoch Ausweichangebote, da der Renn
radler in der Regel durchgängig geteerte 
Straßen und Wege bevorzugt. Abgewi
chen wird auf einer Länge von insgesamt 
rund 60 Kilometern. 
Die Informationen für die Alternativ
routen holen sich die Sportradler direkt 
aus dem Internet und laden sich die Tour 
auf ihre GPSGeräte. Detaillierte Anga
ben und Daten befinden sich auf der In
ternetseite www.albtaelerradtour.de. 
Eine Übersicht für die Originalroute mit 
den Abweichungen bietet auch die 
 aktuelle Faltkarte mit Infos über Routen, 
Einkehr und Übernachtungsmöglich
keiten, Sehenswürdiges und Service
stellen. Diese Karte ist ab Ostern wieder 
erhältlich bei den Tourismusstellen der 
drei Landkreise oder im Bestellservice der 
bereits genannten Internetseite.

TourismusInfostellen:
Landratsamt Heidenheim 
Telefon 0 73 21/3 2125 93
Landratsamt Göppingen
Telefon 0 71 61/2 023 77
Landratsamt AlbDonauKreis
Telefon 07 31/1 8513 00

Umwelt

Der Landkreis Böblingen bekommt  
eine Klimaschutzmanagerin

Seit Beginn dieses Jahres gibt es im Land
kreis Böblingen eine Klimaschutzmana
gerin. Susann Schöne ist Ansprechpart
nerin für Kommunen und Interessierte in 
Sachen Klimaschutz und kümmert sich 
zudem um die Koordination und Umset
zung des Klimaschutzkonzepts im Land
kreis. Eine wichtige Aufgabe ist dabei 
eine intensive Netzwerkarbeit.

Neue Radwanderkarte für den Landkreis 
Schwäbisch Hall erschienen

Die Flusstäler von Kocher, Jagst und 
 Bühler sowie Burgen und Schlösser und 
eine einzigartige Kulturlandschaft prä
gen den Landkreis Schwäbisch Hall. Im 
Hohenloher Land gelegen, laden neben 
dem bekannten KocherJagstRadweg 
zahlreiche regionale Touren zu Ent
deckungen ein. Schattige Wälder, liebe
voll renovierte Fachwerkhäuser, Spuren 
der Römer am Limes bei Mainhardt und 
interessante Museen wie das Eisenbahn 
und Dampfmodellmuseum in Blaufelden 
oder das Sandelsche Museum in Kirch
berg sind nur einige der Stationen an den 
Wegen. Und nicht zuletzt Schwäbisch 
Hall, die heimliche Kulturhauptstadt des 
Hohenloher Landes: In der historischen 
Altstadt lohnen unter anderem das Häl
lischFränkische Museum, die Kunsthalle 
Würth oder die Johanniterkirche einen 
Besuch. Im Teilort Wackershofen ist auch 
das Freilandmuseum ein schönes Ziel für 
die Radtour.
Der Geseker Verlag PUBLICPRESS hat in 
Zusammenarbeit mit dem Hohenlohe + 
Schwäbisch Hall Tourismus e. V. alles in 
einer Karte zusammengestellt, was für 
Radwanderer wichtig ist: die wichtigs 
ten Fern und regionalen Radwege sowie 
 Informationen und Tipps zu Sehens
würdigkeiten, Freizeit und Einkehrmög
lichkeiten zwischen Öhringen im Westen 
und Rothenburg o. d. T. im Osten. Die 
Karte ist wetter und reißfest und mit 
einem UTMGitter ausgerüstet, das mit
tels eines GPSGerätes die genaue Orien
tierung im Gelände ermöglicht. 

Vier-Sterne-Radtour Albtäler  
jetzt auch für Rennradfahrer

Die von den Tourismusstellen des Alb
DonauKreises und der Landkreise Hei
denheim und Göppingen vor zwei Jahren 
konzipierte Radrundstrecke Albtäler gibt 
es nun auch in einer für den Rennrad
fahrer geeigneten Version. Auf der Basis 
zahlreicher Anregungen und Wünsche 
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tionskraft unserer Unternehmen unter
stützen.“

Europäischer Energie-Preis  
für den Landkreis Rottweil –  

Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel  
nimmt Auszeichnung entgegen 

Im Rahmen einer landesweiten Aus
zeichnungsveranstaltung in Kornwest
heim hat der Landkreis Rottweil den 
 European Energy Award® (EEA) erhalten. 
Landrat Dr. WolfRüdiger Michel nahm 
die Auszeichnung am Dienstag, 18. März 
2014, aus den Händen von Landes
umweltminister Franz Untersteller ent
gegen. Der Preis weist den Landkreis als 
Europäische Klimaschutzkommune aus 
und bescheinigt ihm überdurchschnitt
liche Anstrengungen im Bereich des Kli
maschutzes. 
„Diese Auszeichnung ist eine Aner
kennung unserer Anstrengungen zum 
Klimaschutz und auch Ansporn, den ein
geschlagenen Weg konsequent fortzu
setzen“, sagte der Landrat. „Ein beson
derer Dank gehört dem Energieteam, 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie dem Kreistag, die diesen Erfolg 
 ermöglicht haben, und dem Zweck
verband Oberschwäbische Elektrizitäts
werke (OEW) für die Unterstützung 
 unserer Initiative.“ 
Der Landkreis Rottweil hat sich bereits 
vor der Entscheidung zur Teilnahme  
am European Energy Award Ende 2011 in 
zahlreichen umwelt und energiepoli
tischen Projekten engagiert. 
Seit Oktober 2008 besteht als inter
kommunaler Zusammenschluss von 32 
Kommunen des LEADERAktionsgebietes 
Mittlerer Schwarzwald und den beiden 
Landkreisen Rottweil und Ortenaukreis 
die „Energieregion Mittlerer Schwarz
wald 2010“ mit Projekten wie SUN AREA 
(SolarpotenzialDachkataster), ERNEU
ERBAR KOMM (Methode zur automati
sierten, ganzheitlichen Potenzialanalyse 
für Erneuerbare Energien) oder Thermo
graphieerhebungen (Ermittlung thermi
scher Schwachstellen). 

bilanz ihrer Betriebe zu verbessern. Ein 
Drittel der Maßnahmen amortisieren 
sich nach Angaben der teilnehmenden 
Firmen bereits innerhalb der ersten drei 
Jahre. Fast 60 Prozent aller Aufträge zur 
Umsetzung der Maßnahmen wurden – 
beziehungsweise werden – an Betriebe 
in der unmittelbaren Umgebung ver
geben und unterstützen somit die regio
nale Wirtschaft.
Bei der Abschlussveranstaltung in Op
penweiler hat Landrat Johannes Fuchs 
mit Roland Schestag von dem Ministe
rium für Umwelt, Klima und Energiewirt
schaft BadenWürttemberg die sechs 
Unternehmen ausgezeichnet. 
„Wir wollen mit dem Projekt die Unter
nehmen ermutigen, Umweltmaßnah
men nicht nur im Hinblick auf die Ein
haltung von Vorschriften umzusetzen, 
sondern darüber hinaus gehende Akti
vitäten zu entwickeln, die sowohl die 
Umwelt als auch die Firmenbilanz ent
lasten. Das stärkt den einzelnen Betrieb 
und unsere regionale Wirtschaft“, so 
Landrat Fuchs. Mit dem Abschluss des 
Projektes sei die Arbeit im Umwelt und 
Klimaschutz für die Betriebe nicht zu 
Ende, aber sie hätten eine Systematik 
und viele Ideen für die Zukunft mit auf 
den Weg bekommen. Positiver Zusatz
nutzen sei, dass durch das ECOfitPro
gramm in den Betrieben die Grundlage 
geschaffen wurde, mit wenig Mehrauf
wand auch ein vollständiges Umwelt
managementsystem nach EMAS oder 
DIN ISO 14001 einführen zu können.
Die jetzt abgeschlossene Runde von 
 ECOfit war die zweite Auflage im Rems
MurrKreis. Das Debüt war 2010 erfolg
reich gestartet. „Die bisherigen ECOfit 
Teilnehmer, haben gezeigt, dass es ein 
großes Potenzial an rentablen Einspar
möglichkeiten gibt. Außerdem betonen 
sie, dass sie unabhängig von ihrer Bran
che und Firmengröße vom Austausch 
 untereinander profitieren“, sagt Chris
tine Ganz, die Projektleiterin für ECOfit 
im Landratsamt, „deshalb wollen wir mit 
weiteren Projektrunden im RemsMurr
Kreis die Zukunftsfähigkeit und Innova

gleichzeitig das Klima schonen und 
 Kosten reduzieren. Das haben sechs 
 Betriebe im RemsMurrKreis unter Be
weis gestellt und sind dafür am Mitt
woch, 19. März, als „ECOfit“Betrieb 
 ausgezeichnet worden. Innerhalb des 
Landesförderprogramms hatten die mit
telständischen Firmen in den vergan
genen zwölf Monaten bei acht Gruppen
workshops Umweltschutzmaßnahmen 
diskutiert und bei Ortsterminen mit  
der Beratungsgesellschaft Arqum auf die 
einzelnen Unternehmen angepasst. Das 
vom Landratsamt RemsMurrKreis koor
dinierte Projekt wurde unterstützt von 
der IHK Region Stuttgart – Bezirkskam
mer RemsMurr, der Kreishandwerker
schaft RemsMurr, der Wirtschaftsför
derung im RemsMurrKreis sowie der 
Energieagentur RemsMurr. 
Dass die ECOfitMaßnahmen greifen, 
lässt sich in Zahlen ausdrücken. Die sechs 
teilnehmenden Unternehmen aus „allen 
Ecken“ des Landkreises und verschie
densten Branchen – von der Wohnungs
losenhilfe über Handelsunternehmen 
bis hin zum Produktionsbetrieb – haben 
während eines Jahres ihren betrieblichen 
Umweltschutz verbessert. Einsparungen 
wurden vor allem in den Bereichen Ener
gie, Abfall und Wasser erzielt, beispiels
weise durch Beleuchtungssanierung, 
verstärkte Abfalltrennung oder Opti
mierung der Steuerung für Heizung und 
Lüftung. Zusammengenommen sparen 
die ECOfitTeilnehmer nun pro Jahr rund 
330 000 Euro an Kosten und reduzieren 
den Ausstoß des Treibhausgases Koh
lendioxid (CO2) um rund 1300 Tonnen. 
Unter den 29 Einzelmaßnahmen lag  
der große Schwerpunkt mit mehr als  
80 Prozent auf Einsparmöglichkeiten im 
Energiesektor. Hier sind nicht zuletzt 
wegen der stetig steigenden Energie
preise  besonders kostenträchtige Ein
spar potenziale vorhanden. 14 Prozent der 
umgesetzten Maßnahmen erforderten 
keine Investitionen und konnten sofort 
umgesetzt werden. Insgesamt investie
ren die sechs Teilnehmer jedoch mehr als 
über 2,3 Millionen Euro, um die Umwelt
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Der Verband will zur Verwirklichung 
 seiner Ziele Kommunen, Eigentümer, 
Landwirte und Unternehmen fachlich 
beraten und unterstützen und mit be
nachbarten Gebietskörperschaften, Be
hörden, Landwirten und Gewerbebetrie
ben eng zusammenarbeiten.
Laut Satzung können natürliche und 
 juristische Personen Mitglied werden, 
wenn sie im Landkreis Rastatt tätig sind 
oder wohnen und sich mit den Zielen 
und Aufgaben des Vereins identifizieren. 
Organe des Vereins sind die Mitglieder
versammlung und der Vorstand, dessen 
Vorsitzender der Landrat des Landkreises 
Rastatt, Jürgen Bäuerle, ist. 
Die Geschäftsstelle des Vereins wird im 
Landratsamt angesiedelt. Dort sollen ein 
noch zu findender hauptberuflicher und 
vollzeitbeschäftigter Geschäftsführer 
und stellvertretender Geschäftsführer 
das „Dienstleistungsunternehmen Land
schaftspflegemanagement“ aufbauen 
und leiten. Finanziert werden die Aufga
ben des Vereins vom Landkreis Rastatt, 
aus Mitgliedsbeiträgen, aus Entgelten 
für Leistungen, Spenden sowie Zuschüs
sen des Landes. Bei der Gründungsver
sammlung wies Landrat Jürgen Bäuerle 
darauf hin, dass mit dem Verband nun 
ein wirkungsvolles Instrument im Kampf 
für den Erhalt der Kulturlandschaft ge
schaffen sei. Nur im Schulterschluss  
mit allen Kommunen und Interessen
gemeinschaften könne es gelingen, un
sere einzigartige, vielfältige und arten
reiche Kulturlandschaft auch für künftige 
Generationen zu erhalten und zu ent
wickeln.

Im Verband gemeinsam  
für die Landschaft –  

Landschaftserhaltungsverband  
im Landkreis Rastatt gegründet

Die Städte und Gemeinden des Land
kreises Rastatt, Verbände, Vereine und 
Landbewirtschafter haben einen Land
schaftserhaltungsverband gegründet, 
um sich gemeinsam für den Erhalt und 
die Weiterentwicklung der Kulturland
schaft im Landkreis Rastatt zu engagie
ren. Der Verein mit Sitz im Landratsamt 
macht es sich zur Aufgabe, den Natur
schutz und die Landschaftspflege zu 
 fördern. Öffentlichkeitsarbeit für regio
nale Produkte, die Offenhaltung der 
Landschaft, Umsetzung von Mindestflur
konzepten, Erhaltung und Pflege von 
ökologisch wertvollen Flächen oder die 
Organisation von Pflege und Arten
schutzmaßnahmen in geförderten Ge
bieten stehen auf der Agenda der neu 
gegründeten Vereinigung. 

Von 2009 an bietet der Landkreis zudem 
über eine überregional aufgestellte Ener
gieagentur fachkompetente kostenlose 
Beratung in allen energie und umwelt
relevanten Fragestellungen für Privat
haushalte, Kommunen, Betriebe und 
Schulen an. Langjähriges Kommunales 
Energiemanagement, energetische Sa
nierung eigener Liegenschaften, Vermie
tung eigener Dachflächen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien und die kom
plette Umstellung des Strombezugs auf 
Ökostrom sind weitere Beispiele. Vor
bildlich ist auch das Angebot des Land
kreises zur Abfallverwertung mit Anrei
zen zur konkreten Abfallvermeidung und 
im ÖPNV sorgt ein attraktives Mobilitäts
angebot für alle Interessengruppen. 
Im Auditverfahren wurde besonderer 
Wert auf den Informationstransfer der 
Dienstleistungen des Landkreises gelegt. 
Der Internetauftritt wurde komplett 
überarbeitet und bietet im Umwelt
bereich für alle Interessengruppen eine 
Vielzahl nützlicher Informationen. 
Der European Energy Award® wird  
an  europäische Städte und Gemein 
den  verliehen, die sich erfolgreich an 
einem Qualitätsmanagement und Zer
tifi zierungsverfahren zum schonenden 
 Energieeinsatz beteiligt haben. Durch 
den EEAZertifizierungsprozess erhält 
die Kommune aussagekräftige Kenn
zahlen sowie eine fundierte Dokumen
tation und Berichterstattung ihrer Tätig
keiten. 

Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel (Mitte) zusammen mit Umweltminister Franz Untersteller (2. v. r.)  
und Vertretern des Energieteams bei der EEA-Verleihung

Alle Mitglieder nach der Gründungsversammlung vor dem Landratsamtsgebäude
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Als nächster Schritt sollen Themen
schwerpunkte mit den Mitgliedern ab
gestimmt und Konzepte für mögliche 
Projekte entwickelt werden, wobei von 
Anfang an auch Leuchtturmprojekte 
 realisiert werden sollen. „Wir wollen mit 
unserer Arbeit einen Beitrag zum Aufbau 
eines flächendeckenden Netzes natür
licher und naturnaher Lebensräume in 
der Kulturlandschaft des Landkreises 
leisten und darüber hinaus Impulse  
für eine naturverträgliche Landnutzung 
geben, die auch die Besonderheiten der 
verschiedenen Naturräume im Landkreis 
berücksichtigt“, betonen Kuppinger und 
Fröhlich. Dass Kommunen, Naturschutz 
und Landwirtschaft im LEV mit gleichen 
Rechten eng zusammenarbeiten, sei ein 
Pluspunkt. „Gemeinsam lässt sich mehr 
erreichen“, sind sie überzeugt.
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel wies 
darauf hin, dass der Kreistag die Ein
richtung des LEV beschlossen hatte,  
weil darin Aktivitäten und Maßnahmen, 
die die Kommunen erbringen, gebündelt 
werden. Dass auch das Echo seitens  
der Verbände sehr groß war und das Land 

schutz, Landschaftsplanung und Geo
graphische Informationssysteme tätig, 
hat als Technischer Redakteur in der 
freien Wirtschaft gearbeitet und enga
giert sich seit 15 Jahren beim ehrenamt
lichen Naturschutz. Dass der Verein unter 
dem Dach des Landratsamts angesiedelt 
ist, sieht er als vorteilhaft an. Er und seine 
Kollegin waren aber auch schon verschie
dentlich vor Ort, um die lokalen Gege
benheiten kennen zu lernen. „Das wird 
auch noch etwas Zeit in Anspruch neh
men, schließlich gehören dem LEV neben 
dem Landkreis Karlsruhe 30 Städte und 
Gemeinden, der Kreisbauernverband,  
die Naturschutzverbände, der Landes
fischereiverband sowie örtliche Vereine 
des Naturschutzes und der Landwirt
schaft an“, ergänzte Beate Fröhlich, die 
aus einem landwirtschaftlichen Fami
lienbetrieb stammt. Die studierte Um
weltnaturwissenschaftlerin hat Praxis
erfahrung bei der Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz 
BadenWürttemberg (LUBW) in Karls
ruhe und beim Naturpark Obere Donau 
e. V.  gesammelt.

„Klimaschutz – Das kann jeder!“ –  
Landrat Wolff präsentiert  

Klimaschutz-Kurzbroschüre  
des Landkreises Göppingen 

Am Freitag, 28. März 2014, präsen 
tierte Landrat Edgar Wolff im Kreistag  
die Kurzfassung des Integrierten Klima
schutzkonzeptes. „Mit der Zusammen
fassung unseres über 200 Seiten starken 
Konzeptes auf nunmehr 35 Seiten,  
wollen wir alle Bürger, Unternehmer  
und Mandatsträger informieren, wie wir 
den  Klimaschutz im Landkreis Göppin
gen  anpacken können“, so der Landrat. 
Die Broschüre zeigt anschaulich, wo der 
Landkreis und die Kommunen in Sachen 
Energieversorgung und Klimaschutz ste
hen, welche Potenziale vor Ort schlum
mern und wie diese aktiviert werden 
können. So enthält die Kurzbroschüre 
neben Energiespartipps auch Informa
tionen zu den regionalen Beratungs
angeboten. Gerade die Bewusstseins
bildung in der Bevölkerung ist ein 
entscheidender Baustein zur Erreichung 
des Klimaschutzziels „Energieautarker 
Landkreis 2050“. In den nächsten  
Wochen wird die Broschüre an alle  
Städte und Gemeinden verteilt. Zudem 
gibt es die Broschüre auch als ePaper 
unter: www.landkreisgoeppingen.de/
Klimaschutzbroschuere.

Landschaftserhaltungsverband 
 Landkreis Karlsruhe  

hat Arbeit  aufgenommen

Der neu gegründete Landschaftser
haltungsverband Landkreis Karlsruhe e.V. 
(LEV) hat seine Arbeit aufgenommen. 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel be
grüßte Geschäftsführer Thomas Kup
pinger und seine Stellvertreterin Beate 
Fröhlich und informierte sich in einem 
Arbeitsgespräch über die ersten Schritte.
„Derzeit geht es um den Aufbau der Ge
schäftsstelle und die Kontaktaufnahme 
mit unseren Vereinsmitgliedern“, berich
tete Thomas Kuppinger. Der studierte 
Geograph war in den Bereichen Natur

V. l. n. r.: Landrat Dr. Christoph Schnaudigel begrüßte den neuen Geschäftsführer des Landschafts-
erhaltungsverbands Landkreis Karlsruhe e.V. Thomas Kuppinger und seine Stellvertreterin Beate Fröhlich.
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freundliche Fahrzeuge erweitert. Schon 
seit Oktober 2010 wird ein gasbetrie
bener Caddy in der Poststelle des Land
ratsamts eingesetzt. Im Frühjahr wird 
der LandratsamtsFuhrpark noch um ein 
Pedelec, ein Fahrrad mit Elektroantrieb, 
vergrößert.
Mit der Teilnahme an dem European 
 Energy Award will der Landkreis seine 
Anstrengungen im Klimaschutz bündeln 
und engagiert ausbauen. Wichtig ist den 
Verantwortlichen, den Landkreis Freu
denstadt auf dem Weg zur Energiewende 
weiter voranzubringen.

Landkreis Sigmaringen erreicht  
bei der Verleihung des  

European Energy Awards  
in Kornwestheim ein  

hervorragendes Ergebnis

Der Landkreis Sigmaringen nimmt neben 
13 anderen Landkreisen in BadenWürt
temberg am European Energy Award  
teil. Dabei handelt es sich um ein Zerti 
fi zierungsverfahren, mit dem Klima
schutzaktivitäten der Landkreisverwal
tung erfasst, bewertet, geplant und re
gelmäßig überprüft werden. Hierfür 
wurde im Landratsamt ein Energieteam 
unter Leitung des Ersten Landesbeamten 
Rolf Vögtle installiert, das in mehreren 
Sitzungen seit 2012 mit Unterstützung 
von Geschäftsführer Walter Göppel von 

ginn des ÖkoAudits um vierzehn Pro
zent – und dies obwohl allein der Bestand 
an PCs auf das 1,8Fache gestiegen ist.

Fuhrpark des Landkreises Freudenstadt 
wird umweltfreundlicher –  

Mitarbeiter des Landratsamts  
können künftig auf ein Elektro- und  
auf ein Gasfahrzeug zurückgreifen

Kürzlich übergab Landrat Dr. Klaus Mi
chael Rückert die Schlüssel für einen 
ESmart und einen mit Erdgas betrie
benen VWup an Kreiskämmerer Ulrich 
Bischoff, in dessen Zuständigkeitsbereich 
die Verwaltung der Dienstwagen des 
Landratsamts fällt. „Die beiden Fahr
zeuge erweitern unseren Dienstwagen
pool und bieten den Mitarbeitern des 
Landratsamts die Möglichkeit, sich kli
mafreundlicher fortzubewegen“, freute 
sich Landrat Dr. Klaus Michael Rückert.
Einen ESmart haben die Oberschwä
bischen Elektrizitätswerke (OEW) in 
ihrem Projekt „Energie und Klima  
region“ allen Mitgliedslandkreisen zur 
Verfügung gestellt. Er wurde in den 
Dienstwagenpool integriert und ist bei 
den Landkreisbeschäftigten sehr beliebt 
und daher meistens ausgebucht. Im 
 Rahmen des European Energy Awards 
hat das Landratsamt einen ErdgasVW 
up angeschafft. So wurde der Fuhrpark 
des Landratsamts um zwei umwelt

BadenWürttemberg einen erheblichen 
Finanzierungsanteil erbringe, habe eben
falls zum einstimmigen Votum beige
tragen. „Ich bin mir sicher, dass der LEV 
als Brückenbauer zwischen Mensch und 
Natur vieles für den Erhalt der Kultur
landschaft und der biologischen Vielfalt 
in unserem Landkreis erreichen kann.“

Umweltmanagement  
des Rems-Murr-Kreises  
erneut ausgezeichnet

Das Landratsamt RemsMurrKreis ach
tet schon seit rund 25 Jahren auf einen 
sparsamen Umgang mit Strom, Wärme 
und Wasser. Doch erst mit der Einfüh
rung des europaweit angewendeten 
Umweltmanagementsystems ÖkoAu
dit für Dienstleister besitzt das Land
ratsamt RemsMurrKreis seit 1998 ein 
geeignetes Werkzeug, um Einsparungen 
im Energieverbrauch systematisch und 
kontinuierlich voranzutreiben. Heute 
trägt das ÖkoAudit den Namen „EMAS“ 
(Ecological Management and Audit 
Scheme). Nach erfolgreicher ReVali
dierung nach EMAS durch einen un
abhängigen Gutachter wurde Landrat 
Johannes Fuchs am Donnerstag, 6. März 
2014, die Registrierungsurkunde vom 
Präsidenten der IHK Bezirkskammer 
RemsMurr, Claus Jürgen Paal, überge
ben.
EMAS ist eine Mischung aus Selbst
kontrolle und Fremdbegutachtung.  
Jedes Jahr werden Ziele aufgestellt und 
überprüft sowie Daten zu Wärme, 
Strom und Wasserverbrauch in der Um
welterklärung veröffentlicht. Ein exter
ner, unabhängiger Gutachter kommt alle 
drei Jahre ins Haus, überprüft das Errei
chen der Umweltziele und validiert dann 
eine erneute Zertifizierung. 2013 hat  
das Landratsamt diese Prüfung nun zum 
fünften Mal mit Erfolg bestanden, wie 
Umweltgutachter Dr. Burkhard Kühne
mann bescheinigt. Ein gutes Beispiel für 
den Erfolg des kontinuierlichen Umwelt
managements im Landratsamt ist die 
Senkung des Stromverbrauchs seit Be

Von links: Kreiskämmerer Ulrich Bischoff und Landrat Dr. Klaus Michael Rückert inmitten der nunmehr 
drei Fahrzeuge umfassenden umweltfreundlichen Dienstwagenflotte des Landratsamts.
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Der Landkreis unterstützt hier konkret 
das von der Region DonauIller forcierte 
Konzept eines RegioSBahnSystems zur 
Verbesserung des ÖPNV in der Region 
Ulm/NeuUlm. Als Mitbetreiber des 
Müllheizkraftwerks UlmDonautal ist er 
mitverantwortlich bei der Produktion 
von CO2sparender Energie aus Müll. 
Im Bereich der Tourismusförderung  
wird ein Konzept für die touristische 
EBikeNutzung erarbeitet, das auch den 
schrittweisen Ausbau von lokalen Lade
terminals beinhaltet.

Zertifikat bis 2017

Der European Energy Award (eea) ist ein 
europäisches Qualitätsmanagementsys
tem und Zertifizierungsverfahren, das 
der Energieeinsparung und der Entwick
lung von Energie und Klimaschutz
aktivitäten auf der Ebene der Landkreise 
oder von Städten und Gemeinden dient. 
Das jetzt verliehene eeaZertifikat für 
den AlbDonauKreis gilt bis 2017.

Landratsamt erhält  
3. Preis im Wettbewerb  

„Büro und Umwelt“ 2013

Das Landratsamt AlbDonauKreis hat 
beim Wettbewerb „Büro & Umwelt“ 2013 
des Bundesdeutschen Arbeitskreises  

kreise ein guter Fahrplan, auch wenn sich 
wieder klar gezeigt hat, dass Landkreise 
im Vergleich zu Stadtkreisen oder Ge
meinden weniger umfassende Zustän
digkeiten haben. Da wo wir nicht selbst 
Maßnahmen umsetzen können, müssen 
wir informieren und überzeugen. Dabei 
werden wir die eigene Zuständigkeit  
der Gemeinden respektieren“, sagte der 
Landrat.

Inhaltliche Schwerpunkte

Start des eeaProzesses im AlbDonau
Kreis war im Oktober 2011. Fachlich 
 begleitet wurde der Prozess durch die 
Regionale Energieagentur Ulm. Zu den 
inhaltlichen Schwerpunkten gehören 
das kreiseigene Gebäudemanagement 
und die Versorgung der Gebäude mit re
generativer Energie. Noch im Jahr 2014 
wird das Ziel erreicht sein, alle Gebäude 
des Landkreises mit erneuerbaren Ener
gien zu versorgen. Dazu gehören auch 
die Gebäude der Berufs und Sonder
schulen des Landkreises.
Der AlbDonauKreis sieht sich darüber 
hinaus vor allem in einer Unterstüt
zungs und Förderfunktion für Ent
wicklungsprozesse in den Städten und 
Gemeinden des Kreises. Das betrifft bei
spielsweise  die Beratung in Fragen von 
Energieeffizienz und Verkehrsplanung. 

der Energieagentur eine IstAnalyse und 
ein energiepolitisches Arbeitsprogramm 
erarbeitet hat.
Ein objektives Punktesystem bewertet 
den Erfolg. Wer mehr als 50 % der mög
lichen Punkte erreicht, erhält die be
gehrte Auszeichnung. Werden 75 % der 
maximal möglichen Punkte erreicht, so 
erfolgt nach Bestätigung durch einen in
ternationalen Auditor die Auszeichnung 
in Gold. Im Audit wurden nun vom Land
kreis Sigmaringen 73,2 % und damit fast 
Gold erreicht. „Mit dieser Bewertung 
nimmt der Landkreis Sigmaringen einen 
hervorragenden Platz ein“, so Landrat 
Dirk Gaerte, welcher sich über die Aus
zeichnung durch Umweltminister Franz 
Untersteller am 18. 3. 2014 in Kornwest
heim sehr erfreut zeigt. 

Alb-Donau-Kreis erhält den  
European Energy Award (eea)

Der AlbDonauKreis ist am 18. März 2014 
in Kornwestheim mit dem European 
 Energy Award (eea) ausgezeichnet 
 worden. Landrat Heinz Seiffert konnte 
das Zertifikat aus den Händen des ba
denwürttembergischen Umweltminis
ters Franz Untersteller entgegenneh
men. Sieben weitere Landkreise und 
mehrere Städte und Gemeinden er
hielten die eeaAuszeichnung ebenfalls. 
Am 13. Februar hatte eine externe eea 
Auditorin den Landkreis überprüft und 
zertifiziert.
Landrat Heinz Seiffert freute sich über 
die Auszeichnung: „Der eea führt uns zu 
einer Standortbestimmung in puncto 
Klimaschutz. Im Energieteam unseres 
Hauses sind aus der Situationsanalyse 
heraus viele Ideen zur Weiterentwick
lung des Klimaschutzes auf allen Gebie
ten entwickelt worden. Dazu hat der 
Kreistag ein Energiepolitisches Arbeits
programm verabschiedet, an dem wir 
uns orientieren.“
Landrat Seiffert betonte, dass sich alle 
Landkreise der OEW (Oberschwäbische 
Elektrizitätswerke) am eea beteiligen. 
„Insgesamt ist der eea auch für Land
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den vergangenen Jahren unternommen 
haben, und zugleich Ansporn, auf diesem 
Weg weiterzugehen.“ Ihm ist die Vor 
bildfunktion wichtig. Bis heute gibt  
es bundesweit erst fünf Landratsämter, 
die eine EMASZertifizierung erhalten 
haben. Im RemsMurrKreis haben sich 
acht weitere Institutionen und Betriebe 
registrieren lassen. In BadenWürttem
berg sind es derzeit 423.
„Mit dem ÖkoAudit haben wir es uns  
vor 15 Jahren zur Aufgabe gemacht,  
dem Umweltschutz in allen Verwal
tungs bereichen einen hohen Stellenwert 
einzuräumen, ihn weiterzuentwickeln 
und den Wirkungsgrad mit einem 
 Managementsystem zu überprüfen“, 
 erläuterte Fuchs. Die Erfolge seien mess
bar: So habe das Kreishaus es zum Bei
spiel geschafft, gegen den allgemeinen 
Trend in dieser Zeit den Stromverbrauch 
um 14 Prozent zu senken. Und das, 
 obwohl gleichzeitig wegen der zuneh
menden Technisierung der Bestand an 
Computern um 80 Prozent gestiegen  
ist. Ein Mittel, den Strombedarf einzu
dämmen, war etwa, statt vieler Einzel
geräte jeweils Multifunk tionsgeräte ein
zusetzen, die drucken, kopieren, faxen 
und scannen können. Beigetragen ha
ben unter anderem ebenso der Einsatz  
von LEDBeleuchtung auf den Fluren, 
sparsamere Elektrogeräte sowie die Ver
meidung von StandbyVerlusten durch 
Steckdosenleisten. 
Auch bei der Mobilität geht der Landkreis 
vielfältige neue Wege. Der Fuhrpark um
fasst inzwischen zwei Elektroautos, wei
tere sollen folgen. Für kurze Wege stehen 
AußendienstMitarbeitern EBikes (Pede
lecs) zur Verfügung. Und an dem Projekt 
„Bike & Work“, bei dem Firmen und Insti
tutionen die Bedingungen für Fahrrad
pendler in ihrem Betrieb verbessern, 
nimmt die Kreisverwaltung selbst teil. 
„Bike & Work“ gehört zu dem Programm 
„Klimaschutzplus 2013 – 2015“, das auf 
dem integrierten Klimaschutzkonzept 
aufbaut, das der Landkreis mit den 
 Kommunen und weiteren wichtigen 
 Akteuren erstellt hat. „Unser Ziel ist es, 

Landratsamt Rems-Murr-Kreis bleibt 
Vorreiter beim Umweltmanagement – 

Gutachter bescheinigt Kreishaus  
nach Öko-Audit überzeugendes  
Konzept und messbare Erfolge

Was heute in aller Munde ist, praktiziert 
der RemsMurrKreis bereits seit Jahr
zehnten. „Das Landratsamt ist ein Vor
reiter der Energiewende, zu der das 
 Energiesparen und Ressourcenschonen 
elementar dazugehören“, sagt Claus 
Paal, Präsident der IHKBezirkskammer 
RemsMurr. Er hat jetzt in Waiblingen zur 
Bestätigung des vorbildlichen Umwelt
verhaltens der Kreisbehörde die Urkunde 
des europaweiten ÖkoAudits EMAS 
überreicht. 
„Sie können mit Stolz sagen, dass Sie in 
Sachen Umweltmanagement vorbildlich 
vorangehen und Beachtliches geleistet 
haben“, sagte Paal den Mitarbeitern im 
Kreishaus. „Sie waren 1998 der erste 
Landkreis in Deutschland, der sich gut
achterlich überprüfen und nach der 
ÖkoAuditVerordnung registrieren ließ.“ 
Seither hat sich der RemsMurrKreis  
der Prozedur regelmäßig unterzogen 
und erfolgreich revalidieren lassen. „Die 
Urkunde, die ich Ihnen übergeben darf, 
bestätigt erneut, dass Sie sich dem Um
weltschutz aktiv verpflichten und ihn 
wirksam betreiben“, so Paal. 
Die Abkürzung EMAS steht für Ecological 
Management and Audit Scheme, das  
auf einer Mischung aus Selbstkontrolle 
und Fremdbegutachtung beruht. Jedes 
Jahr werden neue Ziele definiert, zum 
Beispiel für den Wärme, Strom und 
Wasserverbrauch, Einsparmaßnahmen 
entwickelt und deren Umsetzung kon
trolliert. Ein externer, unabhängiger Gut
achter kommt alle drei Jahre ins Haus, 
überprüft das Erreichen der Umweltziele 
und validiert gegebenenfalls die erneute 
Zertifizierung. 
Landrat Johannes Fuchs zeigte sich sehr 
erfreut: „Diese Urkunde ist für uns nicht 
nur ein Blatt Papier. Sie ist Zeichen der 
Anerkennung für unsere Anstrengungen, 
die wir im Klima und Umweltschutz in 

für umweltbewusstes Management 
(B.A.U.M.) in der Kategorie Verwaltungen 
und Öffentliche Einrichtungen den  
3. Preis als umweltfreundlichstes Büro 
erhalten. Das gab der B.A.U.M. gestern 
auf der paperworldMesse in Frankfurt 
bekannt.
Ausgezeichnet wird die umweltfreund
liche Büroführung und der umweltscho
nende und energiesparende Büroeinkauf 
– beim Mobiliar, bei Büromaterialien 
sowie elektronischen Geräten und PCs. 
Die Kreisverwaltung verfährt hier nach 
festen Kriterien.
So müssen Kopierer, Drucker und Toner 
mit dem Blauen Engel ausgezeichnet 
sein. Mittlerweile sind 75 Prozent der 
 eingesetzten Server virtuell. Sie be 
finden sich zusammen mit anderen 
 Servern auf ein und demselben physi
kalischen Gerät. Früher brauchte man  
für jede größere Fachsoftware einen 
 eigenen Server. Schrittweise werden so 
genannte „Thin Clients“ eingesetzt. Das 
sind kleinere, komponentenärmere und 
energiesparendere ArbeitsplatzPCs.
Auch beim Einkauf von Büromöbeln  
wird auf den Blauen Engel geachtet. 
 Außerdem spielt das PEFCLabel eine 
große Rolle, ein internationales Zertifikat 
für Holz und Holzprodukte aus ökolo
gisch, ökonomisch und sozial nachhal
tiger Forstwirtschaft. Das spielt auch 
eine Rolle beim Einkauf von Briefpapier 
und Kuverts. Mappen und Heftern, die 
auch im EDVZeitalter noch unentbehr
lich sind. Sie müssen ebenfalls das PEFC 
Label haben oder aus Recyclingmaterial 
hergestellt sein. Bürostühle haben einen 
recycelbaren Stoffbezug.
Die Kreisverwaltung verlangt entspre
chende Herstellernachweise – übrigens 
auch dafür, dass die Produktherstellung 
ohne Kinderarbeit erfolgte.
Last but not least: der Schreibstift. Faser 
und Filzschreiber werden nur auf Was
serbasis gekauft. Die Schreiber selbst, 
auch die Kulis, werden in Recyclingboxen 
gesammelt und der Wiederverwertung 
zugeführt, sofern sie nicht nachfüllbar 
sind.
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Ergänzend gelten die VVSTagesTickets 
Netz und das VVSStudiTicket auch in 
allen Bussen des Landkreises. 
Die so genannten Durchtarifierungs 
und Harmonisierungsverluste werden 
vom Landkreis Göppingen und vom  
Land BadenWürttemberg finanziert. 
Landrat Wolff und Oberbürgermeister 
Kuhn dankten Verkehrsminister Winfried 
Hermann, dass der Landeszuschuss in 
Höhe von etwa 700 000 Euro, der noch 
unter Haushaltvorhalt stand, nun end
gültig gewährt wurde.
Die Teilintegration des Landkreises Göp
pingen bringt den Fahrgästen den Vor
teil, dass sie innerhalb des VVSGebietes 
auch auf andere Verkehrsmittel wie Bus, 
SBahn oder Stadtbahn umsteigen kön
nen, ohne ein weiteres Ticket kaufen  
zu müssen. Für den, der nur innerhalb  
des Landkreises Göppingen mit Bus und 
Bahn unterwegs ist, ändert sich nichts.
Von der Einbeziehung in den VVSTarif 
profitieren Pendler, Studierende, Senio
ren, Familien und Einzelreisende. „Klar ist 
jedoch, dass es nicht nur ‚Gewinner‘ 
geben kann, das wäre nicht finanzierbar. 
Einige wenige Fahrgäste müssen künftig 
auch etwas mehr bezahlen, sie können 
dann aber auch an ihrem Zielort in an
dere Verkehrsmittel umsteigen. Alles in 
allem werden die Fahrgäste im Landkreis 
Göppingen aber mit weit mehr als einer 
Million Euro entlastet“, wirbt VVSGe
schäftsführer Horst Stammler für die 
 Teilintegration.
Die vorgezogene Einführung des VVS 
StudiTickets im Kreis Göppingen sei  
ein erster Beweis für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Seit September 2013 
profitieren die Studenten im Landkreis 
Göppingen von der VVSIntegration. Sie 
können jetzt mit ihrem StudiTicket im 
gesamten VVS und im gesamten Land
kreis Göppingen fahren – und sparen 
damit mehrere Hundert Euro im Semes
ter. Über 1000 Studierende haben das 
Ticket bereits gekauft. In einer Urabstim
mung hatten sich mehr als 90 Prozent 
der Studierenden an der Hochschule 
Geislingen für das VVSStudiTicket aus

 Signal und bedeutet einerseits für den 
Landkreis einen großen Schritt zur besse
ren Einbindung in das ÖPNVSystem der 
Region. Andererseits profitieren auch die 
Fahrgäste aus dem bisherigen VVS 
Gebiet von den erweiterten Fahrtmög
lichkeiten. „Damit sind wir innerhalb  
der Region wesentlich besser aufgestellt 
als bisher und bringen den Landkreis  
als attraktiven Wohn, Wirtschafts und 
Bildungsstandort voran“, begründet 
Landrat Edgar Wolff den wichtigen ver
kehrspolitischen Schritt. In der Vergan
genheit wurde vielfach kritisiert, dass der 
Landkreis Göppingen zwar Teil der Re
gion Stuttgart, aber nicht in das System 
des VVS eingebunden ist. Der Ober
bürgermeister der Landeshauptstadt 
Stuttgart, Fritz Kuhn, der auch Aufsichts
ratsvorsitzender des Verkehrs und Tarif
verbundes Stuttgart ist, zeigte sich er
freut, dass der „Geburtsfehler“, den VVS 
ohne den Landkreis Göppingen zu grün
den, nun behoben sei. „Damit rückt Göp
pingen näher an die Landeshauptstadt 
heran. Endlich wird der Landkreis Göp
pingen Teil der Nahverkehrsregion Stutt
gart“, sagte Kuhn. Der Stuttgarter Ober
bürgermeister erklärte weiter: „Meine 
verkehrspolitischen Ziele lauten: weni
ger Staus, weniger Schadstoffe, weniger 
Lärm und weniger Stress auf den Stra
ßen. Ein wichtiger Ansatzpunkt, diese 
Ziele zu erreichen, ist die Reduzierung 
des Autoverkehrs im Stuttgarter Kessel 
um 20 Prozent. Dies kann die Landes
hauptstadt aber nicht alleine schaffen. 
Wir brauchen dazu die gesamte Region, 
vor allem aber einen attraktiven und 
 verlässlichen öffentlichen Nahverkehr. 
Viele Autofahrer auf Stuttgarts Straßen 
– wenn nicht sogar die Mehrzahl – kom
men aus der Region. Mit der Erweiterung 
des VVSGebiets kann es uns gelingen, 
mehr Göppinger, Ebersbacher, Salacher 
und Geislinger auf die Schiene zu brin
gen, wenn sie nach Stuttgart fahren.“
Die Tarifintegration umfasst zunächst 
die Einbeziehung der Schienenstrecke  
im Landkreis Göppingen bis Geislingen/
Steige in das VVSVerbundgebiet.

ein Musterlandkreis in Sachen Klima
schutz zu werden“, betont Fuchs.
Christine Ganz, im Geschäftsbereich 
 Umweltschutz für den ÖkoAudit zu
ständig, führte aus: „EMAS ist weltweit 
das anspruchsvollste System für nach
haltiges Umweltmanagement. Das stan
dardisierte Vorgehen hilft uns, durch  
das systematische Betrachten all unserer 
betrieblichen Tätigkeiten, die Auswir
kungen auf die Umwelt haben, neue 
Ziele zu entwickeln und die Wirksamkeit 
unserer Maßnahmen zu überprüfen.“ 
Über die Ziele und den Grad der Um
setzung berichtet der Kreis jedes Jahr in 
der „EMASUmwelterklärung“. Ganz hob 
hervor, dass die interne Kommunikation 
eine zentrale Voraussetzung für das 
 umweltverträgliche Handeln in der Be
hörde sei: „Jedes Jahr informieren wir 
 unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter in hausweiten Schulungen über die 
EMASZiele und bitten sie, selbst Vor
schläge einzubringen.“ Die Beschäf
tigten erhalten zudem regelmäßig Um
welttipps für das persönliche Verhalten: 
Außerdem können sie zum Beispiel Schu
lungen zum Kraftstoff sparenden Auto
fahren erhalten und ein Sortiment an 
Energiesparlampen zum Ausprobieren 
daheim ausleihen. „Wir setzen dabei auf 
die MultiplikatorFunktion“, sagt Ganz. 
„Bürgerinnen und Bürgern steht für Fra
gen zum Energiesparen und Förder
mitteln die Energieagentur RemsMurr 
zur Verfügung.“ 

Verkehr

Landkreis Göppingen gehört  
seit Januar 2014 zum Verkehrs- und 

 Tarifverbund Stuttgart (VVS)

Seit 35 Jahren gibt es den Verkehrs  
und Tarifverbund Stuttgart (VVS). Zum  
1. Januar 2014 wurde auch der Landkreis 
Göppingen in den VVS integriert. Das 
 Zusammenwachsen ist ein wichtiges 
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AGFKStädte, Gemeinden und Kreise. In 
der letzten März und ersten Aprilwoche 
verteilten 565 Bäckereien insgesamt 
mehr als 660 000 Brötchentüten. Wer in 
der Zeit seine Brötchen, süßen Stückchen 
oder Brote in einer der teilnehmenden 
Bäckereien kaufte, dem vermittelten  
die farbenfrohen Papiertüten im AGFK 
Design augenzwinkernd, warum Rad
fahren fit, gesund und knackig hält und 
weshalb Radfahrerinnen und Radfahrer 
Klima helden sind. 
So spart jeder einzelne Kilometer mit 
dem Fahrrad 200 Gramm des klima
schädlichen Treibhausgases CO2 ein. 
 Außerdem leben regelmäßig Radelnde 
länger. Studien haben ergeben, dass drei 
Stunden Alltagssport pro Woche das 
Herzinfarktrisiko um ein Viertel senkt. 
Die BrötchentütenAktion ist Teil der  
AGFKJahresschwerpunkte „Gesundheit“ 
(2013) und „Umwelt“ (2014). Dement
sprechend haben die AGFKKommunen 
zwei Motive gestalten lassen – eine „Ge
sundheits“Brötchentüte in auffälligem 
Magenta und eine „Umwelt“Tüte in ele
gantem Blau.
„Die AGFKBW setzt sich dafür ein,  
dass sich die Menschen im Alltag mehr 
aufs Fahrrad schwingen, vor allem auf 

 Zuschuss der Stadt war seit 2008 un
verändert. Zukünftig wird der städtische 
Zuschuss jährlich an die Personal und 
Betriebskostensteigerungen und die  
kmSätze für die Busunternehmer an
gepasst. 2014 wird die pauschalierte 
 Kostenbeteiligung der Stadt am Stadt
verkehr von 260 000 Euro auf 390 000 
Euro erhöht. Dies auch vor dem Hinter
grund, dass die Neuausschreibung des 
Stadtverkehrs ein deutlich höheres Kos
tenniveau ergeben hat, das nicht allein 
aus den Tariferhöhungen aufgefangen 
werden kann.

Radfahren im Landkreis Göppingen –  
so wichtig wie das tägliche Brot

Radfahren ist wie Frühstücken: Es ist 
 gesund, macht fit für den Tag und nie
mand sollte darauf verzichten. Der Land
kreis Göppingen beteiligt sich deshalb an 
der landesweiten BrötchentütenAktion 
der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreund
licher Kommunen in BadenWürttem
berg e. V. (AGFKBW). 
Um zu zeigen, wie gut das tägliche Ra
deln sowohl jedem Einzelnen als auch 
der Umwelt tut, startete die AGFKBW 
diese erste Gemeinschaftsaktion aller 

gesprochen. Auch Ausflügler aus dem 
Ballungsraum Stuttgart profitieren von 
der Verbunderweiterung. Zum Beispiel 
können ältere Menschen nun mit ihrem 
VVSSeniorenTicket zum Albtrauf fahren.

Landkreis und Stadt Tuttlingen 
unterzeichnen Vertrag über die  

künftige Kooperation im Nahverkehr

Landrat Stefan Bär und Oberbürger
meister Michael Beck haben Mitte De
zember 2013 eine noch engere Koopera
tion von Landkreis und Stadt im ÖPNV 
besiegelt. „Der ÖPNV im Landkreis Tutt
lingen ist ein Erfolgsmodell, das landes
weit seinesgleichen sucht. Mit rund  
9 Mio. Fahrgästen haben wir 2013 einen 
ordentlichen Markstein gesetzt. Die 
Stadt Tuttlingen ist der mit Abstand 
wichtigste Knotenpunkt für den öffentli
chen Personennahverkehr im Landkreis 
und damit der wichtigste Partner für den 
Landkreis im Bereich ÖPNV. Die neue 
 Kooperationsvereinbarung ist der rich
tige Schritt und eine sehr gute Grund
lage für die zukünftige Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Landkreis“, so Land
rat Stefan Bär. 
Dies sieht auch Oberbürgermeister Mi
chael Beck so: „Dank der Kooperation  
mit dem Landkreis kommt Tuttlingen in 
den Genuss eines für die Größe unserer 
Stadt außergewöhnlichen guten Nah
verkehrs.“ Die Zusammenarbeit habe 
sich bewährt, so dass die neue Koopera
tionsvereinbarung nahegelegen habe. 
Nach intensiven Verhandlungen einer 
 eigens für diesen Zweck eingesetzten 
 Arbeitsgruppe aus Vertretern von Stadt 
und Landkreis konnte eine Lösung erzielt 
werden, die den Bedürfnissen der Bür
gerinnen und Bürger gerecht wird und 
gleichzeitig den Vorstellungen von Land
kreis und Stadt entspricht. So wurde bei
spielsweise auf Wunsch der Stadt das 
neue Baugebiet Nordstadt / Thiergarten 
mit einer neuen Linie bedient. 
Die bisherige Kooperationsvereinbarung 
zwischen Stadt und Landkreis stammt 
aus dem Jahr 1999. Der  pauschalierte Mit dem Rad zum Bäcker ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit.  
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Insgesamt hat der Landkreis Böblingen 
seit 1998 rd. 470 Fachwarte ausgebildet. 
All diese früheren Kursteilnehmer haben 
sich zu einer sehr aktiven Fachwartver
einigung zusammengeschlossen. Sie 
 organisieren vertiefende Fortbildungen, 
Lehrfahrten, spezielle Schnittkurse und 
Fachvorträge und sind damit zu echten 
Multiplikatoren geworden. 

Enzkreis:  
Sechs junge Spanier begrüßt –  

Praktikum soll Berufschancen erhöhen 

„Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen 
und viel Erfolg“ – mit diesen Worten be
grüßte Erster Landesbeamter Wolfgang 
Herz sechs junge Spanier, die für drei Mo
nate nach Deutschland gekommen sind, 
um Berufserfahrungen zu sammeln. Be
treut wird die Gruppe von „VIMOB“, dem 
Verein für Internationale Mobilität. 
Die jungen Fachkräfte, darunter Grafik
designer, Elektriker und Schreiner, kom
men aus La Coruña im Nordwesten der 
Iberischen Halbinsel; der Jüngste ist 21, 
die Älteste 30 Jahre alt. „Ganz einfach 
war es nicht, für alle einen Praktikums
platz zu finden“, sagt Michael Oschatz 
von VIMOB. Die größte Barriere sei die 
Sprache – deshalb beginnen die Praktika 
auch erst nach einem dreiwöchigen 
 intensiven Deutschkurs. Wunder dürfe 
man davon jedoch nicht erwarten, wie 

Verantwortung, die besonders wert
vollen Streuobstbestände zu erhalten; 
dazu tragen auch Sie künftig bei.“ Die 
Pflege von langjährig nicht gepflegten 
StreuobstAltbeständen wird auch als 
Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in 
den Naturhaushalt angerechnet. Damit 
erhält die Arbeit der neuen Fachwarte 
einen noch höheren Stellenwert. Die 
 Sanierung alter Streuobstbestände ist 
ökologisch von unschätzbarem Wert. 
Ohne Pflege würden sie mittelfristig 
 verschwinden.
In 90 Stunden Theorie und Praxis haben 
sich die 33 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer ein fundiertes Fachwissen er
worben, welches sie in einer schriftlichen 
und mündlichen Prüfung unter Beweis 
stellten. Die Fachberatungsstelle für 
Obst und Gartenbau hat die Ausbildung 
organisiert und mit verschiedenen Spezi
alisten für besondere Fachgebiete durch
geführt. „Alle Teilnehmer waren hoch 
motiviert und haben die Aufgaben mit 
Bravour erledigt“, lobt Manfred Nuber. 
Initiiert wurde die Fachwartausbildung, 
die übrigens landesweit einheitlich läuft, 
durch den Landesverband für Obstbau, 
Garten und Landschaft (LOGL) und den 
Kreisverband Böblingen der Obst und 
Gartenbauvereine. Auch Rolf Heinzel
mann vom LOGL und Olaf Rupp vom 
Kreisverband gratulierten den frischge
backenen Absolventen. 

kurzen Strecken“, sagt der Vorsitzende 
des AGFKVorstands und Karlsruher Bür
germeister Michael Obert, „Strecken wie 
die Fahrt zum Bäcker.“
„Mit den Brötchentüten sprechen wir 
viele verschiedene Menschen in einer 
 alltäglichen Situation wie beim Gang 
zum Bäcker direkt an“, erklärt Landrat 
Wolff. „Und im ersten Fahrradfreund
lichen Landkreis in BadenWürttemberg 
lohnt es sich besonders, diesen Weg mit 
dem Rad zurückzulegen.“ Gerade auf 
 solchen kurzen Wegen vom Auto aufs 
Fahrrad umzusteigen, ist nicht nur gut 
für die persönliche Fitness und für die 
Umwelt, sondern auch für den Geld
beutel. Das eingesparte Benzingeld lässt 
sich dann direkt in ein knackiges Extra 
Brötchen investieren. 
Die BrötchentütenAktion wird vom 
 Ministerium für Verkehr und Infrastruk
tur im Rahmen der Initiative RadKULTUR 
BadenWürttemberg unterstützt.
An der landesweiten Brötchentüten 
 Aktion nehmen u. a. auch die Landkreise 
Karlsruhe und Lörrach teil.

Verschiedenes

33 neue geprüfte Obst- und 
 Gartenfachwarte  

im Landkreis Böblingen

Bereits zum 16. Mal führte die Fach
beratungsstelle für Obst und Gartenbau 
des Landkreises Böblingen die Ausbil
dung zum Fachwart für Obst und Garten 
durch. In diesem Jahr nahmen 33 Per
sonen teil. Allesamt erfolgreich – sie er
hielten im Rahmen einer Abschlussfeier 
am Samstag, 15. März 2014, ihre Zerti
fikate überreicht. 
Manfred Nuber, Fachberater für Obst 
und Gartenbau im Landkreis Böblingen 
freut sich über die vielen Kursteilnehmer. 
„Es bedeutet ein großes Engagement, 
sich aktiv in der Obst und Garten
baupflege einzubringen“, so Nuber. „Der 
Landkreis Böblingen stellt sich seiner 



Landkreisnachrichten 53.Jahrgang

92

Die Fachleute und Gäste waren sich weit
gehend einig, dass gerade in unserem 
hochverdichteten Landkreis auf einen 
sorgfältigen Umgang mit Flächen geach
tet werden müsse. Nach den Referaten 
entwickelte sich eine lebhafte und fach
lich fundierte Diskussion. Eine Dokumen
tation über das Demografieforum wird 
von Studierenden der HVF unter Feder
führung der Professoren Helmut Hopp 
und Rudolf Jourdan erstellt.
Der Landkreis Ludwigsburg beschäftigt 
sich seit Jahren mit den Herausfor
derungen des demografischen Wandels. 
Beim fünften Demografieforum am 
Donnerstag, 20. Februar 2014, ging es  
um die Raumplanung und den Flächen
verbrauch. Landrat Dr. Rainer Haas be
kräftigte in diesem Zusammenhang 
seine in letzter Zeit mehrmals geäußerte 
Meinung: „Wir müssen noch verantwor
tungsvoller mit den Flächen umgehen, 
um einen attraktiven Landkreis zu er
halten. Momentan nimmt der Bedarf  
an Wohnraum und Gewerbeflächen 
noch stetig zu, doch der Landkreis wächst 
nicht mit!“, sagte er zur Begrüßung der 
Teilnehmer. „Auch bei uns wird die Be
völkerung auf lange Sicht weniger wer
den – und dann muss man alle Flächen, 
die jetzt versiegelt werden, weiter unter
halten.“ Der Chef der Kreisverwaltung 
wies darauf hin, dass ihm die Raumpla
nung im Landkreis eine Herzensangele
genheit sei – und appellierte an die Ent
scheidungsträger, also die Gemeinden 
und den Verband Region Stuttgart, sich 
ihrer Verantwortung bewusst zu sein. 
„Das immer höhere Verkehrsaufkommen 
bringt die Infrastruktur im Landkreis 
schon jetzt an den Rand ihrer Kapazität“, 
sagte er. „Wenn wir so weitermachen wie 
bisher, leidet der Naherholungsraum – 
neben der Wirtschaft ein sehr wichtiger 
Standortfaktor für die Attraktivität un
seres Landkreises“, fürchtet Haas. „Nie
mand will eine Käseglocke über den 
Landkreis stülpen. Aber weitsichtige Lö
sungen zum Eindämmen des Flächen
verbrauchs sind unverzichtbar und 
 dringend. Daher bin ich sehr froh, dass 

Spaniern in Pforzheim und im Enzkreis 
Praktika anzubieten. 
Michael Oschatz und seine Mitstreiter 
sorgen dafür, dass Maria, Ramón und  
die anderen in Deutschland zurechtkom
men – und auch etwas von Pforzheim 
und dem Enzkreis sehen: „Wir waren mit 
ihnen auch auf dem Fasching in Ersingen 
und in Dillweißenstein“, sagt er. In den 
nächsten Wochen stünden Besuche des 
EUParlaments in Straßburg und der 
 Europäischen Zentralbank (EZB) in Frank
furt auf dem Programm. 

Fünftes Demografieforum  
mit Diskussion zu  

„Raumplanung und Flächennutzung“ 
im Kreishaus Ludwigsburg

Mit einer Veranstaltung zum Thema 
„Konsequenzen des demografischen 
Wandels für Raumplanung und Flächen
nutzung“ hat der Landkreis kürzlich die 
Reihe seiner Demografieforen fortge
setzt. Zu Gast waren Prof. Dr. Alfred 
 RutherMehlis von der Hochschule Nür
tingenGeislingen, Thomas Kiwitt vom 
Verband Region Stuttgart und Claus 
Peter Hutter von der Umweltakademie 
BadenWürttemberg. Die Moderation 
übernahm der Stadtsoziologe und Stadt
planer Prof. Dr. Richard Reschl, der an  
der Hochschule für Verwaltung und Fi
nanzen Ludwigsburg (HVF) lehrt. Mehr 
als 200 Besucher kamen ins Kreishaus, 
um die Referate der Experten zu hören 
und sich an der Diskussion zu beteiligen. 

Oschatz einräumt – aber Kommunika
tion mit Chef und Kollegen sollte danach 
möglich sein. Zur Not könne man sich 
mit Englisch behelfen – oder mit Händen 
und Füßen.
María Magdalena, die Mada gerufen 
wird, spricht etwas besser Deutsch als 
ihre Kollegen: Sie hat bereits zwei Mo
nate in Recklinghausen verbracht. Die 
ausgebildete Radiologin wird ihr Prakti
kum im Krankenhaus Siloah machen – 
und sie kann sich vorstellen, in Deutsch
land zu bleiben, wenn sie hier einen 
Arbeitsplatz bekäme. Auch für Ramón 
wäre das eine Option: Der Mechaniker 
hat in der Nähe von Osnabrück bereits 
ein Jahr lang europäischen Freiwilligen
dienst geleistet, um nicht nur zu Hause 
herumzusitzen: „In Spanien ist es prak
tisch unmöglich für uns, Arbeit zu fin
den“, sagt er. 
Das bestätigt auch Barbara Cacheiro von 
der Provinzverwaltung in La Coruña, die 
dort das von der EU geförderte Projekt 
betreut und die Gruppe nach Pforzheim 
begleitete: Zwar höre man, dass die wirt
schaftliche Situation sich langsam bes
sere – „auf die Arbeitslosigkeit vor allem 
junger Leute hat das jedoch bisher kaum 
Auswirkungen.“ 
Für Wolfgang Herz bedeutete die Begeg
nung im Landratsamt ein Wiedersehen: 
Michael Oschatz, Barbara Chacheiro und 
der Vizelandrat haben sich bei dem Pro
jekt „EU Net“ kennengelernt, an dem der 
Enzkreis beteiligt war. In dessen Rahmen 
war auch die Idee entstanden, jungen 
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Flächenfraß noch gehen solle und wer 
Verantwortung dafür übernimmt. Er po
sitionierte sich deutlich, dass sich ein 
weiterer Flächenverbrauch in dem bishe
rigen Ausmaß negativ auf den Standort 
Region Stuttgart auswirken und so ganz 
von selbst zu einem Wegzug vieler Bür
ger führen würde. Anschaulich zeigte er 
Beispiele von bereits verschwundenen 
Vogelarten und verbauter Landschaft 
und verwies auf verschiedene politische 
Positionen, die sich das Flächensparen 
schon lange zum Programm gemacht 
haben – allerdings gebe es bisher kein 
wahrnehmbares Ergebnis. Sein Fazit: 
 Unsere schöne Landschaft ist unser 
wichtigstes Kapital. Wir sollten damit 
nicht leichtfertig umgehen. Hutter ap
pellierte an die anwesenden Bürger
meister und Kommunalpolitiker, das 
Nachhaltigkeitsziel im Auge zu behalten 
und die weitere Versiegelung wertvoller 
Böden genau zu bedenken.
Nach den Impulsreferaten kam eine  
rege Diskussion zwischen den Referenten 
und den Besuchern der Veranstaltung 
zustande. Es ging unter anderem um die 
Ausweisung neuer Gewerbegebiete, die 
Rolle des Verbands Region Stuttgart und 
der Landespolitik beim Thema Flächen
verbrauch, die Schaffung von Wohn
raum bei gleichzeitiger Vermeidung 
einer übermäßigen Flächeninanspruch
nahme sowie um die Verantwortung der 
Städte und Gemeinden, hier gemein
same Konzepte zu erarbeiten. Auch  
die zahlreich anwesenden Bürgermeister 
der Landkreisgemeinden hatten Gele
genheit, ihre Positionen darzulegen. Ein 
Fazit aus der vielschichtigen Diskussion 
und den differenzierten Beiträgen war, 
dass über das Thema künftig vielschich
tiger beraten werde müsse und dagegen 
das bisher vorherrschende „Schwarz
WeißDenken“ sowie die „Kirchturm
politik“ eher in den Hintergrund treten 
sollten. Alle Beteiligten waren sich einig, 
dass künftige Flächeninanspruchnah
men kritisch geprüft werden müssen. 
Der Landrat zeigte sich am Ende zufrie
den mit dem Verlauf der Veranstaltung 

erläuterte Gedanken zur Regionalpla
nung vor dem Hintergrund einer altern
den Gesellschaft. Er zeigte auf, wie stark 
die Bevölkerung in der Region Stuttgart 
in den letzten fünfzig Jahren gewachsen 
ist, und stellte klar, dass es notwendig  
sei, den raschen Flächenverbrauch in  
der Region Stuttgart durch verstärkte 
 Innenentwicklung und raumverträgliche 
Gewerbeansiedlungen zu verlangsamen. 
Seine anspruchsvollste Aufgabe, so Ki
witt, sei es, die wirtschaftliche Attraktivi
tät der Region zu erhalten und zugleich 
die negativen Folgen, die in diesem Zu
sammenhang für die Naturlandschaft 
zwangsläufig entstehen – beispiels 
weise ein Mehrbedarf an Wohnraum und 
eine übergroße Verkehrsdichte –, ein
zugrenzen. Ein wichtiger Punkt sei hier, 
so der Regionalplaner, Gewerbestand
orte am Wohnort zu schaffen, damit das 
Verkehrsaufkommen reduziert werden 
könne. Er wies darauf hin, dass im Land
kreis Ludwigsburg viele Pendler wohnen. 
Mit Zahlen belegte er, dass der Landkreis 
Ludwigsburg in der Region Stuttgart  
den größten Bevölkerungszuwachs bei 
zugleich geringster Inanspruchnahme 
von Flächen habe.
ClausPeter Hutter von der Umwelt
akademie BadenWürttemberg schließ
lich ging der Frage nach, wie weit der 

das Thema endlich öffentlich diskutiert 
wird“, schloss er seine Begrüßung. 
Prof. Dr. Alfred RutherMehlis vom  
Institut für Stadt und Regionalent
wicklung an der Hochschule für Wirt
schaft und Umwelt NürtingenGeislin
gen sprach über Aspekte, die einen 
Stadtplaner im Hinblick auf den demo
grafischen Wandel beschäftigen. Er ging 
dabei auf eine verstärkte Innenentwick
lung ein und stellte Konzepte wie inter
kommunale Wohn und Gewerbegebiete 
vor, die wesentlich zum Einsparen von 
Flächen beitragen können. Zudem stelle 
die Überalterung der Gesellschaft neue 
Ansprüche an die Wohnraumplanung,  
so der Experte. Die Tatsache, dass der 
„Raumbedarf pro Kopf“ in den vergange
nen Jahren stetig zunahm, bewirke, dass 
man trotz der abnehmenden Personen
zahl einen steigenden Flächenverbrauch 
hat. Er zeigte Konzepte auf, dem ent
gegenzuwirken. Sein Fazit: Der demo
grafische Wandel führt langfristig zu 
einer Veränderung der bisherigen Sied
lungsstruktur und setzt ein aktives Flä
chenmanagement voraus. Doch auch für 
die Wirtschaft gelte: Gewerbeentwick
lung und gleichzeitiges Flächensparen 
sind möglich. 
Thomas Kiwitt, Leitender Direktor für 
Planung beim Verband Region Stuttgart, 
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auf der diesjährigen Didacta war der 
Trend zum Einsatz von Tablets im Unter
richt überall zu sehen.

Landkreis Karlsruhe will zur 
  Verbesserung der Breitbandversorgung 

Gesellschaft gründen

Zur Verbesserung der Versorgung mit 
schnellen Datenleitungen will der Land
kreis mit der Telemaxx GmbH eine Ge
sellschaft gründen. Diese soll dafür sor
gen, dass alle 32 Städte und Gemeinden 
mit ihren 105 Ortsteilen innerhalb von 
drei Jahren an eine Datenautobahn an
gebunden werden können, die Übertra
gungsraten von mindestens 50 MBit/s 
ermöglicht. 
„Schnelle und leistungsfähige Daten
verbindungen zählen heute genauso  
zu den harten Standortfaktoren wie  
der  Anschluss an das Straßennetz oder  
an den ÖPNV“, begründete Landrat  
Dr. Christoph Schnaudigel in einem 
 Pressegespräch das Engagement des 
Kreises. Er führte aus, dass der Kreistag 
mit Billigung aller Bürgermeister eine 
Breitbandanalyse in Auftrag gegeben 
hatte, die ein ernüchterndes  Ergebnis 
brachte: Nur 46 Ortsteile sind demnach 
„weitgehend“ oder „hervorragend“ ver
sorgt, während zehn Ortsteile nur „aus
reichend“, 23 „nicht ausreichend“ und  
26 Ortsteile sogar „unterversorgt“ sind. 
Die schlecht versorgten Gebiete  liegen 
dabei nicht wie man vermuten könnte 
im ländlichen Bereich, sondern teil 
weise inmitten Großer Kreisstädte. In 
einem zweiten Schritt wurde deshalb  
im Rahmen einer von den Kommunen 
finanzierten Realisierungsstudie die 
 Idealvorstellung eines Glasfasernetzes 
konzipiert, das sämtliche Ortsteile ver
bindet und jeweils zwei Übergabepunkte 
vorsieht. Von diesen Punkten haben  
dann die Kommunen die Möglichkeit, 
ihre Wohn und Gewerbegebiete optimal 
zu versorgen. 361 Kilometer Glasfaser
kabel sind dafür theoretisch nötig –  
eine erhebliche Reduktion ist möglich, 
wenn man mit einem leistungsfähigen 

 Erprobung im Unterricht zu entleihen. 
Das Kreismedienzentrum hat dazu auf 
den Geräten beispielhafte Apps instal
liert, die in vielen Fachbereichen einge
setzt werden können. Somit können die 
Schulen bereits vor einem eventuellen 
Kauf dieser Geräte den Mehrwert für  
den Unterricht einschätzen und ihren 
Medienentwicklungsplan entsprechend 
erweitern. Neben Beratung zum pädago
gischen Einsatz und bei Bedarf Einwei
sung in die Bedienung der Tablets und 
Apps unterstützt das Kreismedienzen
trum die Schulen auch in den Fragen  
zur technischen Einbindung der mobilen 
 Geräte in das bereits vorhandene Schul
netz sowie in Fragen der Lizenzierung  
der Apps im Bildungsbereich. Das Kreis
medienzentrum bietet zudem die Beglei
tung von Unterrichtsprojekten an. 
Dass dieses Thema hochaktuell ist, 
 zeigen die vielen Anfragen von Schulen, 
die das Kreismedienzentrum erreichen. 
Bereits am Medienkompetenztag im ver
gangenen Oktober hat das Kreismedien
zentrum „Mobiles Lernen“ aufgegriffen 
und den Schulen nützliche Workshops 
rund um dieses Thema angeboten. Auch 

und sprach von einer „Zielerreichung  
von 100 Prozent“: Ihm sei es vor allem 
wichtig, die Diskussion zu diesem Thema 
voranzubringen, so Haas.

Kreismedienzentrum  
Landkreis Karlsruhe verleiht Tablets  

für den Unterricht

Für junge Menschen ist die Nutzung  
von Handys, Laptops und Tablets etwas 
ganz selbstverständliches. Diese Medien 
bieten freien Zugang zu Informationen 
und ermöglichen ungehinderte Kom
munikation. Um jungen Menschen einen 
bewussten Umgang mit den Medien zu 
vermitteln, wird daher das Thema „Me
dienbildung“ in die kommenden Lehr
pläne der Schulen aufgenommen. Auch 
heute schon stellen sich viele Schulen die 
Frage, ob und wie Tablets im Unterricht 
sinnvoll eingesetzt werden können. 
Getreu dem Motto „Probieren geht über 
Studieren“ bietet das Kreismedienzen
trum Landkreis Karlsruhe mit seinen 
Standorten in Bruchsal und Ettlingen 
den Schulen im Kreis deshalb die Mög
lichkeit, einen Klassensatz Tablets zur 

Tablets werden bereits häufig eingesetzt. Beim Gemeinsamen Lernen unterstützen sich Schülerinnen und 
Schüler wie hier in der Turmbergschule Weingarten gegenseitig.
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auf der einen Seite jungen Leuten eine 
 attraktive Alternative zum Studium zu 
bieten und auf der anderen Seite dem 
zunehmenden Fachkräftemangel in der 
Region zu begegnen. 
Mit der Initiative „Techniker dual – 
 Spurwechsel“ kann ein Studienabbruch 
in eine Chance mit attraktiver Perspek
tive verwandelt werden. Konkret sieht 
der Techniker dual zwei Jahre Ausbildung  
als Industriemechaniker in einem Unter
nehmen, ein Jahr Fachpraxis als Fachar
beiter und anschließend ein Jahr (statt 
zwei Jahre) Technikerausbildung vor. An
ders als an der Hochschule müssen sich 
die Studenten beim Spurwechsel auch 
um finanzielle Fragen nicht so viele Ge
danken machen. In den ersten beiden 
Jahren erhalten sie eine Ausbildungsver
gütung. Während des Fachpraxisjahres 
erhalten sie einen vollen Facharbeiter
lohn. „Wir haben in der gesamten Region 
jährlich rund 600 Studienanfänger
plätze. Ein Drittel der jungen Leute bre
chen dieses Studium ab, obwohl sie eine 
hohe technische Vorliebe haben. Für 
diese Studenten ist der ,Techniker dual‘ 
ein tolles Angebot, um doch noch an ihr 
berufliches Ziel zu gelangen“, so Prof. Dr.
Ing. Peter Anders. 
Die meisten Betriebe in der Region Tutt
lingen sind international ausgerichtet, 

schaft entscheidet der Kreistag in seiner 
nächsten Sitzung.

Landkreis Tuttlingen:  
Mit dem „Techniker dual“ auf  

die Erfolgsspur – „Spurwechsel“  
als Alternative zum Studium

Landrat Stefan Bär, IHKHauptgeschäfts
führer Thomas Albiez, Hartwig Hils, Lei
ter der FerdinandvonSteinbeisSchule, 
Prof. Dr.Ing. Peter Anders vom Hoch
schulcampus Tuttlingen und Bildungs
berater Alexander Fritz trafen sich am  
6. März 2014 in der Mediathek der Fer
dinandvonSteinbeisSchule Tuttlingen, 
um im Rahmen eines Pressegesprächs 
ihr neues, gemeinsames Projekt „Spur
wechsel“ vorzustellen. 
„Wir bieten den Studenten, für die das 
ursprünglich gewählte Studium doch 
nicht das Richtige war, eine interessante 
Alternative, ohne dass sie ihre tech
nischen Interessen aufgeben müssen 
und gleichzeitig noch Karrierechancen in 
einer wirtschaftlich hochinteressanten 
Region“, so Landrat Stefan Bär. Die IHK 
SchwarzwaldBaarHeuberg, der Hoch
schulcampus Tuttlingen, die Berufs
schulen und der Landkreis Tuttlingen  
als Schulträger haben gemeinsam das 
Konzept „Techniker dual“ entwickelt, um 

Partner kooperiert. Aus diesem Grund 
möchte man mit der Telemaxx GmbH zu
sammenarbeiten. Diese Telekommunika
tionsgesellschaft wird rein kommunal 
durch mehrere Stadtwerke sowie eine 
Große Kreisstadt getragen und operiert 
bereits seit 15 Jahren sehr erfolgreich auf 
dem Markt, wie der Geschäftsführer der 
Stadtwerke Ettlingen Eberhard Oehler 
berichtete, der im Namen aller Tele maxx
Gesellschafter sprach. Er machte deut
lich, dass man auf eine Infrastruktur  
und Knowhow zurückgreifen könne, die 
das ehrgeizige Ziel tatsächlich auch er
reichbar macht. „Leider lassen uns viele 
private Betreiber im Regen stehen“, trug  
der Kreisvorsitzende der Bürgermeister 
im Gemeindetag BadenWürttemberg 
Thomas Nowitzki vor. Unrentable Ge
biete werden nicht selten von der Ver
sorgung einfach ausgeklammert bzw. 
nur auf Kosten der Kommunen erschlos
sen. Über die gleichen Erfahrungen be
richtete auch der EggensteinLeopolds
hafener Bürgermeister Bernd Stober, der 
die Zwickmühle klarmachte, in der sich 
die Kommunen befinden: zum einen  
sei die Breitbandversorgung nach dem 
Kinderbetreuungsangebot mittlerweile 
das ausschlaggebende Argument für 
 Familien und Firmen für einen Zuzug, 
zum anderen würden viele Telekom
munikationsbetreiber der Gemeinde mit 
dem Hinweis auf mangelnde Wirtschaft
lichkeit einen Korb geben. Beide dankten 
deshalb dem Landrat, dieses Thema 
 kommunenübergreifend in die Hand 
 genommen zu haben, auch, weil viele 
Verwaltungen bei dem komplexen 
Thema schlichtweg überfordert sind. 
Wünschenswert sei es, dass alle Kommu
nen tatsächlich auch mitmachen, zumal 
auf sie sie ein Invest zukomme: Auf rund 
15 Mio. EUR belaufen sich erste über
schlägige Kalkulationen. Umgelegt auf 
jeden Kreiseinwohner wären dies rund 35 
Euro. Echte Zweifel herrschen jedoch 
nicht: „Wer auch in Zukunft attraktiv sein 
will und langfristig denkt, muss mit
machen“, so das Fazit. Über den Beitritt 
des Landkreises zu der geplanten Gesell

Von links nach rechts: Prof. Dr.-Ing. Peter Anders, Hartwig Hils, Alexander Fritz, Thomas Albiez,  
Landrat Stefan Bär



Landkreisnachrichten 53.Jahrgang

96

teren Handlungsbedarf hinsichtlich der 
angrenzenden Städte, Gemeinden und 
Landkreise nach sich ziehen?
Ein weiteres markantes Beispiel bieten 
die Finanzen: Zu fragen wäre hier nicht 
nur nach den möglichen Änderungen  
im Bereich der Ausgaben und Einnah
menstrukturen bei Stadt und Kreis. Zu 
fragen wäre auch, welche finanziellen 
Regelungen zu ändern oder neu zu schaf
fen wären, ob im Bereich der Kreisum
lage, des Kommunalen Finanzausgleichs, 
der Soziallasten oder der Krankenhaus
finanzierung. Zuletzt hieße die Frage,  
ob der mögliche neue Stadtkreis oder  
der verbleibende Restlandkreis einen 
nennenswerten finanziellen Nutzen er
zielen könnte.
Damit sind die Vorgaben für die an
stehende Prüfung klar. Für Landrat Tho
mas Reumann ist das Gutachten „ein 
Pflichtenheft für die jetzt abzuarbeiten
den Fragen“, denn: „Mit dieser Expertise 
haben wir jetzt eine klare Definition des 
Bewertungsrahmens für eine Entschei
dungsfindung des Landes BadenWürtt
emberg im Falle eines Antrags der Stadt 
Reutlingen.“ Reumann weiter: „Es geht 
hier nicht um eine freie Abwägung des 
Landes, sondern um eine Grundsatzent
scheidung, die aus Gründen des öffentli
chen Wohls erforderlich sein muss – und 
die Prüfung des öffentlichen Wohls setzt 
eine Gesamtabwägung aller Gemein
wohlbelange voraus“.
Der Kreis hatte das Gutachten in Auf 
trag gegeben, um so früh wie möglich 
Hinweise auf zu erwartenden Verwal
tungsaufwand und die möglichen Aus
wirkungen zu erhalten. Das Thema Aus
kreisung wird in seiner Gesamtheit zu 
gegebener Zeit im Kreistag behandelt 
werden.

Landratsamt Lörrach informiert 
 Gemeinden über kreisweite Planungen 

für Breitbandausbau 

Die Planungsarbeiten für den kreis
weiten Breitbandausbau sind in diesem 
März in eine neue Phase eingetreten.  

dass die mögliche Gründung eines Stadt
kreises weniger anhand der Interessen 
der Stadt Reutlingen beurteilt werden 
darf, sondern im Kontext v. a. regional
ökonomischer und finanzwirtschaft
licher Kriterien zu sehen ist. Für Junkern
heinrich steht dabei außer Frage, dass  
die potentielle Auskreisung „zu einer 
Wohlfahrtssteigerung im Verflechtungs
raum“ führen müsste, und damit zu 
„einer eindeutigen Verbesserung des Ge
meinwohls von Stadt, Landkreis, Region 
und Land“. 
„Ist mit der Auskreisung der Stadt 
 Reutlingen ein relevanter regionaler Net
tonutzen verbunden?“ Das ist für Prof. 
Junkernheinrich die Messlatte für alle 
Überlegungen zur möglichen Gründung 
eines Stadtkreises. In der Expertise, die 
Junkernheinrich dieser Tage an Landrat 
Thomas Reumann übergab, legt der 
 renommierte Volkswirtschaftler dar,  
dass eine „verwaltungswissenschaft
liche, regionalökonomische und finanz
wirtschaftliche Beurteilung der Aus
kreisung (. . . ) ein mehrdimensionales 
Ziel und Kriterienraster zu berücksichti
gen habe“ und nicht nur die einzelge
meindliche Sicht zum Inhalt haben dürfe. 
Vielmehr müsse eine Gesamtabwägung 
stattfinden, in die die Situation des  
dann verbleibenden RestLandkreises ge
nauso einfließen müsse wie der Umgang 
mit StadtUmlandVerflechtungen und 
der landesweite Disparitätenausgleich. 
Kommunale, regionale und landespoli
tische Anliegen müssten also in die 
 Bewertung einbezogen werden.
Die Expertise zeigt unmissverständlich 
auf, wie hoch komplex und wie mehr
schichtig die Thematik angelegt ist – sie 
macht auch eindrücklich klar, dass die 
Überprüfung der Voraussetzungen einer 
Auskreisung einen kaskadenartigen Pro
zess erfordert. Das wird besonders 
 deutlich beispielsweise an der Frage, was 
denn die Nachteile für den Landkreis 
wären: Wäre er alleine überhaupt lebens
fähig? Wäre hier eine verwaltungsöko
nomisch suboptimale Kreisgröße die 
Folge? Inwieweit würde dies ggfs. wei

deswegen ist in der Ausbildung und der 
Technikerschule das Fach Technisches 
Englisch ein wichtiger Schwerpunkt, 
zudem wird Chinesisch als Wahlfach 
 angeboten. „In unserem Konzept werden 
Fachhochschule/Abitur und die bishe
rigen Studienleistungen anerkannt“, so 
Hartwig Hils. 
Nicht zufällig ist das Projekt „Spur
wechsel“ im Landkreis Tuttlingen, einer 
der wirtschaftsstärksten Regionen in Ba
denWürttemberg, angesiedelt. Unter
nehmen, die mit innovativen Produkten 
erfolgreich auf dem Weltmarkt agieren, 
brauchen unabhängig von ihrer Größe 
zur Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit 
gut ausgebildete und qualifizierte Nach
wuchskräfte. Angesichts sinkender Aus
zubildenden und Schülerzahlen wird 
das aber immer schwieriger. Laut Sta
tistischem Bundesamt wird es bis 2025 
etwa ein Fünftel weniger Schülerinnen 
und Schüler als heute in BadenWürt
temberg geben. Immer mehr Schüler 
gehen auf das Gymnasium. „Zukünftig 
werden uns analog des Schülerrück
gangs rund 400 Auszubildende im  
Jahr fehlen. Diese Zahl muss man erst 
einmal kompensieren können. Studien
abbrechern die Karrieremöglichkeiten 
der  dualen Ausbildung näherzubringen, 
ist ein entscheidender Schritt für uns, um 
dem zukünftigen Fachkräftemangel zu 
begegnen“, so Thomas Albiez. Die IHK 
Bildungsberater informieren die Unter
nehmen vor Ort durch persönliche Be
suche und die Studenten über freie 
Ausbildungsplätze. Ausbildungsstart ist 
im September 2014. 

Landrat Thomas Reumann  
präsentiert Expertise zum geplanten 

Antrag der Stadt Reutlingen  
auf Gründung eines Stadtkreises

Am Mittwoch, 19. März 2014, stellte 
 Landrat Thomas Reumann eine Expertise 
zur Frage des Bewertungsrahmens einer 
evtl. „Auskreisung“ vor. Prof. Dr. Martin 
Junkernheinrich von der Universität Kai
serslautern betont in seiner Expertise, 
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Mobil. In dem rollenden Medienlabor  
ist alles drin, was man braucht, um ein 
 Filmprojekt zu verwirklichen oder eine 
 MultimediaPräsentation zu erstellen. 
Zusätzlich werden innerhalb der nächs
ten zwei Jahre konkrete medienpädago
gi sche Jugendprojekte, Qualifizierungs
maßnahmen sowie ein medienpädago 
gisches Netzwerk von der Landesanstalt 
für Kommunikation (LFK) und der Ju
gendstiftung BadenWürttemberg fi
nanziell gefördert und inhaltlich unter
stützt.
Das MediaMobil kann von Einrichtungen 
der Kinder und Jugendarbeit im Land
kreis Tübingen für medienpädagogische 
Projekte ausgeliehen werden. Ziel ist  
für Jugendliche erfahrbar zu machen, 
dass PC, Internet, Handy, Spielekonsole, 
Kamera und Fernsehen nicht nur zum 
Konsum sondern auch positiv und inno
vativ aktiv genutzt werden können.
Der qualifizierte und eigenverantwort
liche Umgang mit Medien ist für Kinder 
und Jugendliche heute eine Schlüssel
qualifikation und unabdingbare Voraus
setzung für ihr späteres und berufliches 
Leben. Deshalb hat die Landesregierung 
in Kooperation mit der Landesanstalt  
für Kommunikation (LFK), dem SWR,  
dem Landesmedienzentrum (LMZ) und 

arbeit mit dem Planungsbüro zentral von 
der Stabstelle für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Strukturpolitik des 
Landratsamts Lörrach. 

Ein MediaMobil für den  
Landkreis Tübingen:  

Die medienpädagogische Arbeit  
kommt weiter ins Rollen

Die Jugendförderung des Landkreises 
 Tübingen ist neuer Partner im Kinder
medienlandProjekt „Im Netz. Vor Ort.  
Bei Dir. Mach mit!“ und erhält für die 
 medienpädagogische Arbeit ein Media

Mit den Planungsarbeiten für das soge
nannte BackboneNetz wurde das Inge
nieurbüro GEO DATA aus dem Ostalbkreis 
beauftragt, das auf kommunale Breit
bandausbauProjekte spezialisiert ist. 
Mit großem Interesse verfolgten die 
 Gemeindevertreter des Landkreises eine 
gesonderte Informationsveranstaltung 
des Landratsamts Lörrach. Neben Fragen 
zum Projektablauf und der Planung 
wurde auch die mögliche Gründung 
eines Zweckverbands  lebhaft diskutiert. 
Die Arbeiten des Planungsbüros werden 
die Prüfung der vorhandenen Infrastruk
tur und die Erarbeitung von Vorschlägen 
für die Verlegung eines HauptGlasfaser
netzes, des sogenannten Backbones 
 beinhalten. Hierbei wird mit den Ge
meinden und den Telekommunikations
anbietern eng zusammengearbeitet. 
Eine Kostenschätzung für den Bau des 
kreisweiten BackboneNetzes wird im 
Sommer vorliegen. Parallel zur Planung, 
die bis September dieses Jahres abge
schlossen sein wird, bereitet das Land
ratsamt die zeitnahe Entscheidung für 
die Gründung eines Zweckverbands vor. 
Der Landkreis Lörrach trägt die Kosten 
für die Backboneplanung und unter
stützt damit weiterhin die für den Breit
bandausbau zuständigen Kommunen. 
Daneben fließen auch Landesmittel aus 
der Breitbandinitiative für die erste Pla
nungsphase in die Region. Koordiniert 
werden das Projekt und die Zusammen

Bei der Info-Veranstaltung zum Breitbandausbau waren fast alle Gemeinden des Landkreises vertreten.
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reiten, ist Michael Taube als Koch eines 
Freiburger Anbieters für neun Kitas und 
300 Essen verantwortlich.
Viele Seminaranregungen vor allem  
von den Teilnehmern untereinander sind 
schon umgesetzt. In vielen Einrichtungen 
hängen nun Speisepläne, die auch die 
Kinder „lesen“ können. Und auch die 
 eigene Essensplanung wurde anhand 
der KitaQualitätskriterien der Deut
schen Gesellschaft für Ernährung kri
tisch unter die Lupe genommen. Sind 
täglich Gemüse, Hülsenfrüchte oder 
Salat, Milch mit einem Fettgehalt von  
1,5 Prozent oder mindestens wöchentlich 
einmal Fisch selbstverständlich? „Wenn 
die Kinder bei der Speisenzubereitung  
in der Küche helfen, ist große Sorgfalt 
und vor allem Hygiene angebracht“, klärt 
Bernd Zwißler vom Freiburger Amt für 
Lebensmittelüberwachung auf. Denn  
für die Einrichtungen sind die gleichen 
hygienischen Standards und Verord
nungen bindend wie für ein Restaurant 
oder andere Lebensmittelbetriebe. Aus 
seiner täglichen Arbeit gab er den 
 Fachkräften weitere Tipps, wie sie die 
rechtlichen HygieneBestimmungen all
tagsnah umsetzen können. Ziel ist es, 
eine einwandfreie Lebensmittelqualität 
einzuhalten. Weitere Unterstützungs
möglichkeit, zum Beispiel bei baulichen 
Fragen, bot Alexandra Knauss von der 

Speisen qualitativ hochwertig zuzube
reiten“. Den Fachkräften in den Kita 
Küchen kommt dabei eine tolle Chance 
und immense Verantwortung zu. Denn 
angeborene Geschmacksvorlieben, zum 
Beispiel für Süßes, werden durch er
lerntes Verhalten und Erfahrungen der 
Kinder ergänzt. Dieses Probieren muss 
den Kindern wiederholt ermöglicht wer
den. Ein beharrliches Anbieten varian
tenreicher Speisen, manchmal zwischen 
 sieben und zehn Mal, ist Grundlage für 
eine abwechslungsreiche und damit 
 vergleichsweise gesunde Ernährung. 
„Leider wird der Familientisch häufig 
zum  Stresstisch. Damit die Kinder über
haupt etwas essen, wird gekocht, was  
die Kleinen mögen“, berichtet Stratz aus 
Gesprächen mit Eltern. Und auch für die 
engagierten Seminarteilnehmer ist es 
nicht immer einfach, leckere und gleich
zeitig gesunde Gerichte auf den Tisch  
zu  zaubern. Zum Teil jonglieren sie  
mit schwierigen Rahmenbedingungen 
wie ein kleines Budget und wenig Zeit, 
 Per sonal und beengten Küchen oder 
 unterschiedliche Erwartungen von El
tern,  Erziehern und Trägern. Sie ent
deckten neben vielen Gemeinsamkeiten, 
vor allem der Leidenschaft zum Kochen 
und Arbeit mit den Kindern, aber auch 
Unterschiede. Während einige Einrich
tungen nur 30 Essensportionen zube

der Medien und Filmgesellschaft Ba
denWürttemberg das „Kindermedien
land BadenWürttemberg“ ins Leben ge
rufen.
Thomas Langheinrich, Präsident der 
 Landesanstalt für Kommunikation Ba
denWürttemberg, sagt zum Projekt 
„Kinder und Jugendliche sind Welt
meister darin, elektronische Geräte zu 
bedienen. Wir wollen sie unterstützen, 
diese auch kreativ und sicher zu nutzen 
um vom passiven Konsumenten zum 
 aktiven Gestalter zu werden“.

Neues Seminar für  
hauswirtschaftliche Fachkräfte im  

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Kinder mögen am liebsten Pizza, Lasagne 
und Pfannkuchen? Stimmt, jedoch ver
langen die kleinen Gourmets in den Kitas 
auch bei Gemüsenuggets oder Curry
linsen mit Reis häufig einen Nachschlag. 
„Schmeckt nicht, gibt’s nicht?“ Oder 
wieso essen Kinder in der Kita häufig 
Speisen, bei denen sie zu Hause den Teller 
wegschieben? 
In einem neuen dreiteiligen Seminar  
für hauswirtschaftliche Fachkräfte – 
Köche, Meisterinnen der Hauswirtschaft 
und andere Fachkräfte, die für die 
Mittags verpflegung in der Kita verant
wortlich sind – gingen die fast zwanzig 
Teilnehmer bis zum Februar 2014 diesen 
 Fragen nach. Während es für die Erzieher 
viele Fortbildungen im Jahr gibt, be
kommen die Küchenpraktiker wenig 
Informa tionen oder Austauschmöglich
keiten. Organisiert wurde ein solches  
in BadenWürttemberg erstmalig an
gebotenes Seminar vom Forum ernäh
ren, bewegen, bilden beim Landratsamt 
BreisgauHochschwarzwald. Referentin 
Silvia Stratz, Hauswirtschaftliche Be
triebsleiterin und BeKiFachfrau weiß: 
„Schon ganz kleine Kinder verbringen 
heutzutage einen Großteil des Tages in 
den Krippen und Kindergärten. Durch 
diese zunehmende Außerhausverpfle
gung ist es sinnvoll, die jeweiligen Er
nährungsempfehlungen zu kennen und 
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Der 2013 gegründeten Fachkräfteallianz 
gehören Unternehmen, das Staatliche 
Schulamt, Schulen, Kommunen, die Ar
beitsagentur, die Jobcenter, die Wirt
schaftsförderung Südwest, Kammern 
und Gewerkschaften an. Die Schirmherr
schaft haben Landrätin Marion Dam
mann und Landrat Tilmann Bollacher 
inne. Das Netzwerk hat sich zum Ziel 
 gesetzt, den hiesigen Arbeitskräftebe
darf durch die Koordinierung von Maß
nahmen besser zu decken. 

Studierende der Hochschule Heilbronn 
konzipieren IT-Unterstützung  

für Bevölkerungsschutz  
im Neckar-Odenwald-Kreis

Fünf Studierende der Hochschule 
Heilbronn beschäftigten sich drei Mo
nate lang intensiv mit der Frage, wie eine 
ITUnterstützung für den Führungsstab 
des NeckarOdenwaldKreises aussehen 
kann. Die Ergebnisse wurden im März im 
Landratsamt in Mosbach präsentiert und 
übergeben. 
Katastrophenalarm gab es im Neckar 
OdenwaldKreis zuletzt beim Weih
nachtshochwasser 1993. Dennoch müs
sen Hilfskräfte und Behörden auf einen 
möglichen Ernstfall ideal vorbereitet 

nern die SecondBestBewerber anderer 
Unternehmen vor. Derzeit gehören 14 
 Betriebe dem Regiopool an. Weiteres 
 Projekt ist die Gewinnung von Azubis  
aus Spanien. Durch die Kooperation mit 
einer Schule in Barcelona konnte die 
Firma Hieber mit Hilfe der Agentur für 
 Arbeit 2013 27 spanische Jugendliche für 
eine Ausbildung in der Region gewinnen. 
Mit diesem Programm kann vor allem 
dem Bedarf in so genannten Mangel
berufen begegnet werden. 
Für das Thema „Übergang Schule und 
Beruf“ kooperieren künftig das Schulamt 
und die Arbeitsagentur, um eine indivi
duelle und systematische Berufsorien
tierung sicherzustellen. Dafür wurden 
für den Beratungsprozess verbindliche 
und überprüfbare Standards festgelegt, 
etwa Kompetenzanalysen und Berufs
inte ressentests. So sollen möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler den Beruf 
 finden, der zu ihren Fähigkeiten passt. 
Unnötige Warteschleifen vor einer Aus
bildung können damit vermieden wer
den. Für den dritten Bereich, „Arbeits
marktliche Integration von Migranten“, 
sollen die bislang in den Landkreisen 
 vorhandenen Strukturen für mehr Inte
gration in die Aktivitäten der Allianz ein
gebunden werden. 

Vernetzungsstelle Kita und Schulver
pflegung in BadenWürttemberg an. Be
ratung und die Weitervermittlung von 
geschulten Praxisbegleitern helfen den 
Einrichtungen, sich viel Ärger und Zeit zu 
ersparen.
Am Thema Ernährungserziehung, deren 
Hauptverantwortliche die Eltern sind 
und bleiben, müssen alle Akteure wie 
 Erzieher und die Hauswirtschaftlichen 
Fachkräfte Hand in Hand mitarbeiten. 
Dieses Seminar, so die einhellige Rück
meldung der Teilnehmer, trägt dazu bei, 
dass Eltern ihre Kinder mit einem noch 
besseren Gefühl in die Einrichtungen 
geben können. 
Wie geht es weiter? Voraussichtlich ein 
oder zweimal jährlich werden Erfah
rungsaustausche in den Einrichtungen 
oder in der Schulungsküche des Forums 
stattfinden. 

Regionale Fachkräfteallianz  
der Landkreise Lörrach und  
Waldshut gewinnt an Profil

Die im April des vergangenen Jahres 
 gegründete Regionale Fachkräfteallianz 
der Landkreise Lörrach und Waldshut  
traf sich im Januar zu ihrer  zweiten Len
kungsausschussSitzung. Bei dem Tref
fen im Landratsamt Waldshut sprachen 
die Vertreter des breit auf gestellten 
Bündnisses über die künftige Organisa
tionsstruktur, den Sachstand bei den lau
fenden Projekten sowie das Profil der 
noch zu schaffenden Koordinierungs
stelle, die von den beiden Landkreisen zu 
jeweils 50 Prozent finanziert wird. 
In den drei Arbeitsbereichen Fach
kräftegewinnung, Übergang Schule und 
Beruf sowie Arbeitsmarktliche Integra
tion von Migranten laufen bereits einige 
Projekte. So etwa der „Regiopool Hoch
rhein“: Das Portal für Arbeitgeber will 
 erreichen, dass Bewerber nach Absagen 
von Unternehmen anderen Firmen als 
potentielle  Kandidaten zur Verfügung 
stehen. Das Netzwerk wird über die 
 Plattform Arbeitsmarktmonitor ge
steuert und schlägt ausgewählten Part

Von links: Dozent Philipp Küller,  Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Fabian Fälchle, Martin Brand, 
Danny Rauchberger, Projektleiter Daniel Wierbicki, Burcin Aladag, Erster Landesbeamter Martin Wuttke 
und stellv. Kreisbrandmeister Thomas Link. 
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wichtigen Aufgabe der Daseinsvorsorge 
die Möglichkeit, die Kompetenzen zu 
bündeln, den Netzausbau aufeinander 
abzustimmen und wirtschaftliche Ein
heiten für Planung, Baumaßnahmen 
und Netzbetriebsvergabe zu schaffen. 
Darüber hinaus gewährt das Land Ba
denWürttemberg im Rahmen der „Breit
bandinitiative II“ für interkommunale 
Zusammenschlüsse deutlich erhöhte 
 Zuschüsse.
Derzeit sind etablierte BreitbandNetz
betreiber aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht bereit, im ländlichen Raum flächen
deckend Glasfasernetze bis zu einzelnen 
Gebäuden (Fibre To The Building – FTTB) 
auszulegen, obwohl deren Notwendig
keit in naher Zukunft unbestritten ist. 
Deshalb bleibt nur die Alternative, das 
Glasfasernetz schrittweise in kommu
naler Hand zu errichten und an Betreiber 
zu verpachten. Dabei ist es von großer 
Bedeutung, dass das Netz überörtlich 
durch einen Backbone (Basisnetz) mit 
möglichst mehreren Betreiberoptionen 
verknüpft und der Netzbetrieb über 
mehrere Gemeinden hinweg vergeben 
werden kann. Auf diese Weise entstehen 
wirtschaftliche Synergien.
Der Zweckverband „Breitbandversor
gung SchwarzwaldBaar“ soll folgende 
Aufgaben wahrnehmen:

●  Planung, Errichtung und Weiter
entwicklung von Anlagen/Netzinfra
strukturen zur glasfaserbasierten 
Breitbandversorgung

●  Erwerb und Anmietung von Anlagen/
Netzinfrastrukturen

●  Unterhaltung und Verwaltung der in 
kommunalem Eigentum befindlichen 
Anlagen/ Netzinfrastrukturen

●  Vergabe des Netzbetriebs für die vom 
Zweckverband verwalteten Anlagen/
Infrastrukturen

●  Ausschreibungen durchführen, För
deranträge stellen, Mitglieder beraten

Zur Vorbereitung der Entscheidung über 
die Gründung eines Zweckverbands 
hatte der SchwarzwaldBaarKreis die 
Durchführung einer Wirtschaftlichkeits

großer Spannung wurde von den Gästen 
die Evaluierung der Softwarelösungen 
erwartet. Festgestellt wurde, dass die 
beiden Lösungen „Fireboard“ und „EPRO
FVS“ – beide aus dem mittleren Preisseg
ment – die angemessensten Lösungen 
für den NeckarOdenwaldKreis sind. Die 
Ergebnisse wurden in Form eines über  
50 Seiten starken Berichts an den Land
kreis übergeben. Auf dieser Basis kann 
der NeckarOdenwaldKreis nun konzep
tionell aufbauen und entsprechend gut 
vorbereitet in eine ITUnterstützung in
vestieren. 

Alle Städte und Gemeinden  
im Schwarzwald-Baar-Kreis gründen  

gemeinsam mit dem Landkreis  
einen Zweckverband zur Verbesserung 

der Breitbandversorgung

Nach etwa einjährigen intensiven Vor
bereitungen ist es soweit – Städte, 
 Gemeinden und der Landkreis bilden 
 gemeinsam einen interkommunalen 
 Zusammenschluss, um im Laufe der 
nächsten Jahre im SchwarzwaldBaar
Kreis in kommunaler Regie ein Glasfa
serHöchstgeschwindigkeitsnetz aufzu
bauen. Minister Alexander Bonde vom 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz BadenWürttemberg 
überreichte im Rahmen einer Auftakt
veranstaltung am Freitag, 21. Februar,  
die Genehmigung des Regierungspräsi
diums Freiburg zur Satzung und Bildung 
des Zweckverbandes „Breitbandversor
gung SchwarzwaldBaar“, der in dieser 
flächendeckenden Form auf Kreisebene 
ein Novum in BadenWürttemberg dar
stellt. 
Bei der Versorgung mit schnellem Inter
net gehört die Zukunft eindeutig der 
Glasfaser, die Schritt für Schritt die 
 Kupfertechnologie ablösen wird und bis 
in die Gebäude verlegt werden soll. Ge
rade die Kommunen im ländlichen Raum 
müssen ihre Standortqualität für Bürger 
und Wirtschaft durch zukunftsfähige 
 Datenautobahnen sichern. Ein Zweckver
band bietet für die Realisierung dieser 

sein. Das mögliche Einsatzspektrum ist 
extrem weit und reicht von einem großen 
Brand, einer Hochwasserlage, einem flä
chendeckenden Stromausfall oder einem 
Bahnunglück bis hin zu einem Massen
anfall von Verletzten.
Solche „Schadensereignisse“ aber benö
tigen Führung: Neben den Helfern an  
der Einsatzstelle agieren viele Personen 
im Hintergrund. Der sogenannte Füh
rungsstab leitet operativ die jeweilige 
Lage, koordiniert die eingesetzten Kräfte, 
 organisiert Nachschub, kümmert sich 
um Unterkünfte. Angegliedert an die 
Feuerwehr setzt sich dieser Führungs
stab aus freiwilligen Führungskräften 
der Feuerwehren, aber auch dem DLRG, 
DRK und THW zusammen und kooperiert 
eng mit der Polizei, der Bundeswehr und 
der Verwaltung.
Um effektiv arbeiten zu können, ist  
der Führungsstab auf aktuellste Infor
mationen angewiesen. Eine durchdachte 
ITUnterstützung fehlte aber bislang  
im NeckarOdenwaldKreis. Diesem Pro
blem nahmen sich Studierende des 
 Studiengangs Wirtschaftsinformatik der 
Hochschule Heilbronn an. In rund drei 
Monaten Projektlaufzeit machten sie 
sich ein umfassendes Bild, erhielten als 
Beobachter viele Einblicke in die IT 
Nutzung bei einer Katastrophenschutz
übung im MainTauberKreis, die diesbe
züglich vorbildlich ausgestattet sind und 
entwickelten einen Lösungsvorschlag.  
Bei der Abschlusspräsentation des 
 Projektes im Mosbacher Landratsamt 
thematisierte Kreisbrandmeister Jörg 
Kirschenlohr nach der Begrüßung durch 
den Ersten Landesbeamten Martin 
Wuttke die aktuelle Situation des 
 Führungsstabes und betonte, dass viele 
 Problemfelder angegangen werden 
müss ten. Beispielhaft nannte er die Ein
richtung eines Stabsraumes, die Ersatz
beschaffung des Einsatzleitwagens, Per
sonaldichte und Ausbildung und eben 
auch die Einführung der besprochenen 
ITUnterstützung.
Die Studierenden hatten 130 Anforde
rungen an eine ITLösung formuliert. Mit 
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bandsvorsitzender der Tierkörperbesei
tigungsanlage Warthausen (TBA) und 
Landrat Frank Hämmerle als Verbands
vorsitzender von PROTEC Orsingen den 
Zusammenschluss zum „Zweckver 
band Tierische Nebenprodukte SüdBa
denWürttemberg (ZTN Süd)“. Der neue 
Zweckverband ZTN Süd ist damit zustän
dig für die Beseitigung von Tierkörpern 
und Schlachtabfällen in 24 Landkreisen 
und den Stadtkreisen Ulm und Freiburg. 
Sitz des Zweckverbandes ist Warthausen 
im Landkreis Biberach. Aus den Tier
körpern und Schlachtabfällen werden 
unter anderem Fette und Mehle her
gestellt, die in chemischen Betrieben 
 verarbeitet oder als Brennstoff in der 
 Zementindustrie verwendet werden.
Die Anlage in Warthausen kann derzeit 
bis zu 85 000 Tonnen jährlich verar
beiten. Bis dato fallen im Gebiet der  
TBA rund 60 000 Tonnen jährlich an, bei 
PROTEC rund 20 000 Tonnen. Es ist vor
gesehen, den Verarbeitungsbetrieb in 
Orsingen bis Ende 2014 einzustellen und 
in eine Sammelstelle umzuwidmen.  
Der neue Zweckverband ZTN Süd über
nimmt die Beschäftigten des Zweckver
bandes PROTEC, soweit sie unmittelbar 
der  Tierkörperbeseitigung zuzuordnen 

form, welches die Ortschaften und Über
gabepunkte von potenziellen Betreibern 
mit einer Gesamtlänge von zirka 300 Ki
lometern verbindet – die zeitnahe Um
setzung eingeleitet. Diese Planung wird 
vom Land als Modellprojekt mit einem 
Zuschusssatz von 50 Prozent gefördert 
und wird voraussichtlich bis Juli 2014 
 abgeschlossen sein. 
Sobald der Zweckverband durch öffent
liche Bekanntmachung formal zustande 
gekommen ist, stehen die personelle Be
setzung mit einem Geschäftsführer und 
einer Sekretariatskraft sowie die Auf
stellung eines Wirtschaftsplans an. Im 
Juni 2014 wird der Zweckverband dann 
voraussichtlich seine Geschäfte aufneh
men können. Möglichst noch in diesem 
Jahr sollen erste Abschnitte des Back
bones baulich begonnen werden.

Zweckverbände Tierkörper-
beseitigungsanlage Warthausen  
und PROTEC – Zusammenschluss 

 unterschrieben

Im Beisein ihrer Stellvertreter und 
 Geschäftsführer unterzeichneten am  
19. Dezember 2013 Landrat Dr. Heiko 
Schmid in seiner Eigenschaft als Ver

prognose vergeben. Danach liegen die 
Nettoinvestitionskosten des Zweckver
bands für das Gesamtvorhaben, An
schluss aller Gebäude in Ortslagen bis 
zum Jahr 2025 (ohne Umsatzsteuer, 
Hausanschlusskosten und der bean
spruchten Förderung) bei rund 135 Mil
lionen Euro. Davon entfallen auf den 
Kreisbackbone zirka 10 Millionen Euro 
(Finanzierung Landkreis) und auf die 
Ortsnetze zirka 125 Millionen Euro 
 (Finanzierung Städte/Gemeinden). Die 
Hausanschlusskosten für im weitestge
henden Falle 54 766 Gebäude, kommen 
zu den vorgenannten Beträgen noch 
hinzu, liegen bei 90 Millionen Euro und 
werden in der Regel dem einzelnen 
 Anschlussnehmer in Rechnung gestellt. 
Die Betriebskostenumlagen des Zweck
verbandes inklusive Abschreibungen 
 erreichen den Break Even Point (Saldo 
Aufwendungen und Abschreibungen / 
Erlöse) im Jahr 2024, das heißt ab diesem 
Zeitpunkt können die Betriebskosten, 
Personalkosten und Abschreibungen des 
Zweckverbandes durch Erlöse voll ge
deckt werden. 
Grundlage für das Gesamtprojekt ist  
ein Forschungsauftrag, den die Hoch
schule Furtwangen University (HFU) im 
Auftrag und in Zusammenarbeit mit 
dem SchwarzwaldBaarKreis in der Zeit 
von März 2011 bis Juni 2012 durchgeführt 
hat. Zweck des Forschungsauftrages war 
es, einen Masterplan für den landkreis
weiten Ausbau einer interkommunalen 
HochgeschwindigkeitsBreitbandNetz
infrastruktur (NGANetz) auf überört
licher und örtlicher Ebene zu entwickeln. 
Die Grundlage hierzu bildeten eine 
 umfassende Bestandsaufnahme vor
handener nutzbarer Infrastrukturen, die 
Erstellung eines LandkreisBreitband
atlasses, Gemeindebefragungen, sowie 
zahlreiche Gespräche mit Gemeinden, 
Netzbetreibern und Infrastrukturinha
bern. 
Schon vor Gründung des Zweckver
bandes hat der SchwarzwaldBaarKreis 
mit der Beauftragung einer kreisweiten 
Backboneplanung – Basisnetz in Ring

Sitzend von links: Dirk Gaerte, Landrat Landkreis Sigmaringen und Stellvertretender Verbandsvorsitzender 
PROTEC, Frank Hämmerle, Landrat Landkreis Konstanz und Verbandsvorsitzender PROTEC,  
Dr. Heiko Schmid, Landrat Landkreis Biberach und Verbandsvorsitzender TBA, Gunter Czisch,  
Erster Bürgermeister Stadt Ulm und Stellvertretender Verbandsvorsitzender TBA
Stehend von links: Ludwig Egenhofer, Geschäftsführer PROTEC, Robert Schafitel, Geschäftsführer TBA, 
Manfred Storrer, Stellvertretender Geschäftsführer TBA, Holger Kuchmetzki, pwc
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zweite Phase des Wettbewerbs Regio
WIN „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
durch Innovation und Nachhaltigkeit”. 
Die Wettbewerbsregion KonstanzSig
maringen konnte mit ihrem Konzept in 
der ersten Wettbewerbsphase überzeu
gen und wird nun mit 10 anderen Regio
nen ein darauf aufbauendes Entwick
lungskonzept erarbeiten.
Am 16. 1. 2014 nahm Thorsten Leupold 
(Geschäftsführer der Bodensee Standort 
Marketing GmbH – BSM) die Urkunde, 
stellvertretend für alle Projektbeteiligten 
der Region entgegen. Das 83 Seiten um
fassende Strategiekonzept „Energieeffi

Landrat Gaerte Zeichen gesetzt. Für die 
Jugendfeuerwehr war und ist er allzeit 
ein Ansprechpartner, wenn es um die 
 Jugendarbeit im Landkreis Sigmaringen 
geht“, so fasste der Ausschuss des Kreis
feuerwehrverbandes die Motivation für 
die Ehrung von Landrat Gaerte zusam
men.

RegioWIN –  
Konzept der Wettbewerbsregion 
 Konstanz-Sigmaringen prämiert

Die Region KonstanzSigmaringen er
reichte mit ihrem Strategiekonzept die 

sind. Damit beschäftigt er seit 1. Januar 
2014 rund 100 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.

Zusammenschluss ist Konsequenz eines 
zunehmend schwierigen Marktumfeldes

Die Verbandsvorsitzenden Landrat  
Dr. Heiko Schmid und Landrat Frank 
Hämmerle bezeichnen den Zusammen
schluss als Konsequenz eines zuneh
mend schwierigen Marktumfeldes. „Als 
jetzt größter Zweckverband zur Tierkör
perbeseitigung in BadenWürttemberg 
können wir bis zu 85 000 Tonnen Mate
rial jährlich verarbeiten. Die Anlage wird 
besser ausgelastet, Fixkosten langfristig 
gesenkt und Synergieeffekte generiert“, 
so die Landräte. Wenn es zu keinen nen
nenswerten Markteinbrüchen komme 
und wenn die die Prognosen der Wirt
schaftlichkeitsberechnungen eintreffen, 
kann es auch mittelfristig zu einer Sen
kung der Umlage kommen, die die Land
kreise an den ZTN Süd zahlen.

Höchste Auszeichnung  
des Landesfeuerwehrverbandes  

für Landrat Dirk Gaerte

Bei der Hauptversammlung des Kreis
feuer wehrverbandes Sigmaringen wur
de auch Landrat Dirk Gaerte mit der 
höchsten Ehrung des Landes ausgezeich
net, der Ehrenmedaille des Landesfeuer
wehrverbandes in Gold. Auch Roland 
Baumheuer erhielt die Auszeichnung. Er 
ist bereits seit vielen Jahren als Komman
dant der Feuerwehr in Hettingen und im 
Verbandsausschuss der Feuerwehren im 
Landkreis Sigmaringen engagiert.
„Als Landrat im Kreis Sigmaringen war 
Dirk Gaerte jederzeit ein Ansprechpart
ner für die Feuerwehren im Landkreis. 
Herr Gaerte kümmerte sich  in vorbild
licher Weise um die Vorbereitung der 
Landesverbandsversammlung 2009 in 
Sigmaringen und den Zusammenschluss 
der Leitstellen Sigmaringen und Ravens
burg zur Integrierten Leitstelle Ober
schwaben. Auch bei der wichtigen Um
setzung der „digitalen Alarmierung“ hat 
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der Landkreis Tübingen die Federführung 
für das Projekt übernommen hatte.  
Beim Wettbewerb geht es um die Verbes
serung von Standortfaktoren durch intel
ligente Spezialisierung in den Regionen 
und um die Erarbeitung von integrierten, 
beteiligungsorientierten und nachhal
tigen Zukunftskonzepten. Die von der 
Jury ausgewählten Regionen erhalten 
eine Option auf Förderung prämierter 
Leuchtturmprojekte zur Umsetzung 
ihrer Zukunftsstrategie über den Europä
ischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) in der Förderperiode 2014 – 2020. 
Die Sieger sollen 2015 feststehen. Das 
Projekt der drei Landkreise „Fortuna“ 
steht für „Forschung, Technik, Umwelt 
und Natur NeckarAlb“. Dabei sollen ge
meinsam mit einem großen Netzwerk an 
Partnern für die Region NeckarAlb Stra
tegien für innovative Projekte in den 
Schwerpunkten Energie und Gesund
heitstechnik entwickelt und umgesetzt 
werden.  Für diese Weiterentwicklung 
steht ab sofort eine Festbetragsförde
rung in Höhe von 50 000 € für tech
nische Hilfen, Studien und Evaluationen 
aus EU und Landesmitteln zur Verfü
gung, mit deren Hilfe in den kommenden 
Monaten die vorgesehenen Leuchtturm 
und Schlüsselprojekte konkretisiert und 

Entwicklungskonzeptes ist der 30. Sep
tember 2014. „Diese Auszeichnung ist der 
Beweis für die hervorragende Zusam
menarbeit der Experten beider Land
kreise. Unser Erfolg zeigt, dass wir mit 
unseren Ideen einen Nerv getroffen 
haben und überzeugen konnten, nun gilt 
es auch die zweite Phase erfolgreich zu 
meistern“, erläutert Landrat Dirk Garte, 
Landkreis Sigmaringen.

Regionalverband Neckar-Alb punktet  
im Landeswettbewerb „RegioWIN“

Die Landkreise Reutlingen, Tübingen und 
der Zollernalbkreis konnten mit ihrem 
Projekt „Fortuna“ im Landeswettbewerb 
RegioWIN („Regionale Wettbewerbs
fähigkeit durch Innovation und Nach
haltigkeit“)  die Jury überzeugen und zie
hen in die zweite Wettbewerbsrunde ein. 
Vergangene Woche wurden insgesamt  
11 Regionen von Finanz und Wirtschafts
minister Nils Schmid, dem Minister für 
Ländlichen Raum und Verbraucher
schutz, Alexander Bonde, und dem 
Staatssekretär im Ministerium für Wis
senschaft, Forschung und Kunst, Jürgen 
Walter, in Stuttgart prämiert. Für die Re
gion NeckarAlb nahm Landrat Joachim 
Walter  die Urkunde entgegen, nachdem 

zienzregion 5.0“ der Wettbewerbsregion 
KonstanzSigmaringen gehört zu den 11 
Gewinnern dieser ersten Phase. 
„Wir sind sehr stolz auf das bisher Er
reichte, zeigt diese erste Prämierung mit 
50 000 Euro doch bereits das Potenzial 
des gemeinsam erarbeiteten Konzeptes. 
Ich bin überzeugt, dass wir gute Chancen 
haben, in diesem Wettbewerb weiterhin 
erfolgreich zu bestehen. Ohne die Unter
stützung der 132 Experten, die in den ver
schiedenen Arbeitsgruppen sechs Mo
nate lang an den Strategien und Themen 
gearbeitet haben, wäre dies nicht mög
lich gewesen. Mit diesem Konzept wird 
die Region KonstanzSigmaringen eine 
Führungsrolle in der Ressourceneffizienz 
und im innovativen und nachhaltigen 
Management von Ressourcen überneh
men“, so Thorsten Leupold, Geschäfts
führer der BSM.
Die BSM übernimmt bei RegioWIN  
für ihre beiden größten Gesellschafter 
(Landkreis Konstanz und Landkreis Sig
maringen) als Initiatorin die Koordina
tion der Strategieentwicklung, in enger 
Kooperation mit der WIS GmbH der 
 Wirtschaftsförderungs und Standort
marketinggesellschaft im Landkreis Sig
maringen. 
In insgesamt sechs Arbeitsgruppen 
 erarbeiteten die Experten zu den The
men Energie, Umwelttechnologie, Life 
Science, Fachkräfte, Qualifizierung und 
Technologietransfer/Innovation 11 Pro
jektvorschläge für den Zeitraum 2015 – 
2020. Die geschätzten Projektkosten be
tragen insgesamt 13,6 Mio. €. Der Titel  
„Effizienzregion 5.0“ entstand in Anleh
nung an die „Vierte Industrielle Revolu
tion“, deren denkbare Weiterentwick
lung durch das erarbeitete Konzept in 
Richtung „5.0“ im Bereich der Ressour
cennutzung gesehen wird.
In der zweiten Wettbewerbsphase muss 
ein regionales Entwicklungskonzept er
stellt werden. Dies geschieht in Projekt
gruppen und terminierten Arbeitssit
zungen. Für März und Juni diesen Jahres 
werden zwei weitere Zukunftskonferen
zen einberufen. Abgabe des regionalen Landrat Joachim Walter nimmt die Urkunde entgegen.
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bestaunt werden sowie die Entstehung 
des  amtlichen Liegenschaftskatasters  
im 19. Jahrhundert, während heute alle 
 Flurstücksdaten des Landkreises digital 
mit verschiedenen Geodatenprogram
men verwaltet werden. Dass auch das 
Bürgergeoportal des Landratsamts auf 
die Arbeit der Vermessung und Geoinfor
mation beruht, erfuhren die Teilneh
merinnen beim Stöbern durch das viel
schichtige Portal, wo sie ihre Wohnorte, 
Schulen und andere Orte entdecken. 

Neues Löschmittelkonzept  
im Landkreis Böblingen realisiert

In jeder Stadt und Gemeinde ist eine 
leistungsfähige Feuerwehr unerlässlich. 
Um im Notfall einsatzbereit zu sein, 
muss sie bestens ausgerüstet sein.  
Das neue Löschmittelkonzept des Land
kreises Böblingen sieht die flächen
deckende Vorhaltung des Löschmittels 
„F500“ auf Löschfahrzeugen vor und ver
netzt sich als erster Kreis in BadenWürt
temberg landkreisweit. Das Mittel bringt 
wesentlich schnellere und bessere Lösch
erfolge, dazu ist es umweltfreundlich. 
„Wir haben im Landkreis Böblingen ein 
flächendeckendes Netz von hoch effek
tivem Löschmittel etabliert, dass sowohl 
in kleinen Mengen, als auch bei größeren 
Schadensereignissen zielgerichtet zum 
Einsatz gebracht werden kann“, sagt 
 VizeLandrat Wolf Eisenmann. Das 
 Einsatzkonzept funktioniere zweistufig. 
Zwischen 20 und 400 Liter Sonder

gramm samt Aufgaben für die Besuche
rinnen überlegt hatten. 
So galt es Koordinatenwerte lagerichtig 
in den Stadtplan von Lörrach einzutra
gen, um dann die Plätze und Gebäude bei 
einer Art Schnitzeljagd anhand der Daten 
ausfindig zu machen. Weitere Aufgabe 
war, mit einem Tachymeter Richtungen 
und Strecken abzumessen und mit Mess
band und Fluchtstäben den Grundriss 
eines geplanten Gebäudes richtig abzu
stecken. 
Theorieunterricht etwa über die Ent
stehung von Koordinatenwerten ge
hörte ebenfalls zum Programm wie ein 
Blick ins Archiv. Hier konnten alte, mit 
Tusche gezeichnete Vermessungsrisse 

zur Umsetzungsreife gebracht werden 
sollen. 
Infos zu RegioWIN: www.regiowin.eu

Präsidium des Landkreistags  
tagt im Landkreis Sigmaringen

Am 4. April 2014 waren die Mitglieder des 
Präsidiums auf Einladung von Landrat 
Dirk Gaerte zu Gast im Landkreis Sig
maringen. Auf dem Programm stand 
neben einer umfangreichen Tagesord
nung auch ein Besuch des Schlosses 
Meßkirch.

Technische Verwaltung

Girls’ Day im Bereich Vermessung & 
Geoinformation des  

Landratsamtes Lörrach

Am Girls’ Day hat auch der Fachbereich 
Vermessung & Geoinformation des 
Landratsamts Lörrach jungen Mädchen 
zum Reinschnuppern die Türen geöffnet. 
Zehn Schülerinnen im Alter von 13 bis  
15 Jahren konnten einen Eindruck von  
der Arbeit der Vermessungstechniker 
 bekommen, die sich ein intensives Pro

Gruppenbild des Präsidiums von der Sitzung in Sigmaringen. Die Herren werden umrahmt  
von den Hohenzollern-Kürassieren.
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in beiden Fällen der deutlich verkürzte 
Brandverlauf, das schnelle Abkühlen der 
Brandmasse und das Nichtentzünden 
der unmittelbar angrenzenden Brand
last. Insbesondere bei Bränden von Elek
trofahrzeugen ist das Mittel besonders 
geeignet. „Alles in allem sind unsere Er
wartungen an ,F500‘ im Einsatz über
troffen worden und durchweg positiv.“

Vermessungstechniker  
des Landratsamts Lörrach werben um 
Nachwuchs bei der Ausbildungsbörse  

in Grenzach-Wyhlen 

Groß war der Schülerandrang beim Infor
mationsstand des Landratsamts bei der 
Ausbildungsbörse des Schulzentrums 
GrenzachWyhlen am 15. Februar 2014. 
Zusammen mit dem Vermessungsbüro 
Kammerer aus Herten informierte dort 
der Ausbildungsverbund Vermessung 
und Flurneuordnung über den Beruf des 
Vermessungstechnikers. Aber vermut
lich war es nicht in erster Linie das Inte
resse am Ausbildungsberuf, das die zahl
reichen Jugendlichen an den Infostand 
lockte, sondern vor allem die Aussicht auf 
zwei Freikarten für ein Bundesligaspiel 
des SC Freiburg und einen USBStick: 
Chancen auf die Preise hatte nur, wer in 
einem Quiz seine geografischen und 
geo metrischen Kenntnisse unter Beweis 

sinnvoll und erfolgreich sein. Das Mittel 
kommt bei einem Brand wie gewohnt 
mit einem Strahlrohr zum Einsatz“, er
klärt Kreisbrandmeister Guido Plischek. 
Flächendeckend sind im Kreis rund 7000 
Liter des Sonderlöschmittels vorhanden. 
Zudem sind in Leonberg 500 Liter des 
Löschmittels zur Verwendung für Brand
ereignisse im Engelbergtunnel statio
niert.
Kreisbrandmeister Plischek berichtet, 
dass im letzten Jahr bereits bei zwei grö
ßeren Schadensfeuern erste Erfahrungen 
gesammelt wurden: „Signifikant waren 

löschmittel sind bei den Feuerwehren 
der Städte und Gemeinden für kleinere 
Einsätze vorhanden. In den Städten Her
renberg und Böblingen wird je ein Abroll
behälter für größere Mengen des Lösch
mittels bereitgehalten, die insgesamt 
4000 Liter fassen. Kommt es zu einem 
großen Schadensereignis, rückt einer der 
zwei Abrollbehälter zur Brandstelle aus, 
an dem bis zu acht Löschfahrzeuge an
geschlossen werden können. „Der Land
kreisgedanke wird hier besonders deut
lich. Nicht jede Gemeinde braucht in 
einem starken Verbund für große Ge
fahrensituationen ausgerüstet sein. Mit 
dieser Kombination sind wir für die Zu
kunft im Feuerwehrwesen bestens auf
gestellt“, erklärt Eisenmann. Die beiden 
Abrollbehälter stünden auch bei Scha
densereignissen in anderen Landkreisen 
des Bundeslandes zur Verfügung. Der 
Landkreis Böblingen hat sich an dem 
Umbau der beiden Behälter mit insge
samt 60 000 Euro beteiligt. 
„Alle Löschfahrzeuge im Landkreis 
Böblingen können das neue Löschmittel 
,F500‘ einsetzen und müssen sich nicht 
umstellen. Zum Mittel, bestehend aus 
einem Tensid, mischt ein Tank Wasser 
hinzu, um so das gewünschte Lösch
mittelgemisch zu produzieren. Eine Zu
mischrate kann bereits ab 0,3 Prozent 

Kreisbrandmeister Guido Plischek (Hintergrund links) und Vize-Landrat Wolf Eisenmann  
(Hintergrund Mitte) beobachten einen Löschversuch vor dem Landratsamt Böblingen.

Einblick in den Alltag des Vermessungstechnikers: Jan Kuhner von der Flurneuordnung führt während der 
Ausbildungsbörse in Grenzach-Wyhlen mit Schülern auf dem Schulhof eine Satellitenmessung durch.
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einander? Mit dieser Leitfrage über
prüften Fachbeobachter den gesamten 
Ablauf – angefangen von den Ersthelfer
maßnahmen, über das Absetzen des 
Notrufes, das Zusammenfinden der 
 Hilfsorganisationen am Treffpunkt, die 
Erstversorgung des Patienten bis hin zur 
Technischen Rettung in unwegsamem 
Gelände. 
Besonders wichtig ist dabei das Zu
sammenfinden der Rettungskräfte am 
Treffpunkt. Bereits im Jahr 2005 entwi
ckelte das Forstamt in Zusammenarbeit 
mit der Rettungsleitstelle für den gesam
ten Landkreis eine Karte, in der jedem 
Waldgebiet ein Treffpunkt außerhalb des 
Waldes zugeordnet wurde. Dort werden 
die Rettungskräfte von einer ortskun
digen Person abgeholt und zum Unfall
ort geleitet. „Die Vorstellung, dass Not
arzt, Rettungssanitäter und Feuerwehr 
suchend durch den Wald irren und die 
Unfallstelle nicht finden können, ist 
unser Albtraum“, erläutert Forstamts
chef Anton Watzek. Deshalb sei es uner
lässlich, dass dieses Zusammenspiel ge
testet und geübt werde. 
Die Bilanz am Schluss der Übung war 
durchweg erfreulich: Alle Abläufe haben 
hervorragend funktioniert. Von Seiten 
der Beobachter aus den Bereichen Forst, 
Rettungsdienst und Feuerwehr gab es 
ein dickes Lob für die Leistungen der je
weiligen Fachgruppen. 

bach an der Fils überprüfte das Forstamt 
des Landratsamts Esslingen vor wenigen 
Tagen im Forstrevier Lichtenwald ober
halb der Reichenbacher Rißhalde die 
Konzeption für die Rettung im Forst 
 anhand eines simulierten Unfalls. „Die 
Reduzierung des Unfallrisikos ist für uns 
sehr wichtig“, erklärte Erster Landesbe
amter Matthias Berg, der im Landrats
amt Esslingen als Dezernent für den 
Forst zuständig ist. Im bundesweiten 
Vergleich ereignen sich im Staatswald  
in BadenWürttemberg die meisten Un
fälle. „Wir müssen die Arbeitsabläufe 
ständig optimieren und auch für Unfälle 
gerüstet sein. Das lohnt sich, denn es 
geht um die Gesundheit und das Leben 
von Menschen.“ 
Das angenommene Unfallszenario für 
die Rettungsübung beschreibt Anton 
Watzek, Leiter des Kreisforstamtes Ess
lingen, wie folgt: „Wir haben einen 
schwer verletzten Waldarbeiter, der 
 reglos am Boden zwischen zwei Baum
stämmen liegt, neben ihm die Motor
säge im Leerlauf jaulend in einem ins
gesamt unwegsamen Gelände.“ Über 
die Feuerwehrleitstelle Esslingen wur
den die Einsatzkräfte mit Löschgruppen
fahrzeug und Rüstwagen gerufen.   
Mit der Übung wurde das Gesamt
konzept der Forstrettung unter die Lupe 
genommen. Funktioniert die „Rettungs
kette Forst“? Wie reibungslos greifen die 
einzelnen Glieder der Rettungskette in

stellen konnte. Fast einhundert Schü
lerinnen und Schüler nahmen teil, am 
Ende schafften es nur vier von ihnen, alle 
Fragen richtig zu beantworten. 
„Wir möchten mit dieser Aktion die 
 Jugendlichen auf den Beruf des Vermes
sers aufmerksam machen. Im Moment 
werden vermehrt Vermessungstechniker 
gesucht. Aber welcher junge Mensch 
weiß schon, was ein solcher Vermesser 
eigentlich tut. Darum ist es für uns wich
tig, durch solche Aktionen direkt auf  
die Schülerinnen und Schüler zuzuge
hen. Bisher haben wir damit sehr gute 
Erfahrungen gemacht“, erklärt RolfDie
ter Rausch, Ausbildungsbeauftragter im 
Fachbereich Vermessung des Landrats
amts. Zusammen mit Daniel Schuster, 
für die Ausbildung im Fachbereich Flur
neuordnung zuständig, und dem Ver
messungstechnikerAzubi Joao Neves 
stand Rausch am Infostand für alle Inte
ressierten Rede und Antwort rund um 
den Beruf des Vermessers. Mit Satelliten
messungen in Echtzeit auf dem Schulhof 
konnten die Schüler auch gleich ganz 
praktische Einblicke in den Arbeitsalltag 
bekommen. 
Rausch ist mit der Resonanz auf der drei
stündigen Ausbildungsbörse zufrieden: 
„Sicherlich kann man von solchen Aktio
nen keine Wunder erwarten, aber wenn 
vielleicht der eine oder andere Jugend
liche jetzt mal über den Beruf des Ver
messungstechnikers nachdenkt, haben 
wir unser Ziel erreicht. Mit dem anste
henden Generationenwechsels bei den 
Vermessern des Landratsamts sind wir 
auf gute junge Leute angewiesen.“ 

Ländlicher Raum

„Rettungskette Forst“ im Test – 
 Forstrettungsübung bestätigt den 

 eingeschlagenen Weg

Gemeinsam mit der Feuerwehrleitstelle  
Esslingen, dem Rettungsdienst des DRK 
und der Freiwilligen Feuerwehr Reichen
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Die Landkreise

Regierungsbezirk Freiburg
Einwohnerzahl: 412 765 (Stand 31. 9. 2013)
Fläche in km2: 1860,80  (Stand 31. 12. 2013)
Zahl kreisangehöriger Städte/Gemeinden: 51
davon Große Kreisstädte: 5

ORTENAUKREIS, OFFENBURG

Hausanschrift: 
Landratsamt Ortenaukreis 
Badstraße 20 
77652 Offenburg

Postanschrift: 
Landratsamt Ortenaukreis
Postfach 19 60
77609 Offenburg

Zentrale: 
Telefon: 07 81 / 8 05-0
Telefax: 07 81 / 8 05-12 11
E-Mail: landratsamt@ortenaukreis.de

Pressestelle: 
Telefon: 07 81 / 8 05-96 35
Telefax: 07 81 / 8 05-95 73
E-Mail: pressestelle@ortenaukreis.de
 

Wirtschaftsförderung:
Telefon:  07 81 / 8 05-95 01
Telefax:  07 81 / 8 05-95 73
E-Mail: guenter.arbogast@ 
 ortenaukreis.de
 

Tourismus:
Telefon:  07 81 / 8 05-17 17
Telefax:  07 81 / 8 05-89 17 17
E-Mail: sandra.bequier@ortenaukreis.de

Landrat: 
Frank Scherer
seit 1. 11. 2008

Mandatsverteilung: 
Gesamt 88 Sitze, davon
CDU:  36
Freie Wählervereinigung: 22
SPD:  14
FDP:  8
Bündnis 90/Grüne: 7
Linke:  1

Geografische Lage:

Mehr Infos: 
www.ortenaukreis.de

Wissenswertes

Zwischen Rhein und Schwarzwald gelegen, ge- 
prägt von einer reizvollen Landschaft und einem 
milden Klima ist der Ortenaukreis mit 1851 
Quadratkilometern Baden-Württembergs flä- 
chengrößter Landkreis. 
In den 51 Städten und Gemeinden der Ortenau 
leben über 410 000 Einwohner, davon rund 
180 000 in den Großen Kreisstädten Offenburg, 
Lahr, Kehl, Oberkirch und Achern. 
Eine 60 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit 
Frankreich und die unmittelbare Nachbarschaft 
zur Europastadt Straßburg verschaffen dem Kreis 
im geografischen Zentrum der Europäischen 
Union besondere Standortvorteile.
 
Die Wirtschaft im Ortenaukreis ist mittelstän-
disch geprägt. Es gibt keine Großindustrie im 
klassischen Sinn. Das produzierende Gewerbe 
dominiert. Der Landkreis kann sich sehen lassen.  
Immerhin werden knapp 60 Prozent der Indus- 
trieumsätze im Kammerbezirk Südlicher Ober- 
rhein in der Wirtschaftsregion Offenburg/
Ortenau erzielt. Die Wirtschaft kann sich auf 
leistungsfähige Verkehrseinrichtungen von über- 
regionalem und internationalem Rang verlassen. 
Wichtige Wirtschaftsfaktoren im überwiegend 
ländlich geprägten Ortenaukreis sind darüber 
hinaus die Landwirtschaft mit dem traditionellen 
Wein- und Obstanbau. 

Mit ihren zahlreichen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten sowie einem breiten kulinarischen 
Angebot bis hin zur Top-Gastronomie bietet die 
Ortenau eine hohe Lebensqualität und erfreut 
sich als Urlaubsregion großer Beliebtheit.

Blick auf Weinreben in Durbach


